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1.BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
 

BEGRÜSSUNGSREDE VON MAG LIVINUS NWOHA – OBMANN DES VEREINS 

IKEMBA          

  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich freue mich Sie/Euch bei der Tagung vom Verein Ikemba zum Thema 
„Gesundheitsförderung durch Chancengerechtigkeit und Outreach-Arbeit“ begrüßen 
zu dürfen.  

Wir sind so froh, dass wir diese Tagung heute zustande gebracht haben. Dafür, dass 
diese Tagung zustande kommen konnte, bedanke ich mich bei unseren 
FördergerberInnen.  

Es ist uns gelungen zur heutigen Tagung nationale und internationale ExpertInnen zu 
den Themen Chancengerechtigkeit im Gesundheitssystem und 
Gesundheitskompetenz zu gewinnen. Ich bedanke mich bei Ihnen und heiße Sie ganz 
herzlich willkommen in Graz! 

Der Verein Ikemba hat es sich, seit seiner Gründung im Jahr 2007, zur Aufgabe 
gemacht für benachteiligte Personen - und dabei besonders für Menschen mit 
Migrationshintergrund - Zugang zu bestehenden Angeboten in der Steiermark zu 
schaffen und diese dahin zu begleiten. 

Für den Bereich der Gesundheitsversorgung bedeutet das folgendes: Österreich hat 
ein sehr gutes und umfassend ausgebautes Gesundheitssystem, vor allem wenn man 
dieses mit einigen Herkunftsländern der MigrantInnen vergleichen würde. 

Aber aus der Praxis zeigt sich, dass es für bestimmte Personengruppen schwierig ist 
den Zugang zu bestehenden Angeboten zu finden. Um diesen Zugang zu ermöglichen, 
und weil Integration keine Einbahnstraße ist, arbeitet Verein IKEMBA mit zwei 
Hauptzielgruppen: 

Menschen mit Migrationsgeschichte, die aufgrund persönlicher Handikaps oder 
gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen unsere Begleitung benötigen und in 
Anspruch nehmen wollen. Darunter sind Jugendliche, Frauen, Kinder, Männer, Eltern, 
Erziehungsberechtigte und unterschiedliche Communities zu verstehen, die sich noch 
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nicht in unserem Gesellschaftssystem zurechtfinden, unabhängig davon, ob sie bereits 
österreichische StaatsbürgerInnen sind oder nicht. 

ProfessionalistInnen, die in ihrem Arbeitsalltag mit der Thematik "Gesellschaftliche 
Vielfalt“ konfrontiert sind und mit den Herausforderungen und Möglichkeiten von 
Diversität zu tun haben und sich daher auch damit beschäftigen müssen. Das sind vor 
allem MitarbeiterInnen und Führungskräfte in Institutionen, Behörden und auch 
Unternehmen, die sich mit Migration, mit dem Diversitätsphänomen und auch mit 
dem Thema Antidiskriminierung befassen oder sich damit befassen müssen. 

Diese Zielgruppen zusammenzubringen, eine gelungene Kommunikation zwischen 
ihnen zu fördern und die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung für einander 
zu unterstützen - das ist uns ein großes Anliegen und wir nennen dieses Tun „IKEMBA-
Brückenarbeit“. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns mit der „Outreach-Arbeit“ – als einer 
Methode zur Erreichung der sogenannten „schwer erreichbaren“ Zielgruppen – 
vertraut gemacht.  

Wir haben Menschen begleitet, die durch ihre Diskriminierungserfahrungen schon 
resigniert und das Vertrauen in sich selbst und in die Gesellschaft verloren hatten. Wir 
versuchen die Stärken und Kompetenzen der Personen zu aktivieren und ihr 
Selbsthilfepotential sichtbar und nutzbar zu machen, um sie zu befähigen Angebote 
eigeninitiativ in Anspruch zu nehmen.  

Enorm wichtig bei unserer Arbeit ist es, dass man jedem Menschen auf Augenhöhe 
entgegentritt, ihnen Informationen und Fachwissen weitergibt, damit sie bessere 
Werkzeuge zur Lebensbewältigung haben.  

Ebenso haben wir beobachtet, dass durch unsere Aufklärungsmaßnahmen zum 
Thema Diversität sich viele Menschen ihrer eigenen Vorurteile und Annahmen, aber 
auch der strukturellen Bedingungen bewusst werden und etwas ändern wollen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, das Ikemba-Team freut sich Ihnen als Beispiel 
unserer Arbeit das Projekt „Health Literacy for everyone“, das vom April  2013 bis 
März 2015 umgesetzt wurde, im Rahmen der heutigen Tagung zu präsentieren.  

Last but not least, möchte ich mich herzlichst bei meinen Kollegen und Kolleginnen 
für ihr Engagement bedanken und für ihren Glauben an das Tun mit der Überzeugung, 
dass durch unser gemeinsames tätig sein beim Verein Ikemba einen wirksamen 
positiven Unterschied für unsere Zielgruppen in ihrem Lebensalltag bewirken! 

Ich bedanke mich bei Ihren, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Kommen und 
wünsche euch allen anregende Vorträge, gute Vernetzung und Unterhaltung.  

Alles Liebe Livinus Nwoha 
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REDE DER KLUBOBFRAU DER GRÜNEN UND LANDTAGSABGEORDNETE SABINE 

JUNGWIRTH1 

 

Einen schönen Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass es so viel 
Interesse an diesem Thema gibt und bedanke mich sehr herzlich für diese Einladung. 
Ich möchte mich an dieser Stelle gleich entschuldigen, dass ich nicht lange da bleiben 
kann, heute finden drei Tagungen in Graz statt und alle drei behandeln inhaltlich 
wichtige Anliegen.  

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass Verein Ikemba eine besonders wichtige 
Arbeit hier in Graz leistet. Ihr seid diejenigen, die sich genau mit den Menschen 
beschäftigen, die nicht auf herkömmlichen Wegen und Kanälen erreicht werden 
können und das ist etwas Außergewöhnliches, etwas, das hier nicht so viele 
Organisationen leisten. Deswegen halte ich es auch für ganz wichtig, dass Euer Verein 
auch in Zukunft unterstützt wird, das möchte ich an dieser Stelle besonders betonen! 
Denn wenn wir uns anschauen was angekündigt ist, wie sich das Landesbudget 
entwickeln wird - und das betrifft natürlich Eure Arbeit dann ganz besonders stark, 
weil ihr selbstverständlich abhängig von Förderungen seid, die von der öffentlichen 
Seite kommen -, dann glaube ich, dass es schwierig werden wird, darauf zu schauen, 
dass das auch wirklich weiter finanziert wird. Es wird eine starke Kraft geben müssen, 
die weiter darauf drängt, dass Eure Arbeit gut unterstützt wird und ich kann Euch 
versprechen, wir werden das tun. Also, das ist jetzt nicht nur, weil wir Wahlkampf 

                                                   
1 Es handelt sich bei allen Beiträgen um wörtliche Transkripte der Begrüßungsreden  
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haben, sondern weil es mir wirklich ein besonders wichtiges Anliegen ist. Ich glaube 
es braucht im Land und in der Stadt Politikerinnen und Politiker, die mit Herz hinter 
Eurer Sache stehen und das werden wir! Das ist das Allerwichtigste, was ich Euch an 
dieser Stelle sagen möchte. Danke! 
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REDE DES GEMEINDERATS UND TAGUNGSVERTRETER DES BÜRO DES 

BÜRGERMEISTERS MAG. SIEGFRIED NAGL – THOMAS RAJAKOVICS 

 

Herr geschätzter Magister Nwoha, lieber Livinus, wir kennen uns schon lange, 
insofern kann ich sagen die Arbeit bei Ikemba hat auch eine lange Geschichte, 
tatsächlich erfolgreich. Ich kann das unterstreichen, was meine Vorrednerin gesagt 
hat: Es ist wichtig, dass wir die Menschen erreichen, wenn es um Gesundheit geht, 
das betrifft zielgruppenspezifisch nicht nur MigrantInnen, es ist ja nicht so, dass jetzt 
die Gesellschaft, die hier schon geboren ist und hier aufgewachsen ist mit diesem 
Gesundheitssystem so großartig umgehen kann, jeder von uns weiß es, wenn er 
wirklich was braucht - welcher Arzt, welches Spital, wohin geht man - damit tun sich 
sehr viele nicht leicht und erst recht nicht wenn man neu zuzieht und nicht so einen 
Überblick darüber hat, wie unserer Gesundheitssystem funktioniert. 

Ein zweiter Aspekt ist, dass Gesundheit immerhin jeden selbst betrifft, man kann 
etwas dafür tun – sei es jetzt durch Bewegung, sei es durch Ernährung – da gibt es ja 
unterschiedliche Hintergründe, auch im MigrantInnenbereich. Aus meiner eigenen 
Erfahrung habe ich zumindest das Gefühl, dass gerade Menschen aus Afrika sich 
eigentlich sehr gesund ernähren, was durchaus im nördlicheren Afrika nicht so der Fall 
ist, da ist das Essen doch etwas üppiger. Es gibt sehr positive Dinge, die ja gerade auch 
aus verschiedenen Kulturkreisen nach Österreich gebracht werden und auch einen 
Wert darstellen, wenn wir darüber nachdenken, wie sollte eigentlich Ernährung 
ausschauen - in den Schulen und überall reden wir darüber. Ich glaube nicht mehr, 
dass Ernährung in erster Linie ein Problem des Leistens ist, sondern dass man eher 
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darauf schauen muss, dass man die Lebensmittel einkauft, die einfach gesund und 
wertvoll sind, was bei den vielen Angeboten in den Supermärkten durchaus 
erschwinglich für jeden sein kann. 

Deshalb danke für deine Arbeit, wir unterstützen solche Tagungen immer ganz gerne, 
ich hoffe es wird auch ein gesundes Buffet geben und ich darf auch im Namen des 
Bürgermeisters herzlich gratulieren zu den vielen Jahren, die du schon darum 
kämpfst, dass dieser Verein auch am Leben bleibt und ich glaube auch, das wird noch 
für viele weitere Jahre gelingen – alles Gute. 
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REDE DER STADTRÄTIN FÜR GESUNDHEIT, KULTUR UND UMWELT LISA RÜCKER 

 

Einen schönen guten Morgen. Ich bin nicht nur Gesundheitsstadträtin, ich bin auch 
Kulturstadträtin und es freut mich besonders - da ich auch für dieses Museum 
zuständig bin - dass Sie das GrazMuseum als Tagungsort ausgewählt haben. Das 
GrazMuseum hat gerade in den letzten Jahren den Schwerpunkt entwickelt, mit 
unserer diversen Stadtgesellschaft wie wir sie heute vorfinden umzugehen und so 
finden wir hier immer wieder Ausstellungen genau zu diesen Themen. Es geht darum, 
nicht nur historisch nach gestern zu schauen, sondern eben auch auf das 
Zusammenleben heute - deshalb ist der Ort gut gewählt. 

Ich möchte Sie, ich möchte Euch hier alle recht herzlich begrüßen. Danke Livinus, dass 
Du diese Tagung gemeinsam mit Deinem Team organisiert hast und dass Ihr schon 
lange versucht, an Schnittstellen der Gesellschaft zu arbeiten. An einer Schnittstelle 
zum Beispiel, wo Missverständnisse sehr gefährlich sein können. Im medizinischen 
Bereich Missverständnisse zu haben, kann lebensbedrohliche Diagnosefehler mit sich 
bringen, sie können aber auch sehr kostenintensiv werden. Das ist nur ein Thema. 
Oder wenn es um Health Literacy, also darum geht, Informationen richtig zu 
vermitteln und Menschen dazu zu befähigen, mit diesen Informationen einen guten 
Umgang zu finden.  

Wir brauchen darüber nicht reden, alle hier wissen, dass die Lebenssituation von 
MigrantInnen überwiegend die der sozial schwächeren Gesellschaftsschicht ist. Sie 
sind oft in dieser Situation verhaftet, es gibt Lebensumstände, Lebenssituationen und 
Wohnformen, die gesundheitsbelastender sind. Auch sind die Lebensorte in der Stadt 
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oft jene, die weniger Chancen auf Gesundheit bieten. Die Fakten sind evident und 
auch die Krankheitszahlen sind evident: Höhere Belastungen finden tatsächlich statt. 

Weil die Fakten bekannt sind, komme ich noch einmal kurz zu den Missverständnissen 
als Thema: Missverständnisse können mehrere Ursachen haben. Das eine ist wenig 
brauchbare Information - das andere ist wenig Neugierde aufeinander. Ich freue mich, 
dass hier ganz viele Vertreterinnen und Vertreter von NGOs sind, die in dem Bereich 
wirklich ein großes Interesse haben. Wenn eines Tages viele niedergelassene 
ÄrztInnen und VertreterInnen aus den klinischen Bereichen auf solchen Tagungen 
anzutreffen sind, dann spüren wir dort hoffentlich die Neugierde, die es braucht, um 
Missverständnisse auszuräumen. Daran arbeitet Ihr, nämlich in beide Richtungen: 
Nicht nur beim „Defizit des Nichtwissens der MigrantInnen“ anzusetzen, sondern auf 
der anderen Seite auch aufzuwecken und Informationen in die Ausbildungssysteme 
hineinzutragen. In das Gesundheitssystem die Tatsache hineinzutragen, dass 
Neugierde, Wissen, Know-how und Interkulturelle Kompetenz notwendig sind, um 
besser miteinander und mit den existierenden Problemen zu Recht zu kommen. Dass 
Gesundheit eine soziale Grundfrage ist, brauche ich hier nicht zu erwähnen, hier sind 
lauter Fachleute. Dass es um Menschen und Systeme geht, brauche ich auch nicht 
weiter zu erläutern. Es geht um Informationen, es geht um die Form der 
Informationen, um die Wege der Information, es geht natürlich auch um Vertrauen 
ineinander und nicht zuletzt um Vertrauen in ein System, das ja generell ein gutes ist 
im Verhältnis zu dem, was viele Menschen kennen, wenn sie aus anderen Regionen 
hierher gewandert sind.  

Und es geht eben um den Zugang zu diesen Systemen, der erleichtert werden muss. 
Und dazu braucht es eine Methode, zu der ich mich erinnere schon 1999 eine Tagung 
veranstaltet zu haben: „Interkulturelle Öffnung“ war damals schon ein Thema - 
zumindest als Ziel formuliert. Wir sind leider noch lange nicht dort, wo wir schon 
damals hinwollten. Um in diese Richtung zu wirken, leistet Ihr alle miteinander einen 
Beitrag und da sind wir auch als Stadt gefragt. Und deswegen bin ich so froh, dass 
auch der FGÖ - der Fonds Gesundes Österreich - heute hier vertreten ist, weil wir mit 
den wenigen Mitteln, die wir haben, nicht tun könnten, was wir dank der 
Unterstützung des Fonds tun können. Nämlich wesentlich stärker im Feld zu arbeiten, 
im weiten und diversen Feld der Stadt: Ob die gesundheitsfördernden Aktivitäten 
nahe an der Stadtteilarbeit angesiedelt sind oder ob es Projekte sind, die außerhalb 
der Gesundheitsverwaltung - aber in Abstimmung mit ihr - durch NGOs umgesetzt 
werden. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, denn diese Projekte wie von 
„Ikemba“ oder andere wie zum Beispiel zum Thema Glückspiel und MigrantInnen von 
„Jukus“ – nur so in Graz umgesetzt werden können, weil wirklich ein großer Teil des 
Geldes vom FGÖ kommt. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so sein wird, es gibt 
ja einige spannende Projekte, die gerade eingereicht wurden und ich hoffe sehr auf 
gute Entscheidungen für den Standort Graz. 
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Noch ganz kurz etwas zur Politik, weil wir eben doch im Wahlkampf sind und weil wir 
auch über Haltungen reden. Haltungen, die zur Diskriminierung führen oder 
Haltungen, die versuchen Diskriminierung aufzulösen. Es gibt in dieser Gesellschaft 
eine Spaltung in jene, die Angst schüren und jene, die versuchen Angst abzubauen. 
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich diese Grundlage und diese unterschiedlichen 
Menschenbilder immer wieder bewusst zu machen. Nach welcher Haltung wird in 
diesem Land politisch entschieden? Deswegen sage ich das bewusst drei Tage vor der 
Wahl, dass man als WählerIn entscheiden kann, welcher Haltung man folgt – sie ist 
erkennbar. Es geht wie gesagt um Neugierde auf einander, aber es geht auch um 
politische Verantwortung füreinander. Die Haltung der Politik muss sein, dass sie sich 
für jene Menschen, die schwächere Voraussetzungen haben, stärker engagiert. Wir – 
als PolitikerInnen - werden uns in dieser ungleichen Gesellschaft dazu bekennen 
müssen, dass wir auch ungleich handeln. Das bedeutet, fördernde und ausstattende 
Maßnahmen zu ergreifen, die die Chancen für benachteiligte Gruppen erhöhen oder 
zumindest näher an die von privilegierten Gruppen heranbringen. Die Politik kann 
nicht alle gleich behandeln, sie muss hier entscheiden. „Gleichmachende“ Strategien 
können wir uns dann leisten, wenn wirklich gleiche Chancen gegeben sind und bis 
dahin bin ich dafür, auch ganz einseitig zu sagen, wir wollen, dass benachteiligte 
Migrantinnen und Migranten in dieser Gesellschaft bessere Chancen als bisher haben. 
Das bedeutet auch ja zu einer klaren wie offensiven Integrationsstrategie zu sagen 
und nicht einfach in Frage zu stellen, ob „die“ ZuwanderInnen „überhaupt wollen“. 
Das mit der „Integrationsunwilligkeit“ ist dann das nächste Thema, aber das sollten 
wir andernorts diskutieren und ausverhandeln, damit es nicht mit gegenseitigen 
Schuldzuweisungen abgetan wird. Ich wünsche Ihnen eine spannende Tagung und bin 
schon sehr neugierig auf die Inputs. Danke für das Organisieren der Tagung! 
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REDE DER VERTRETERIN VON FONDS GESUNDES ÖSTERREICH, FRAU MAG.A 

GUDRUN BRAUNEGGER-KALLINGER 

 

Einen schönen guten Morgen meinerseits. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser 
tollen Veranstaltung mit diesen tollen ReferentInnen. Ich habe mir überlegt, was kann 
jetzt noch irgendein Mehrwert von mir sein. Ich möchte zunächst einmal Danke sagen 
an dieser Stelle an den Verein Ikemba, an seine MitarbeiterInnen für erstens die 
immer reibungslose und sehr wertschätzende Zusammenarbeit, die wir seit einigen 
Jahren schon haben. Und ich möchte vor allem Danke sagen für die guten Projekte, 
die sie bei uns einreichen und die sie dann auch so engagiert umsetzen, weil in 
Wirklichkeit sind wir abhängig – sie brauchen Fördermittel und wir brauchen gute 
Projekte, die wir fördern können. Weil sie setzen ja in Wirklichkeit zu einem Großteil 
unsere Ziele auch um. Und es ist immer schön, wenn wir da eben, gerade bei 
größeren Projekten, mit unserem wissenschaftlichen Fachbeirat sitzen, im Kuratorium 
und dort diese guten Projekte auch vorlegen können und immer auf Begeisterung 
stoßen. Es ist auch ein gutes Zeichen für die Gesundheitsförderung, dass hier weite 
Mittel fließen. 

Und jetzt mit dem Blick in diese Richtung: Wir fördern immer gute Projekte, gerade zu 
solchen Themen, sie wissen unsere Mittel werden immer schlagen, dort wo es auch 
Koofinanzierungen gibt und das ist (lachen) – so jetzt der Ball zurück an sie.2 

                                                   
2 Gemeint ist die Stadträtin für Gesundheit, Kultur und Umwelt, Frau Lisa Rücker. 
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Ich möchte auch Danke für das Tagungsthema Chancengerechtigkeit sagen! Sie 
wissen, das ist schon seit Jahren ein Schwerpunktthema des Fonds Gesundes 
Österreich. Gesundheitsförderung hat ja sehr lange Zeit eigentlich einen Beitrag zur 
mehr Ungleichheit geliefert, weil sich eben Personengruppen besser ansprechen 
lassen denen es eigentlich relativ gut geht - das wollen wir jetzt vermeiden. Es gibt so 
eine schöne Grafik von der WHO zu Handlungsansätzen, wenn man gesundheitliche 
Ungleichheit attestieren möchte. Die besteht aus vier Stufen und die Königsstufe ist 
den Gradienten der gesundheitlichen Ungleichheit abzuflachen. Sie wissen ja, je 
niedriger die Bildung, je niedriger das Einkommen, desto schlechter auch die 
Gesundheit und das Wohlbefinden, desto niedriger die Lebenserwartung. Und da gibt 
es einen Gradienten und zwar die Königsdisziplin wäre: Jede Gruppe ein Stück nach 
oben zu ziehen. Das ist ein höheres Ziel, dass wir auch mit unseren Mitteln nicht 
leisten können – das muss man zugestehen. Auf der anderen Seite ist sozusagen, dass 
Minimumziel zumindest darauf zu achten, die Ungleichheit nicht noch zu vergrößern 
mit dem was man tut und es klingt irgendwie so simpel, dass man davon ausgeht, das 
tut man eh, aber wenn man dieses Ziel hat, muss man eigentlich bei jeder 
Maßnahme, bei jeder Strategie, bei jeder Policy darauf achten und sich überlegen, 
was bedeutet das für die gesundheitliche Ungleichheit. Das heißt, es muss eigentlich 
bei jeder Maßnahme Thema sein und in den Köpfen der Leute sein. Und deshalb freut 
es mich sehr und bin ich auch sehr stolz, dass es uns gelungen ist - bei den anderen 
Gesundheitszielen, die wir in den Jahren verabschiedet haben und wo wir jetzt an der 
Umsetzung auch arbeiten -, dass es uns hier gelungen ist, gesundheitliche 
Chancengerechtigkeit sehr gut zu positionieren. Sie müssen sich vorstellen, wir sind 
dort 40 Einrichtungen, fast alle Ministerien, Bund, Länder, Gemeindestätten, 
Interessenvertreter, Arbeiterkammer, aber auch Industriellenvereinigung, 
Wirtschaftskammer und andere NGOs, die sich darauf geeinigt haben, dass diese 
gesundheitliche Chancengerechtigkeit ein wichtiges Thema in Österreich ist und dass 
wir das alle gemeinsam angehen wollen. Wir haben das in den Grundprinzipien für 
die Erarbeitung verankert, in einem eigenen Gesundheitsziel sowie – und das finde ich 
noch wichtiger - in jedem der Gesundheitsziele selber, weil es ja sinnvoll ist, 
Chancengerechtigkeit überall zu verankern und nicht immer extra etwas dafür zu 
machen. Außerdem hat es eine Arbeitsgruppe gegeben, die im Auftrag des 
Gesundheitsministeriums und des Sozialministeriums geleitet worden ist. Also da 
gehen wir auch schon ganz neue Wege. 

Und dann möchte ich Ihnen noch eine Neuerung kurz mitteilen: Es gibt eben auch das 
Rahmen-Gesundheitsziel 3, nämlich die Gesundheitskompetenz in Österreich zu 
stärken, was auch ein wichtiges Thema in Ihrem Projekt ist. Hier wurde unter dem 
Auftrag der Bundes-Gesundheitskommission am Anfang des Jahres die österreichische 
Plattform Gesundheitskompetenz eingerichtet, die Koordination ist beim Fonds 
Gesundes Österreich angesiedelt. Hier sind auch die Vertreter von 
Sozialversicherungen, von Ländern und vom Bund drinnen und auch anderen 
Ministerien, also wir haben darauf geachtet auch hier einen Health-in-all-Policies-
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Ansatz zu verwirklichen. Diese Plattform soll dazu beitragen, das Thema 
Gesundheitskompetenz in Österreich weiter zu vertiefen und zu verfolgen, eine 
Austausch-Plattform für AkteurInnen, die sich mit diesem Thema befassen zu sein und 
zu Vernetzungen zu führen und auch das Gesundheitsziel 3 - eben 
Gesundheitskompetenz zu fördern - umsetzen zu helfen. Sie werden sicher von uns 
kontaktiert werden und wir freuen uns, wenn Sie dann auch Mitglied bei dieser 
Plattform werden wollen. Es wird im Herbst dann eine Veranstaltung geben, das ist 
dann der Auftakt für das Ganze und wir hoffen, das wird eine tolle Sache. 

Sie haben mich noch gebeten etwas zur Outreach-Arbeit zu sagen. Ich denke mir, Sie 
sind die ExpertInnen, ich kann nicht viel dazu sagen. Was ich sagen kann ist, dass wir 
bei Projekten beobachten - und das ist nicht nur in der Gesundheitsförderung, 
sondern auch in der Versorgung und im Sozialbereich so -, dass sich einige 
gewünschte Zielgruppen sich nicht so gerne „erwischen lassen“. Wenn man dann den 
Ansatz ändert und niederschwellig aufsuchend arbeitet und zur Zielgruppe zugeht 
und nicht sozusagen ein Angebot setzt und wartet bis die Zielgruppe kommt, dann ist 
das sicher erfolgsversprechend für die Zukunft. 

Wir fördern ja innovative Projektansätze und wir hoffen, also ich bin mir sicher, dass 
wir dann auch von Ihnen sehr viel lernen können und dass wir das bei anderen 
Projektantragsteller einfließen lassen können. 

So, damit möchte ich mich nochmal bedanken für Ihr Engagement, für die 
Veranstaltung und wünsche viel Erfolg. 
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2. PROJEKTVORSTELLUNG VON VEREIN IKEMBA (GRAZ) 
 

 

GESUNDHEITSFÖRDERUNGSPROJEKT “HEALTH LITERACY FOR EVERYONE” 

 

Ein Projekt zur Förderung der Gesundheitskompetenz von "hard-to-reach-

Gruppen" und der „interkulturellen Öffnung“ im Gesundheitswesen  

 
ProjektmitarbeiterInnen: 

Projektleitung: Livinus Nwoha 
Outreach-ArbeiterInnen: Irida Kulla, Luminita Schwann, Maxwell Emiohe & Raisa 
Reschidowa 
Projektkoordination: Mag. Barbara Pawlata 
 
Projekthintergrund 

Viele Erkenntnisse wurden aus dem Vorgängerprojekt „Segame“, das im Jahr 2012 
sehr erfolgreich durchgeführt wurde, berücksichtigt. 
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„Segame“ meint: „Projekt zur Förderung der seelischen Gesundheit von 
AfrikanerInnen in der Migration durch Empowerment und Verbesserung ihres 
Zugangs zu psychosozialen Diensten“ 

16,6% aller in Österreich lebenden Menschen haben einen ausländischen Geburtsort. 
MigrantInnen in prekären Lebensumständen haben ein deutlich höheres 
Krankheitsrisiko, können aber unser Gesundheitssystem deutlich schlechter nutzen. 
(Integrationsbericht 2014)  

Die Studie des Ludwig Boltzmann Instituts für Gesundheitsförderung Steiermark 
zeigte: 63% der Bevölkerung weisen einen Mangel an Gesundheitskompetenz auf (= 
„Health Literacy“). Sie finden sich im Gesundheitssystem nicht zurecht, verstehen 
nicht, was ÄrztInnen ihnen sagen und wissen nicht, wie sie ihre Gesundheit fördern 
und Risiken vermeiden können. Die Steiermark und Wien bilden übrigens 
österreichweit das Schlusslicht. Top im Ranking sind die Vorarlberger und 
Burgenländer mit „nur“ 37%. 3 

MigrantInnen, besonders aus sozial schwachen Gruppen, sind eine außerordentlich 
gefährdete Gruppe: Sie beurteilen ihren Gesundheitszustand schlechter als andere 
Bevölkerungsgruppen, nutzen aber seltener das Angebot der Vorsorgeuntersuchung. 
Sie sind häufiger von chronischen Krankheiten betroffen und haben seltener einen 
aktiven Impfschutz. Diese MigrantInnen weisen in Österreich eine geringere 
Lebenserwartung auf – und zwar sowohl im Vergleich mit der autochthonen 
Bevölkerung in Österreich als auch im Vergleich mit ihren eigenen Eltern. 
Grundsätzlich verfügen sie über ein geringeres Maß an Health Literacy, sind also nicht 
gut über die Funktionsweise des Gesundheitssystems informiert und haben wenig 
Kompetenzen, um ihre eigene Gesundheit zu fördern. (vgl. NAP, S. 28f) 

Wie kann sich das in der Praxis auswirken?  

Eine Frau – ursprünglich aus Nigeria – berichtete einem Mitarbeiter von Ikemba vom 
Tod ihres Mannes:  

Ihr Mann – 48 Jahre alt – und sie sind bereits seit über 15 Jahren in Österreich und 
haben insgesamt 4 Kinder. Zum Erhalt der Familie musste der Mann 2 
Erwerbstätigkeiten ausüben – Tagsüber als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle, in der 
Nacht als Zeitungsausträger. Zeit für Schlaf und regelmäßiges Essen war kaum 
vorhanden, die physischen und psychischen Belastungen hingegen groß. Er hatte 
immer wiederkehrende Angst, dass er wegen Krankheit oder Erschöpfung seine 
Arbeitsstelle verliert und dadurch die Rückzahlung des Kredits für das Einfamilienhaus 
nicht leisten kann. Er ging nicht zum Arzt - nicht zur Vorsorge, aber auch nicht bei 

                                                   
3 Vgl: EU CONSORTIUM (2012):COMPARATIVE REPORT OF HEALTH LITERACY IN EIGHT EU MEMBER STATES THE 

EUROPEAN HEALTH LITERACY SURVEY HLS. EU 
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Krankheit, wie Grippe oder dergleichen – er musste arbeiten. Eines Abends – nach dem 
der Mann um 20:00 zu Bett ging und seine Frau um 22:00 ihm folgte - lag er 
regungslos im Bett.  Verstorben im Alter von 48 Jahren. 

Ein Primar des LKH Graz zeigt sich schockiert über den dramatischen Anstieg an 
DiabetikerInnen aus den Herkunftsländern Ghana, Nigeria und dem asiatischen Raum. 
Er führte die Problematik auf andere Essgewohnheiten, die Unkenntnis über das 
österreichische Versorgungsystem, der mangelnden Vorsorge und daher auch die zu 
späte Kenntnis über den schlechten Gesundheitszustand zurück. Dabei stellte er die 
Frage nach der Erreichbarkeit dieser Menschen, um überhaupt präventive Angebote 
nutzbar zu machen. 

Im Gespräch mit den Betroffenen und der VertreterInnen unterschiedlicher 
MigrantInnen-Communities wurde sehr deutlich: Es gibt ein ernsthaftes 
Informationsdefizit über Gesundheitsrisiken und über das Gesundheits-
(Vorsorge)System in Graz.  

Viele MigrantInnen leben zusätzlich in prekären – und daher oft auch 
gesundheitsgefährdeten Lebens- und Arbeitsverhältnissen. Die Existenzsicherung liegt 
im Fokus dieser Menschen. Der Gedanke an Vorsorge tritt in den Hintergrund. Der 
Arzt/die Ärztin wird nur im kurativen Sinne aufgesucht.  

Aber nicht nur auf Seiten der migrantischen Bevölkerung bestehen Defizite: Im 
Gesundheitssystem treten Defizite in der interkulturellen Kompetenz zu Tage. Es gilt, 
Zugangsbarrieren zu Gesundheitsleistungen zu verringern, um wirksame 
Präventionsarbeit leisten zu können. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens sind 
stark mittelschichtorientiert. Sie versorgen in erster Linie jene Personen gut, die sich 
in diesem System zurechtfinden, die die meist elaborierte Sprache der ÄrztInnen und 
TherapeutInnen verstehen und in Gesundheitsbelangen bereits sensibilisiert sind. Das 
Österreichische Gesundheitswesen weist einen hohen Grad an Spezialisierung auf.  

Motivation für „Health literacy for everyone“  

Das mangelnde Gesundheitsbewusstsein der Zielgruppe der MigrantInnen und ihr 
geringes Wissen über das Gesundheitssystem in der Steiermark, verbunden mit den 
höheren Risikofaktoren für die Gefährdung der Gesundheit und der mangelnden 
interkulturellen Kompetenz in den Gesundheitseinrichtungen, haben den Verein 
IKEMBA motiviert, das Projekt HEL4everyone zu konzipieren. Es wurde im Zeitraum 
von April 2013 bis März 2015 umgesetzt.  

Zielgruppen: 

 Personen mit geringer „Health literacy“, welche als „hard-to-reach“ betitelt 
werden 

UND 
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 Personen und Institutionen im Gesundheitswesen, welche mit Themen der 
Diversität und Vielfalt konfrontiert sind      
  

Ziele: 

a) Gesundheitskompetenz der als schwer erreichbar geltender Menschen zu 
fördern  

b) Institutionen  und deren MitarbeiterInnen für interkulturelle Themen zu 
sensibilisieren und 

c) zu gelingenden Interaktionen dieser beiden Gruppen im Gesundheitswesen 
beizutragen.           
  

Das Projektteam: 

 

Mag. Barbara Pawlata, Irida Kulla, Maxwell Emiohe, Luminita Schwann,  
Raisa Reschidowa, Mag. Livinus Nwoha  
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Unsere KooperationspartnerInnen bei diesem Projekt: 

 

Teilnehmende Communities: 

 afrikanische Community (Subsahara) 

 rumänische Community   

 tschetschenische Community 

 albanisch-sprachige Community 
 

Aktivitäten: 

 Bedarfserhebung Communities: 326 befragte Personen 

 Bedarfserhebung Gesundheitswesen: 173 kontaktierte Personen (100 Personen 
haben geantwortet) 

 496 Outreach-Einheiten – 2925 Personen erreicht 

 187 Begleitungen und Kulturdolmetsch 
 

Bedarfserhebung Communities: 326 befragte Personen: 

 Afrikanische Community (Subsahara): 37 Personen, davon 18 Frauen und 18 
Männer, 1 Person ohne Angabe des Geschlechts 
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 Albanisch-sprachige Community: 53 Personen, davon 35 Frauen und 17 
Männer, 1 Person ohne Angabe des Geschlechts 

 Tschetschenische Community: 164 Personen, davon 141 Frauen und 21 
Männer, 2 Personen ohne Angabe des Geschlechts 

 Rumänische Community: 72 Personen, davon 54 Frauen und 18 Männer.  
 

Es zeigte sich: Viele MigrantInnen erachten Gesundheit und Gesundheitsförderung als 
sehr wichtig, können sich aber weder gut im Versorgungssystem zurechtfinden, noch 
wissen sie gut über Gesundheitsförderungsmaßnahmen Bescheid.  

Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention sind akute Themen innerhalb der 
Zielcommunities, was sich sowohl an vermehrten Anfragen zu Möglichkeiten der 
Gesundheitsförderung als auch in häufigeren Begleitungen zu Institutionen im 
Gesundheitswesen äußert. 

Bedarfserhebung Gesundheitswesen: 173 kontaktierte Personen (davon 100 

Antworten erhalten) 

 

Beruflich Tätige im Gesundheitssystem legen den Hauptfokus auf die „sprachliche 
Barriere“ bei der Versorgung. Es wird betont, wie wichtig Sprachkenntnisse gerade im 
Gesundheitsbereich sind, um eine problemlose Betreuung durch das medizinische 
Personal zu gewährleisten. Selten jedoch wird die Forderung nach Mehrsprachigkeit 
im Gesundheitssystem geäußert. 

Ebenso kann man sehr gut die Bereitschaft der Personen, aktiv einen Teil zur 
Verbesserung der Versorgung von MigrantInnen beizutragen, verfolgen:  

Meinten noch 34 Personen (von 100), dass interkulturelle Kompetenz im 
Arbeitsbereich sehr wichtig ist, wollen lediglich 12 Personen auch aktiv an 
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen, um ihre eigene Kompetenz zu erhöhen. 

 

496 Outreach-Einheiten – 2925 Personen erreicht 

 
Basis dieses Projektes war,  wie bei allen Projekten von IKEMBA, die Outreach-Arbeit. 
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Orte, an denen die Outreach-Arbeit schwerpunktmäßig durchgeführt wurde: 
 

7%

15%

25%

31%

10%

1%
1%

3%
7% Park

öff. Platz/Straße

Shop

rel. Zentr.

Privatwoh.

Krankenhaus

Kindergarten

andere Vereine

Sonstiges

 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 
 
„Wir arbeiten direkt im Lebensumfeld und in den Communities, an ganz 
verschiedenen Orten. Und das hat auch einen guten Grund: Unsere vier Communities  
sind sehr unterschiedlich und wir mussten deshalb bei jeder Community anders 
arbeiten. 31% der Orte insgesamt waren religiöse Zentren. Aber nicht jede 
Community versammelt sich in religiösen Zentren. Die afrikanische Community ist 
jeden Sonntag in der Kirche und das war deshalb auch ein Ort, wo wir sehr präsent 
waren. In der tschetschenischen Community war das auch der Fall. Viele gehen in die 
Moschee. Die Arbeit mit den Männern dort wurde durch unsere Community-Leader 
geleistet. Raisa, unsere Outreach-Arbeiterin für die tschetschenische Gemeinde, hat 
sehr viel mit den Frauen gearbeitet. Aber zu Hause oder im Park, in Privatwohnungen. 
Aber auch im Krankenhaus, wo sie sehr viele Begleitungen gemacht hat. Während der 
Begleitungen hat sie Informationen zu unseren Workshops und zu unseren Themen 
weitergegeben. 
Ich selbst vertrete die albanische Community. Wir sind sehr gern miteinander, aber 
wir treffen uns nicht so oft. Es ist deshalb schwer, einen Ort zu finden, wo sich viele 
von uns treffen. Es gibt sogar einen berühmten Dichter in Albanien, der hat gesagt, es 
ist einfacher eine Hand voll Flöhe in der Hand zu haben als zwei Albaner zusammen, 
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wenn man sie braucht. Wenn ich in der albanischen Community einen Workshop über 
Gesundheit ankündigen würde, würde kaum jemand kommen. Aber wenn ich sage, 
wir werden uns morgen - die Ankündigung muss kurzfristig geschehen, sonst wird es 
wieder vergessen –auf ein Getränk im Lokal treffen oder mit den Kindern im Park 
etwas unternehmen - dann kommen viele.  
 
Wir Outreach-ArbeiterIn müssen unser Setting stets reflektieren und flexibel 
gestalten: Wie fange ich an, über mein Gesundheits-Thema zu reden? Das geht nur, 
nachdem ich mich zuerst über die Familie, die Kinder, etc. unterhalten habe. Ich darf 
nicht die Allwissende spielen. Ich beginne mit: „Ich habe etwas gehört…, Ich habe 
etwas gelernt in meiner Arbeit…“ Dann kann ich beginnen, Informationen 
weiterzugeben, wir diskutieren, ich beantworte Fragen. Ist die Neugier dann geweckt, 
ist das Interesse riesengroß und es ist oft wirklich schwer, zum Schluss zu kommen. 
 
Viele Informationen wurden auch im Rahmen unserer Begleitungen von Community-
Mitgliedern ins Krankenhaus oder zu Ärzten weitergegeben. Das war ursprünglich 
nicht Teil unseres Projektes. Aber wir sind im Zuge unserer Arbeit häufig mit der Bitte 
konfrontiert worden: „Könntet ihr uns auch ins Spital begleiten“ oder „Ich habe nicht 
nur Sprachprobleme, sondern ich fühle mich bei diesem Gesundheitsthema schwach, 
weil ich mich nicht gut auskenne“. Dann mussten wir immer Kompromisse finden: Wir 
haben Begleitungen geleistet und mit Leuten im Warteraum über 
Gesundheitsthemen gesprochen“. 
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Themen – Outreach-Arbeit 

 
 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 
 
„Die Grafik zeigt die Vielfalt an Themen, mit denen wir bei unserer Outreach-Arbeit 
konfrontiert wurden. Obwohl Gesundheit das Allerwichtigste für uns alle ist, so steht 
für viele unserer Leute das „Überleben“ an erster Stelle. Auch wenn sie keine 
AsylwerberInnen mehr sind. Haben sie eine Arbeit? Eine Wohnung, die sie  
finanzieren können? Wenn so viel Stress und Sorgen vorhanden sind, liegt 
Gesundheitsvorsorge weit weg von ihrer Lebensrealität. Wir müssen deshalb zuerst 
auf die Grundbedürfnisse dieser Menschen eingehen. Wir waren immer für alle 
Fragen da und haben bei Bedarf an unsere BeraterInnen im Ikemba-Büro vermittelt. 
 
Unsere wöchentlichen Teamsitzungen waren eine große Hilfe für uns Outreach-
ArbeiterInnen. Wir konnten uns austauschen und über unsere eigenen Erfahrungen 
mit unseren KlientInnen berichten. Zusätzlich konnten wir bei externen Supervisions-
Einheiten lernen, die Probleme der Menschen zu delegieren - aber ihnen trotzdem 
eine Tür offen zu lassen und ein offenes Ohr zu haben und erst dann versuchen, sie zu 
anderen Institutionen zu vermitteln“. 
 

4 Communities, 4 Workshops für 10 LeaderInnen 

 
 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 



25 
 

 
„Die LeaderInnen aus den 4 Communities waren eine unentbehrliche Hilfe, um das 
Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Nur durch diese „Vorarbeit“ konnten wir im 
nächsten Schritt unsere Informationen in Form von Workshops, Veranstaltungen, 
Kurse und Exkursionen sinnvoll für die Community anbieten. 
 
Wir haben die Workshops auch dazu genutzt, um von den LeaderInnen zu erfahren, 
welche Probleme und Bedürfnisse es in ihrer Gemeinde gibt. Als Basis für die 
Themen, die wir dann später besprochen haben. Es zeigte sich beispielsweise ein 
Bedarf, über Kindererziehung aus der Sicht der Mütter und Väter zu reden. Viele 
Eltern kommen mit der sexuellen Erziehung ihrer Kinder nicht gut klar. Sie sind 
skeptisch der Schule gegenüber. Sie sagen: „Wir wissen nicht, was unseren Kindern in 
der Schule erzählt wird, in Österreich geht man viel lockerer mit solchen Themen um 
und wir wollen nicht, dass unsrer Kinder in dieser Hinsicht freizügig werden“.  
 
Das war unsere Gelegenheit, eine Brücke zu schaffen, zu erklären, was genau in den 
Schulen passiert, und das Frauengesundheitszentrum und die Männerberatungsstelle 
in Graz und ihre jeweiligen Angebote vorzustellen. 
 
 […] Durch das Projekt wurden allen Teilnehmenden die unterschiedlichen Kulturen 
auch besser bekannt. Diskriminierungen kommen ja nicht nur von ÖsterreicherInnen 
zu AusländerInnen vor, sondern auch von – sagen wir - AlbanerInnen zu 
AfrikanerInnen oder von AfrikanerInnen zu TschetschenInnen. Dieses Projekt finde ich 
auch sehr wichtig, weil es Vorurteile zwischen MigrantInnengruppen abbauen und 
Verständnis und Toleranz der MigrantInnen untereinander vertiefen konnte. 
 
 

8 Kick-off Veranstaltungen, 628 Menschen erreicht 

 
 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 
 
„Nach der Bedarfserhebung haben wir Kick-off-Veranstaltungen in den Communities 
gestartet. Dort haben wir unser Projekt vorgestellt. Immer waren mehr als 200 
Menschen anwesend.  
 
Nach unseren Kick-Offs haben dann ständig die Telefone im Ikemba-Büro geläutet. 
Unsere Outreach-ArbeiterInnen waren am Anfang wirklich überfordert. Wir hatten 
nur ganz wenige Arbeitsstunden zur Verfügung. Allen diesen Menschen auf einmal 
Antworten zu geben und ihnen weiter zu helfen, das war nicht einfach. Aber jede/r 
hat sich wirklich viel bemüht, und wir haben wirklich sehr viel abarbeiten können. 
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10 Schulungen für das Projektteam durch die KooperationspartnerInnen  

 
zu den Themen: Frauengesundheit, Männergesundheit, Gesunde Ernährung, 
Zahngesundheit, Familiengesundheit, psychische Gesundheit, Suchtprävention, 
Gefahrenquellen erkennen, HIV und AIDS, österreichischem Gesundheitswesen. 
 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 
 
„Wir Outreach-ArbeiterInnen haben Fortbildungen bei unseren 
KooperationspartnerInnen absolviert. Das war für uns sehr hilfreich. Ich möchte mich 
dafür auch im Namen meiner KollegInnen bedanken. Wir konnten dort auch die 
konkreten Fragen aus unseren Communities abklären. Wir haben dann diese 
Informationen in unseren Sprachen übersetzt und Handouts hergestellt. Ich hatte 
immer ein paar davon in meiner Tasche mit dabei. Wenn ich jemanden z.B. zufällig in 
der Straßenbahn getroffen habe, habe ich nach 5-10 Minuten Small-Talk angefangen, 
über unsere Gesundheitsthemen zu berichten. Und ich hatte „ganz zufällig“ immer 
etwas dabei, was ich der Person mitgeben konnte. 
 
 

8 Exkursionen zu kooperierenden Institutionen 

 
SMZ Liebenau, Drogenberatung, b.a.s., FGZ, VMG, Rotes Kreuz, ADS, AIDS-Hilfe, SMZ 
Grünanger, 72 TeilnehmerInnen aus 4 Communities 
 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 
 
„Wir haben auch Exkursionen zu anderen Institutionen organisiert. Es haben immer 
viele Leute aus allen Communities daran teilgenommen. […] Ich habe zahlreiche 
wunderschöne Erinnerungen im Kopf. Ich möchte ein Beispiel aus dem Besuch beim 
Verein für Männer- und Geschlechterthemen (Männerberatung Graz) erzählen: Die 
Männer aus der albanischen und aus der tschetschenischen Community haben zum 
ersten Mal von der Existenz einer Stelle erfahren, die Männern hilft. Viele Männer 
waren darüber sehr verwundert. Sie dachten: „Österreich hilft nur den Frauen und 
Frauen haben hier so viele Rechte: Sie können dem Mann die Kinder wegnehmen, die 
Wohnung, alles…“ Durch diesen Besuch und die Infos können Vorurteile langsam 
abgebaut werden. 
 
Auch der Besuch beim Frauengesundheitszentrum war sehr erfolgreich. Viele Frauen 
wussten nicht, dass es in Graz kostenlose Schwangerschaftskurse gibt.  Viele  
Albanerinnen nutzen die Hilfe der Mutter, Großmutter und Tanten, um Informationen 
über die Schwangerschaft zu bekommen. Es ist für sie nicht so üblich, das Internet als 
Wissens-Quelle heranzuziehen.  
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Ich hoffe, die Frauen, die diese Infos bekommen haben, geben diese auch an andere 
Frauen weiter. Weil das Frauengesundheitszentrum eine wirklich wertvolle Arbeit 
leistet“. 
 
Die Einladung zum Besuch der Drogenberatungsstelle erforderte Fingerspitzengefühl. 
Viele zeigten sich erst mal am Thema uninteressiert oder hatten Sorge, selbst als 
drogensüchtig eingestuft zu werden, wenn sie dort hingingen. Ich musste mir jedes 
mal eine passende Antwort überlegen. Beispielsweise: „Denk einmal an deine Kinder, 
das Problem ist aktuell für unsere Zeit, es wäre wichtig zu lernen, was wir als Eltern 
tun können um Drogen-Probleme zu vermeiden“. Da waren dann plötzlich sechs aus 
der albanischen Community sofort mit dabei. In der Drogenberatung wollten sie dann 
nicht mehr aufhören, Fragen zu stellen…“ 
 

Workshops in den Communities 

 

Für jede Community wurde jeder Workshop extra und von unseren geschulten 
Outreach-ArbeiterInnen in der jeweiligen Muttersprache abgehalten. 

 Workshop „Krankheit erkennen und damit umgehen & das österreichische 
Gesundheitssystem“. Erreicht wurden insgesamt 125 TeilnehmerInnen aus 4 
Communities. 

 Workshop „Suchtprävention“. Erreicht wurden insgesamt 141 TeilnehmerInnen 
aus 4 Communities. 

 Workshop „Zahn- und Familiengesundheit“. Erreicht wurden 163 
TeilnehmerInnen aus 4 Communities. 

 Workshop „Gesunde Ernährung“. Erreicht wurden 78 TeilnehmerInnen aus 4 
Communities. 

 Workshop „Gefahrenquellen erkennen“ – Erreicht wurden 22 TeilnehmerInnen 
aus der tschetschenischen Community. 

 Der vierteilige Workshop „16h ERSTE HILFE KURS“ wurde auf Deutsch von den 
ExpertInnen des Roten Kreuzes für alle Communities zusammen abgehalten. Es 
nahmen 16 TeilnehmerInnen aus 4 Communities teil. 
 

Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla und Obmann 
Livinus Nwoha: 
 
Irida Kulla: Es gab Themen, die für einzelne Communities große Bedeutung hatten, sei 
es Suchtprävention und Spielsucht bei der albanischen Community, 
Familiengesundheit und deren Bedeutung bei der afrikanischen oder 
„Gefahrenquellen erkennen“ bei der tschetschenischen Community.  
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Meine Kollegin Raisa hat sogar tschetschenische Hochzeiten genutzt, um unsere  
Informationen weiterzugeben. Denn diese dauern mindestens 6 bis 8 Stunden – jede 
Menge Zeit, um Infos an die Frau zu bringen. Denn Frauen und Männer sitzen 
getrennt. 
 
Der Erste Hilfe-Kurs kam zustande aus den vielen Anfragen aus den Communities. Er 
war ursprünglich nicht geplant.  
 
Livinus Nwoha: Durch einen Vorfall in der Kirche, wo jemand kollabiert ist, haben wir 
die Bedeutung dieses Kurses erkannt. Die Anwesenden sind rausgelaufen und haben 
als allererstes um Hilfe bei den Nachbarn gebeten. Sie haben  nicht gewusst, dass man 
die  Notrufnummer 144 anrufen kann/muss.  
 
Wir haben trotz sehr begrenzten finanziellen Mitteln einen 16-stündigen Erste-Hilfe-
Kurs organisiert. Aus jeder Community haben 4 oder 5 TeilnehmerInnen mit großem 
Interesse mitgemacht.  
 

3 Kommunikationskurse zu Gesundheitsthemen 

 
mit Kinderbetreuung, 48 TeilnehmerInnen 

 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla: 
 
„Kommunikationskurse zu Gesundheitsthemen standen ebenfalls auf dem Programm 
- jeweils mit Kinderbetreuung. Ziel war, den TeilnehmerInnen das sprachliche 
Werkzeug in die Hand geben, damit sie unser Gesundheitssystem besser  nützen 
können. Geübt wurden Vokabeln betreffend Krankheiten, Beschreibung der 
Symptome und Benennung der Körperteile und Organe ebenso wie Dialoge und 
Rollenspiele beim Arzt oder der Ärztin, im Krankenhaus, der Apotheke oder GKK.  
 
Auch Vergleich mit den jeweiligen Gesundheitssystemen im Heimatland oder 
kulturelle Unterschiede wurden thematisiert“.  
 

14 Veranstaltungen zu Ausbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und 

Sozialbereich 

 
145 TeilnehmerInnen aus den 4 Communities 
 
Auszug aus dem Vortrag von Ikemba-Outreach-Arbeiterin Irida Kulla und dem 
Obmann Livinus Nwoha: 
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Irida Kulla: „Wir haben auch Projekt-Präsentationen gemacht, zum Beispiel beim 
Interkulturellen Arbeitskreis im Landesklinikum Sigmund Freud in Graz.“  
 
Livinus Nwoha: „Im Projekt haben wir ja auch Maßnahmen für die interkulturelle 
Öffnung des Gesundheitssystems konzipiert. Durch unsere Befragungen haben wir 
aber die Erfahrung gemacht, dass es wenig Interesse an solche Maßnahmen gab. Falls 
Interesse da war, verhinderten bürokratische Probleme, wie Zeit und Ressourcen der 
InteressentInnen ein Zustandekommen. Die Beschäftigten im Gesundheitssystem 
sagten uns: „Wir müssen 8 Stunden am Tag arbeiten, wir bekommen nicht frei“. Für 
uns war das ein Problem. Wir hatten Indikatoren festgelegt, die wir am Ende des 
Projekts den Fördergebern präsentieren mussten. Wir haben sie rechtzeitig darüber 
informiert und uns wurde nahe gelegt, uns noch mehr auf die Communities zu 
konzentrieren. Nachdem wir aus den Communities so viele Anfragen um Begleitungen 
bekommen haben, haben wir unsere Aktivitäten dorthin verlagert“. 
 
Irida Kulla: „Am Ende möchte ich noch einmal einen ganzen wichtigen Satz sagen, den 
wir während des Projekts alle im Kopf hatten: Es gibt keine schwer erreichbaren 
Menschen, sie sind nur ANDERS zu erreichen!“ 
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3. FACHVORTRÄGE 

GÜNTHER POLANZ M.A. (GRAZ): EVALUATION PROJEKT „HEALTH LITERACY FOR 

EVERYONE“ 

 

 
 

Gliederung: 

 Ausgangslage 

 Evaluationsstrategie und -methoden 

 Konzepte 

 Ergebnisse und Fazit 

Ausgangslage 

 Migration ist aufgrund erhöhter Anpassungserfordernisse ein belastender 
Lebensabschnitt mit erhöhter gesundheitlicher Vulnerabilität. Zu betonen sind 
hier unter anderem: Trennungserfahrungen, Verlust von Bezugspersonen, 
Statusverlust, unsichere Perspektiven, Identitätskrisen, 
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Diskriminierungserfahrungen, unbekannte natürliche, soziale und kulturelle 
Umwelt. 

 Im Vergleich zur autochthonen einheimischen Bevölkerung gibt es bei 
MigrantInnen: 

o erhöhte Krankheitsraten (bei Infektionskrankheiten, Störungen im 
Magen-Darm-Bereich, Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates, sowie erhöhtes Unfallrisiko. 

o geringere Inanspruchnahme von Angeboten der 
Gesundheitsversorgung, -förderung und Prävention. Migration ist 
aufgrund erhöhter Anpassungserfordernisse ein belastender 
Lebensabschnitt mit erhöhter gesundheitlicher Vulnerabilität. 

 MigrantInnen sind in sozio-ökonomisch benachteiligten Schichten 
überrepräsentiert.  

 Es gibt kaum migrationssensible Regelangebote. 

 

Projektziele 

 Steigerung der Health Literacy von als „schwer erreichbar“ geltenden 
MigrantInnen um die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit zu 
erweitern 

 CommunityleaderInnen als Gesundheitsmultiplikatoren befähigen 

 Steigerung der interkulturellen Kompetenz in Gesundheitseinrichtungen 

 MigrantInnen beruflich ins Gesundheitssystem integrieren 
 

Evaluationsstrategie und -methoden 

 Stark formativer Zugang (Begleitforschungscharakter): 
Für die Evaluation des Projektes HLE4 wurde ein klientInnenzentrierter, stark 
formativer Zugang unter Verwendung qualitativer Methoden verwendet. Hier werden 
sowohl die Evaluationsstrategie als auch die Evaluationsaktivitäten in enger 
Abstimmung mit dem Projektteam festgelegt, 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 

                                                   
 4 Health Literacy for Everyone – im Folgenden HLE 
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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. 
 

 Qualitativer Forschungszugang 
Für die Evaluation von HLE wurde ein qualitativer Forschungszugang gewählt. Das 
offene, gewissermaßen unbekannte Setting der Maßnahme sowie ein Mangel an 
Erfahrungswerten und verfügbarer Evidenz aus vorangegangenen Projekten waren zu 
berücksichtigen. Das Erreichen von Zielen mittels evidenzbasierten Indikatoren 
numerisch zu „messen“, erschien deshalb als weniger geeignete Methode. Es erschien 
vielmehr interessant, zu untersuchen, worin sich Veränderungen und Lernprozesse 
manifestieren und in welcher Weise diese wirksam werden.  
 

 Prozessbegleitender Evaluationsansatz (regelmäßiges Reporting) 
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. 

 Evaluationszeitraum: Oktober 2013 - März 2015 
 

Evaluationsfragestellungen 

 Inwiefern ist es im Rahmen von HLE gelungen, in den Communities 
gesundheitsförderliche Strukturen zu etablieren? 

 Wie viele Schlüsselpersonen lassen sich als MultiplikatorInnen aufbauen? 

 Welche Maßnahmen betrachten MultiplikatorInnen als sinnvoll? Welche 
Ressourcen brauchen Sie für Ihre Funktion? 

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

 In welcher Weise erleben durch das Projekt erreichte MigrantInnen einen 
Zuwachs an Gesundheitskompetenz? 
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 Welche Bedeutung hat diese Kompetenz für die MigrantInnen. Welche 
Möglichkeiten eröffnen sich? 
 

Evaluationsmethoden 

 
 
Ein Kennzeichen stark formativer, prozessbegleitender Evaluation betrifft die 
ausgewählten Methoden und die adaptiv-reflexive Abstimmung der unterschiedlichen 
Erhebungsschritte. Methoden, die zu Projektstart im ursprünglichen 
Evaluationskonzept enthalten sind, können erst im Zuge der Projektdurchführung und 
der sich dabei ergebenden Projektlogik und Informationsbedürfnisse auf deren 
Eignungen bewertet werden. 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. 
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• 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. 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 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 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 
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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. 
 

Fokusgruppe mit Outreach-ArbeiterInnen und ProjektleiterInnen 

In der Endphase des Projekts fand eine abschließende Fokusgruppe mit den vier 
Outreach-ArbeiterInnen sowie dem Projektleiter und der Projektkoordinatorin 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 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 
 

Konzepte 

 
Zur Evaluation des Projekts HLE werden drei für die strategische sowie inhaltliche 
Betrachtung relevante Konzepte herangezogen: Health Literacy bzw. 
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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. 
 
Gesundheitskompetenz (Health Literacy) 
„[...] umfasst das Wissen, die Motivation und die Kompetenzen von Menschen, 
relevante Gesundheitsinformationen in unterschiedlicher Form zu finden, zu 
verstehen, zu beurteilen und anzuwenden  [...]“ (Sorensen et al. 2012, zit. nach 
Pelikan, 2012). 
 
Outreach-Arbeit (ORA) 
„...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“ (Amtsblatt der 
Europäischen Union, 2003, L165/31) 
 
Capacity Building (Kapazitätsentwicklung) 
„ ...bezieht sich [...] auf die Bereitschaft und Befähigung, geeignete Strukturen zu 
entwickeln, um eine spezifische Maßnahme erfolgreich anzubieten und aufrecht zu 
erhalten...“ (Walter und Schwartz, 2003, zit. nach Trojan und Nickel, 2008). 
 

Ergebnisse 

Inwiefern ist es im Rahmen von HLE gelungen, in den Communities 
gesundheitsförderliche Strukturen zu etablieren? 
 
Ergebnisse Kapazitätsentwicklung 

Personalressourcen: 
 



37 
 

 
 
Zugang zu den Communities 

 Outreacharbeit als geeignete Methode für Zielgruppe 
o Flexibilität (Lebensweltnähe) 
o Unterschiedliche Gewichtung der Aktivitäten 
o Vertrauen 
o Verständnis für kulturelle und religiöse Besonderheiten 

 Vertrauensbildung vor Sensibilisierung 

 Geschlechtsspezifischer Zugang 

 Schlüsselpersonen für Sub-Communities 
 

Commitment 

Im Rahmen von HLE ist es 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. 
Bei den Schlüsselpersonen war ein unterschiedlich ausgeprägtes Commitment, aber 
dennoch ein steigendes Interesse beobachtbar. Neben dem unterschiedlichen 
Engagement und Commitment zum Projekt sehen die Outreach-ArbeiterInnen 
grundsätzlich eine Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Zeitaufwand und der 
finanziellen Entschädigung für die Schlüsselpersonen. So gibt es Vermutungen, dass 
bei besserer Bezahlung auch das Engagement der Schlüsselpersonen steigen würde. 
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Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich zeigten sich kooperativ im 
Rahmen der Bereitstellung von Expertise im Bereich Gesundheitsversorgung, aber 
wenig Interesse an Fortbildungen zum Thema interkulturelle Kompetenz. 
 
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. 
Beratung, Unterstützung und Hilfestellung bei diversen Problemen seien ein gutes 
Mittel, um das Vertrauen der MigrantInnen zu gewinnen, jedoch sind die 
Communities zum Teil hier sehr fordernd: Die Outreach-ArbeiterInnen sollten mehr 
oder weniger rund um die Uhr für Fragen und Probleme zur Verfügung stehen. 
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. 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. 
 
Ressourcen 

 Gut qualifizierte Outreacharbeit 

 knappe Ressourcen vs. Vielfältigkeit des Projekts: 
o Einstimmigkeit herrscht unter den Outreach-ArbeiterInnen über eine 

Mangel an finanziellen Ressourcen, die für das Projekt zur Verfügung 
stehen. 

 Missverhältnis zwischen finanziellen Ressourcen und Vielfältigkeit der 
Zielsetzungen/Zielgruppen 

 Zuständigkeits- und Abgrenzungsproblematik:  
o Eine Entlastung gewährleisteten Supervisionen und Teamsitzungen. In 

ihnen wurde die Rolle der Outreach-ArbeiterInnen als Vermittler stärker 
hervorgehoben und Hilfestellung bei Abgrenzungsschwierigkeiten 
geleistet. 

 Infrastruktur (nutzbare Räumlichkeiten) als fördernder Aspekt: 



39 
 

o Hinsichtlich der für die Workshops notwendigen Infrastruktur sieht sich 
in den Communities mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
konfrontiert. Die Outreach-ArbeiterInnen der afrikanischen und 
rumänischen Community haben den Vorteil, 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.  

 
Partnerschaft/Netzwerke 

 Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich waren kooperativ im 
Rahmen der Bereitstellung von Expertise 

 Institutionell eher geringes Interesse an Weiterbildungen (interkulturelle 
Kompetenz ...)  

 Berufliche Integration von MigrantInnen bleibt schwierig 
 
Arbeitskräftepotenzial 

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: Die Outreach-ArbeiterInnen haben durch die vielfältigen 
Beratungen (unbewusst) die Rolle von Case ManagerInnen eingenommen, indem sie 
MigrantInnen in den verschiedensten Bereichen unterstützt und begleitet und auch 
deren Verläufe beobachtet haben. 

Fragt man die Outreach-ArbeiterInnen nach Fortbildungswünschen, so wird auch hier 
deutlich: Sie werden in den Communities mit Themen konfrontiert, wo 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. 

Hier zeigt sich die Schwierigkeit, eine klare Grenze zwischen gesundheitsbezogenen 
und anderen Anfragen zu ziehen. Hinsichtlich Gesundheitsthemen äußern sich die 
Outreach-ArbeiterInnen, ausreichend informiert zu sein. 
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Die Schlüsselpersonen dienen im Projekt als Brückenbauer und Türöffner. Ihre 
Aufgabe ist, möglichst viele Communitymitglieder zur Teilnahme an den Workshops 
zu motivieren. 

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-ArbeiterIn zu haben. Das was aufgrund der begrenzten 
Ressourcen im Projekt nicht möglich. Auch bei der Auswahl der Schlüsselpersonen 
spielt der Gender-Aspekt eine entscheidende Rolle für den Zugang zu beiden 
Geschlechtern. Noch bedeutender wird der geschlechtsspezifische Zugang bei 
Themen wie Männer- und Frauengesundheit, die ohnehin mit kulturellen und 
religiösen Vorbehalten behaftet sind.  
 
Beobachtbare „Wirkungen“ 

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.  

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. 

Durch den engen Kontakt mit den Communities und den Schlüsselpersonen fanden 
auch die Bedürfnisse der Communities Berücksichtigung in der Projektumsetzung. Als 
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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, Gesundheitsdienste-AnbieterInnen 
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. 
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MAG.A DANIELA GRABOVAC (GRAZ): DISKRIMINIERUNG IM GESUNDHEITSBEREICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte mich recht herzlichst für die Einladung von IKEMBA bedanken und darf 
Ihnen gleich nach dem Mittagessen eine leider nicht besonders verdauliche Kost, in 
aller Kürze präsentieren: Diskriminierungen im Gesundheitsbereich. 

Können Sie sich folgenden Fall vorstellen, dass dies passiert ist? Ein niedergelassener 
praktischer Arzt entscheidet, dass er muslimische Frauen mit Kopftuch, PatientInnen 
ohne grundlegende Deutschkenntnisse und islamische Familien mit mehr als fünf 
Kindern nicht behandeln möchte.  

Ja/Nein? 

Die Antwort: leider ja 

Der Fall ist wirklich 2010 in Hessen passiert und noch schlimmer der Arzt gab seine 
neue Regelung per Plakat, das er in der Praxis aufhängte, bekannt. 

Darf er dies? 

In Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird das Recht auf 
Schutz vor Diskriminierung unter anderem aufgrund des Geschlechts, der ethnischen 
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Herkunft sowie der Religion oder der Weltanschauung anerkannt. Artikel 35 
garantiert jeder Person das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf 
ärztliche Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten. 

Als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark sind Diskriminierungen im 
Gesundheitswesen für mich aber auch Teil der Realität in der Steiermark. 

Im Rahmen der Beratungstätigkeit der Antidiskriminierungsstelle Steiermark betrafen 
5,65% der Beschwerdefälle den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. 

Der häufigste Diskriminierungsgrund war dabei die ethnische Herkunft - mit 37,50 %. 

8,33 % der Personen haben von überzogenen Wartezeiten erzählt, die lediglich auf 
den sozialen Status zurückzuführen waren. Der soziale Status zählt allerdings rechtlich 
nicht zu den geschützten Merkmalen!  

Menschen, die an AIDS erkrankt sind und denen die ärztliche Behandlung verweigert 
wurde, bilden mit 20,83 % die zweitgrößte Gruppe der Beschwerdefälle. Eine häufige 
Problematik im Gesundheitsbereich stellt überdies die sprachliche Barriere dar. Sie 
betrifft 12,5 % der Beschwerdefälle. Deshalb ergeht seitens der 
Antidiskriminierungsstelle Steiermark eine klare Empfehlung zu vermehrtem Einsatz 
von Dolmetscherinnen und Dolmetschern in diesem Bereich.  

Fallbeispiele 

Frau M., stammt aus Polen und lebt seit 20 Jahren in der Steiermark. Sie spricht sehr 
gut Deutsch. Nachdem ihre Mutter zu Besuch ist und schwerer krank geworden ist, 
ruft sie bei einem Facharzt wegen eines Termins an. Dort wird ihr erklärt, dass er sie 
nicht behandeln will, da die Mutter kein Deutsch spreche. Auf die Intervention der AD 
Stelle hin, ist er über unser Schreiben sehr aufgebracht und erklärt, er müsse auch 
nicht jede und jeden Patientin und Patienten behandeln. 

Die Antidiskriminierungsstelle (AD) wendet sich mit dem Anliegen an die 
Ärztekammer mit dem Ergebnis, dass ein Dolmetschpool mit Skypefunktion für 
niedergelassene ÄrztInnen als Pilot getestet wird. 

Es gibt aber auch andere Reaktionen von ÄrztInnen und Krankenpflegepersonal - vom 
Ignorieren der Beschwerde bis hin zu Schlichtungsgesprächen mit erfreulichem 
Ergebnis. 

Die Grundrechteagentur der Europäischen Union veröffentlichte 2013 eine Studie 
zum Mehrfachdiskriminierungen im Gesundheitsbereich und kam zu folgenden EU-
weitem Ergebnis: 



44 
 

Faktoren wie sozialer und wirtschaftlicher Status, ethnische Herkunft, Alter, 
Geschlecht, Behinderungen und Migrationsstatus beeinflussen den 
Gesundheitszustand eines Menschen und seinen Zugang zur medizinischen 
Versorgung.  

Ältere Angehörige ethnischer Minderheiten sowie Frauen und Kinder mit 
Behinderungen sind Beispiele für gefährdete Gruppen, für die ein besonders großes 
Risiko besteht, Opfer von Ungleichbehandlung beim Zugang zur medizinischen 
Versorgung zu werden, die also unter Umständen mit einer Mehrfach- oder 
intersektionellen Diskriminierung konfrontiert sind. 

Deshalb spielen Angehörigen der Gesundheitsberufe eine entscheidende Rolle, wenn 
es darum geht, Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung zu 
gewähren. Häufig liegt es in ihrer Hand, darüber zu entscheiden, wer eine 
medizinische Behandlung erhält und welche Behandlungsformen angeboten werden 
können. 
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PROF. UWE H. BITTLINGMAYER (DEUTSCHLAND) & PROF.IN DIANA SAHRAI (SCHWEIZ): 

GESUNDHEIT FÜR ALLE!? ZUM REVOLUTIONÄREN GEHALT EINER SELBSTVERSTÄNDLICHEN 

FORDERUNG 

 

 

Gliederung 

 Gesundheitliche Ungleichheiten – Soziale Ungleichheiten 

 Gesundheitliche Ungleichheiten aus der Perspektive der Gerechtigkeitstheorie 

 Der Capabilities-Ansatz als Herausforderung für Gesundheitsberufe 
 

Gesundheitliche Ungleichheiten – Soziale Ungleichheiten  

 
Gesundheitliche Ungleichheit?  
Besteht dann, wenn Menschen oder Gruppen von Menschen aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe nicht in gleicher Weise die 
Möglichkeiten haben, das Höchstmaß an Gesundheit zu erreichen, wie andere 
Gruppen.  
 
Definition des Begriffs „Soziale Ungleichheit“ 

„Soziale Ungleichheit […] liegt überall dort vor, wo die Möglichkeiten des Zuganges zu 
allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder zu sozialen 
Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten 
ausgestattet sind, dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die 
Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften 
beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.“ (Kreckel 1997: 17) 
 
Von sozialer Benachteiligung können ganz unterschiedliche Gruppen entlang ganz 
unterschiedlicher Dimensionen betroffen sein. 



46 
 

Zusammenhang sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit 

Gesundheitliche Ungleichheit hängt zusammen mit der sozialen Ungleichheit bzw. ist 
Teil von sozialer Ungleichheit. Gesundheitliche und soziale Ungleichheit können sich 
gegenseitig bedingen. 

1. Sozioökonomischer Status 

 

Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenswerwartung; Alle 
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Das Gesundheitsverhalten, insbesondere das vermeintlich ungesündere Verhalten von 
sozial benachteiligten Gruppen, steht häufig in der Diskussion, wenn es um die 
Verbesserung des Gesundheitszustandes, aber auch um die Kostenreduktion im 
Gesundheitswesen geht. Aber wieviel Verhaltensänderung sind Individuen aus einer 
Gerechtigkeitsperspektive zumutbar? Und wieviel unter schweren sozialen 
Bedingungen überhaupt machbar? 
 

2. Geschlecht 

Eine symbolische Dimension geschlechtsspezifischer gesundheitlicher Ungleichheit ist 
beispielsweise das geschlechtsspezifische Verordnungsverhalten:  
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„Frauen erhalten noch immer mehr Medikamente verordnet als Männer, 
insbesondere mehr Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmittel. Zum Teil entspricht dies 
einem Mehrverbrauch von mehr als 100%.“ (Kolip/Kuhlmann 2008: 196) 

 
 

3. Migration 

Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und „MigrantInnen“ ist sehr komplex; es 
gibt widersprüchliche Befundlagen: 
 

 Auffälligkeiten etwa bei der Adipositas-Prävalenz von Kindern und 
Jugendlichen  

 Auffälligkeiten je nach MigrantInnengruppe durch eingeschränkten oder 
stärkeren Tabak- und Alkoholkonsum  

 
Aber: „In den USA wird seit vielen Jahren das „hispanic paradox“ beobachtet, wonach 
zugewanderte US-AmerikanerInnen hispanischer Herkunft trotz durchschnittlich 
niedrigerem sozioökonomischem Status ein günstigeres Morbiditäts- und 
Mortalitätsprofil aufweisen als weiße AmerikanerInnen. Ein ähnliches Phänomen ist 
auch bei zugewanderten Personen aus bestimmten Herkunftsländern in England und 
Frankreich zu beobachten.“ (RKI 2008: 32) 
 

 Bis heute gibt es keine einheitlichen epidemiologischen Aussagen über den 
Gesundheitszustand von MigrantInnen. Tendenziell spielen sie aber im Kontext 
von Armut und Gesundheit eine wichtige Rolle. 

 Soziale Benachteiligung versus Healthy-migrant: Der sozioökonomischer Status 
von MigrantInnen ist im Durchschnitt niedriger. Das gilt als Erklärung für die 
gesundheitliche Ungleichheit.  
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 Healthy-migrant-effect: MigrantInnen weisen trotz des geringeren sozialen 
Status eine bessere Gesundheit auf. Erklärung: positive Selektion der 
MigrantInnen UND Migration als gesundheitlicher Übergang (Spallek/Razum 
2008)  

 

Ziel dieses Beitrages ist es nicht, klare Antworten und Verhaltenshilfen zu bieten; wir   
versuchen hier vielmehr einen komplexen Problemaufriss anzubieten, um eine 
Diskussion über einen kritischeren und durchdachteren Umgang mit der 
gesundheitlichen Ungleichheit von MigrantInnen anzuregen. 

Ungleichheiten entlang unterschiedlicher Dimensionen 

 
 

Gesundheitliche Ungleichheiten – insbesondere bei MigrantInnen – können nur unter 
Berücksichtigung mehrerer Dimensionen – der sogenannten Intersektionalität - 
verstanden werden: 

Eine theoretische Erklärung für gesundheitliche Ungleichheiten 

Eine mögliche Erklärung gesundheitlicher Ungleichheiten von Richard Wilkinson und 
Kate Pickett: Beide „vertreten hier die Auffassung, dass die Gesundheitslage von 
Menschen in benachteiligten Regionen nicht aufgrund von Ungleichheiten innerhalb 
dieser Gegenden schlechter ist, sondern aufgrund der Benachteiligung solcher 
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sozialen und geographischen Einheiten im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft“ 
(Wilkinson/Pickett 2008: 62) 

Beispiel: 

 Afro-amerikanische Männer: Durchschnittseinkommen (1996): 26.522$, 
durchschnittl. Lebenserwartung: 66,1 Jahre. 

 Männer aus Costa Rica: Durchschnittseinkommen (1996): 6.410$, 
durchschnittl. Lebenserwartung: 75 Jahre. 

Von „168 Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Einkommensungleichheit und 
gesundheitlichen Ungleichheiten, haben wir abschließend feststellen können, dass die 
große Mehrheit der Studien zu dem Ergebnis kam, dass Menschen in egalitäreren 
Gesellschaften – das heißt in Gesellschaften mit einem geringeren Grad der 
Einkommensspreizung – tendenziell gesünder sind als in nicht-egalitären 
Gesellschaften.“ (Wilkinson/Pickett 2008: 63) 

 

Die Einkommensungleichheit auf nationalem Level bestimmt nicht nur die nationale 
Prävalenz psychischer Erkrankungen, sondern, Wilkinson und Pickett zufolge, darüber 
hinaus: 

-Allgemeine Morbitität und Mortalität 
-Übergewicht, Drogentote 
-Geburtenraten unter Teenagern 
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 Mordraten, Inhaftierquoten 

 Vertrauen in andere 

 Sozialkapital 

 Rassismus und feindselige Einstellungen 

 Schulischen Lernerfolg 

 Soziale Mobilität 
 
Fragestellung: Welche Perspektiven gibt es für Gesundheitsberufe vor dem 
Hintergrund der bestehenden sozialen und gesundheitlichen Ungleichheiten? 

 

Gesundheitliche Ungleichheiten aus der Perspektive der 

Gerechtigkeitstheorie 

Der Capabilities-Ansatz im Kontext politischer Theorie: 

 

Zu den Hintergründen des Capability-Ansatzes5: 

 entwickelt von Amartya Sen und Martha Nussbaum 

                                                   
5 Im Folgenden „CA“ 
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 steht einerseits in der Tradition freiheitsbezogener (liberaler) Ansätze und 
bezieht sich auf gesellschaftliche Regeln, Normen und Prinzipien 

 nimmt andererseits individuelle Bedürfnisse und Ideen des guten Lebens in 
den Blick, aber: Ideen des guten Lebens werden nicht nur individuell bestimmt, 
sondern immer auch als soziales und gesellschaftliches Projekt verstanden 

 
Differenz zwischen einfacher und komplexer Gleichheit im CA: 
Ressourcen im CA sind Mittel bzw. Optionsgeneratoren, kein Selbstzweck (Neo-
Aristotelismus). Es geht um realisierte Freiheiten, nicht um die Anhäufung von Mittel. 
Unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedlich viele Mittel, um denselben 
Freiheitsgrad zu verwirklichen bzw. Bedürfnisse zu befriedigen.  
 
Eine wichtige Unterscheidung muss gemacht werden zwischen dem 
autonomiekonstitutiven guten menschlichen Leben als Ziel öffentlicher Wohlfahrts- 
und Gesundheitspolitik, das an objektiv bestimmbare (soziale) Bedingungen geknüpft 
ist und dem individuellen guten Leben, das als Sache der Individuen vor äußeren 
Eingriffen zu schützen ist. Es geht also bei der Idee der Verwirklichungschancen 
darum, den durch Institutionen bestimmten Raum gesellschaftlicher Möglichkeiten 
mit dem personenbezogenen Raum individueller Bedürfnisse und Kompetenzen im 
Kontext einer autonomen Lebensführung in Beziehung zu setzen (Bauer et al. 2008: 
342) 
Es ist die Aufgabe der gesellschaftlichen Institutionen den Bürgerinnen und Bürgern 
„die materiellen, institutionellen sowie pädagogischen Bedingungen zur Verfügung zu 
stellen, die [ihnen] einen Zugang zum guten menschlichen Leben eröffnen und [sie] in 
die Lage versetzen, sich für ein gutes Leben und Handeln zu entscheiden.“ (Nussbaum 
1999: 24) 

Aber: Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich prinzipiell frei entscheiden können. 
Selbst wenn Public Health sicher wüsste, wie genau ein gesundheitsförderliches 
Leben zu erreichen ist, darf nach dem Ansatz der Verwirklichungschancen keinerlei 
Zwang ausgeübt werden, entsprechende Handlungen einzuklagen (Nussbaum 2000: 
87f.) 

Die Verschränkung von Sozialem und Individuellem wird im CA durch ein besonderes 
Begriffstrio ausgedrückt: 

 Verwirklichungschancen/Capabilities 

 Funktionsweisen/Functionings 

 gesellschaftliche Mittel/Möglichkeitsräume 
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Der Capabilities-Ansatz als Herausforderung für Gesundheitsberufe 

 

Liste der Verwirklichungschancen/ Capabilities Set nach Nussbaum 1999 

1. Befähigung, ein Leben von normaler Länge zu führen. 

2. Möglichkeit, dabei gesund, angemessen ernährt und zur Fortpflanzung fähig zu 
sein. […] 

3. Körperliche Integrität 

4. durch angemessene Bildung informiert und kultiviert sein 

5. Fähigkeit, zu lieben und zu trauern, Sehnsucht und Dankbarkeit zu empfinden 
(Bindungsfähigkeit) 

6. Möglichkeit, eine Vorstellung vom guten Leben zu entwickeln und sich kritisch 
mit dieser auseinander zu setzen 

7. Möglichkeit der Fürsorge für andere und mit anderen ein erfülltes Leben 
führen (u.a. Nichtdiskriminierung) 
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8. In Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und 
pfleglich mit ihnen umzugehen 

9. Möglichkeit zu lachen, zu spielen und die Freizeit genießen zu können 

10. Kontrolle über die Umwelt: 

o Politisch als Partizipation und Teilhabe an der Gesellschaft 

o Materiell im Sinne der Bildung eigenen Eigentums und Recht auf gleiche 
Arbeitsmöglichkeiten 

Wenn diese Verwirklichungschancen als normativer Maßstab dienen, dann bedeutet 
dies u.a. für die Praxis von Public Health: 

 sich massiv gegen Armut und soziale Ungleichheit einzusetzen, wo immer sie 
auftauchen – sich also sozialpolitisch deutlich zu positionieren 

 die personenbezogenen Kompetenzen von Menschen umfassend zu fördern, 
wo immer dies möglich ist – also Gesundheitsförderung breit auszudehnen 

 auf den Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit hinzuweisen und 
bildungspolitisch Stellung zu beziehen 

Denn Gesundheit ist als Grundgut oder als individuelle Verwirklichungschance die 
Bedingung der Möglichkeit für die individuelle Realisierung eines guten Lebens. Diese 
Forderung und die eingeschlossenen Konsequenzen können gut an die progressiven 
Teile der Praxis von Public Health anknüpfen. 

Darüber hinaus zielt der Verwirklichungschancenansatz auf die eine gesellschaftliche 
Verpflichtung: Das Capabilities-Set der Gesamtgesellschaft und aller 
Gesellschaftsmitglieder zu maximieren! Der Ansatz der Verwirklichungschancen ist 
deshalb sehr radikal angelegt. 

Statt Gesundheit nur auf der Ebene von Verwirklichungschancen bzw. von 
individuellen Ressourcen anzulegen, ist Gesundheit vor allem auch: 

 unter der Perspektive der gesellschaftlichen Möglichkeitsräume, der 
gesellschaftlichen Gleichheit und 

 unter der Perspektive von Funktionsweisen bzw. Realfreiheiten zu betrachten! 
 

Wird Gesundheit aus der Perspektive gesellschaftlicher Möglichkeitsräume 
betrachtet, dann: 

 kommen vor allem gesellschaftliche Institutionen in den Blick, die über 
individuelle Entscheidungsmacht hinaus gehen 

 die gesellschaftlichen Institutionen sind dann Maßstäben zu unterwerfen, 
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o die erstens auf die Stärkung individueller Verwirklichungschancen 
o die zweitens auf die Stärkung individueller Entscheidungsfreiheiten und 
o die drittens auf das Verbot der Einschränkung individueller 

Verwirklichungschancen abzielen. 
 
„if human beings have [.] entitlements, then we are all under a collective obligation to 
provide the people of the world with what they need. […] Humanity is under a 
collective obligation to find ways of living and cooperating together so that all human 
beings have decent lives. The focus on capabilities reminds us that we will need to 
make special efforts to address the unequal needs of those who who begin from a 
position of social disadvantadge. Moreover, a focus on capabilities, although closely 
allied with the human rights approach, adds an important clarification to the idea of 
human rights: for it informs us that our goal is not merely ‚negative liberty‘ or 
absence of interfering state action […] but instead, the full ability of people to be and 
to choose these very important things. Thus all capabilities have an ecnomic aspect: 
even the freedom of speech requieres education, adequate nutrition, etc. […] The 
idea that capability, not functioning, is the appropriate political goal – once an 
opportunity is given to people they may choose what to do with it.“ (Nussbaum 2004: 
13) 

Nochmal zur Erinnerung: Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich prinzipiell frei 
entscheiden können. Selbst wenn Public Health sicher wüsste, wie genau ein 
gesundheitsförderliches Leben zu erreichen ist, darf nach dem Ansatz der 
Verwirklichungschancen keinerlei Zwang ausgeübt werden, entsprechende 
Handlungen einzuklagen (Nussbaum 2000: 87f.) 

Aus dem Verwirklichungsansatz ergibt sich deshalb die folgende Public Health-
Maxime: Frag niemals zuerst danach, was das Individuum für seine eigene Gesundheit 
tun kann, sondern immer zuerst danach, was die gesellschaftlichen Institutionen für 
die Vergrößerung potenziell realisierter individueller Gesundheitsgewinne beitragen 
können – bei gleichzeitiger Entscheidungssouveränität der Individuen! 
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Für die Gesundheitswissenschaften und deren Praxis hieße der CA dann im Kontext 
einer durchgezogenen Empowermentstrategie eine normative Folie, die sich auf ein 
Motto hin verdichten lässt: Die Individuen verändern (empowern) ohne die Macht zu 
übernehmen oder institutionelle Macht auszuüben! (in Anlehnung an John Holloway) 

Die Frage ist: Lässt sich diese CA-basierte Forderung selbst in einer sehr guten Public 
Health-Praxis – etwa im Rahmen von Outreach-Arbeit – überhaupt vernünftig 
umsetzen und realisieren? 
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VORTRAG VON THOMAS ALTGELD (DEUTSCHLAND): CHANCENGERECHTIGKEIT UND 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

 

 

 

Gliederung 

 Agenda-Setting in der Prävention und Gesundheitsförderung 

 Wer will schon gerne Zielgruppe sein, die mit einfachen 
Interventionskonzepten beglückt wird? 

 Respekt als Leitbild der Gesundheitsförderung? - Von Menschenbildern und 
Rollenklarheit 

 Weg von einfachen Interventionskonzepten hin zu Capacity-Building und 
integrierten Handlungsansätzen vor Ort 

 

Agenda-Setting in der Prävention und Gesundheitsförderung 

Es wurde hier heute bei der Präsentation von Verein IKEMBA so schön 
zusammengefasst: Es gibt keine „schwer erreichbaren“ Zielgruppen, sondern sie 
werden dazu gemacht: Durch die Art wie wir Angebote gestalten, wie wir Barrieren in 
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Angebote einbauen, auch indem wir für andere versuchen mitzudenken: statt zu 
fragen: was ist ein Zugang in diesem Fall? oder Was ist die persönliche Bedarfslage in 
einem anderen Fall? 

Wir müssen uns auch fragen, ob es nicht auch ganz andere Formen von 
Gesundheitsvorstellungen gibt. Im ozeanischen Raum beispielsweise, ist ja 
Gesundheit gar nicht ohne Gemeinschaft denkbar. In Europa haben wir so eine 
Tradition, Gesundheit immer auf ein Individuum zu packen und zu denken. Die Frage 
ist doch, ob Health Literacy nicht auch viel weitere Begriffe haben könnte und was wir 
an diesem Bereich auch von anderen lernen können. Deshalb wären Menschenbilder 
ein wichtiger Punkt. Wir brauchen aber auch eine öffentliche Verantwortung, damit 
es den Communities leichter fällt, Angebote wahr zu nehmen. Angebote für  
Menschen, die tatsächliche andere Bedürfnisse oder nicht so leichte Zugänge haben. 

Wer bestimmt die Themen und „Zielgruppen“ der Prävention?  

 Problemdefinitionen finden nicht in sozialen Beziehungen statt, sondern 
außerhalb davon, in der Regel in asymmetrischen Kontexten.  

 Fachleute, Medien oder die Gesundheitspolitik definieren das Problem, das 
bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zugeschrieben wird. 

 Die eigene Problemhierarchie der sogenannten „Zielgruppen“ spielt dabei 
keine Rolle. 

Zielgruppen definieren sich ja nie selber als „die Zielgruppe“, sondern sie werden von 
Professionellen dazu gemacht. Das sind immer asymmetrische Kontexte, also 
Zuschreibungen oder eben tatsächlich die Bewertungen von Problemlagen von denen 
man selbst weit weg ist. Hier handeln vor allem Fachleute, Medien und 
Gesundheitspolitiken, die dann Gesundheitsthemen nach oben tragen und die 
bestimmte Probleme auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen zuweisen. Die 
Problemhierarchie der „Zielgruppe“ selbst, also beispielsweise ohne Papiere, ohne 
anerkannten Asylantrag in Deutschland überhaupt irgendwie sein Leben fristen zu 
müssen, wird dabei in keiner Weise berücksichtigt. 

Wir haben in Deutschland eine sehr große Studie über die Gesundheit von 
Jugendlichen durchgeführt. Wie zu erwarten, ist ganz klar die „Macht“ des 
Sozialstatus rausgekommen. Die am schlechtesten gestellte Gruppe, die mit dem 
niedrigsten Sozialstatus, ist am stärksten von Rauchen und Passivrauchen belastet. 
Mitglieder dieser Gruppe haben meist schlechtere gesundheitsriskante 
Verhaltensweisen als die besser Gestellten. Die Belastung von Kindern durch 
Passivrauchen ist in sozial schlecht gestellten Familien besonders hoch. 
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Man könnte den Blick aber auch in eine andere Richtung wenden: Welche Kinder 
leiden am meisten unter allergischen Erkrankungen? Studien belegen, das 
Neurodermitis bei der am besten gestellten sozialen Schicht immer am häufigsten 
vertreten ist. Aber niemand kommt auf die Idee, ein Neurodermitis-Präventions-
Programm zu fördern. Oder zu sagen: Wir müssen uns um die Oberschicht kümmern, 
die schädigen ihre Kinder mit allen möglichen Allergenen. Wir müssen das aus den 
Haushalten rauskriegen…  

Die Frage ist, wer definiert was als Gesundheitsproblem, wann und wie viele sind 
davon betroffen und wer nimmt welches Problem wahr. 

 

Dasselbe gilt auch im Bereich Ernährung: Im Fokus liegt immer das, was schief geht. 
Wir machen in Deutschland alle 10 Jahre die Nationale Verzehrstudie. Untersucht 
wird, was die Deutschen essen und trinken. Wie man auf dem Bild sieht, wurden die 
Sozialschichten in 5 Gruppen geteilt. Zu erkennen sind erst mal die 
Geschlechterunterschiede. Männer trinken mehr süße Getränke als Frauen. Aber es 
gibt eben auch einen sozialen Unterschied: Die am schlechtesten gestellte soziale 
Schicht trinkt am meisten Limonaden. Es handelt sich übrigens meistens um Cola. 
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In derselben Nationalen Verzehrstudie findet man aber auch das umgekehrte 
Verhalten bei dem Konsum von Wein und Prosecco. Aber niemand würde auf die Idee 
kommen, ein Prosecco-Präventions-Programm für zum Beispiel gut gestellte Frauen 
ins Leben zu rufen. Es zeigt sich auch hier: Die Frage ist, wer schaut wann auf wen und 
definiert was zum Problem. Das hat viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. In 
dem einen Fall wird ein Problem akzeptiert, weil es „dazu gehört“, während andere 
Phänomene eher problematisiert werden. 

 

 

 

Was häufig im Sinne der Prävention gemacht wird, ist, in Materialen zu investieren. 

Hier ist die Devise: Nicht zu viel erwarten! Wer von Ihnen hat eine persönliche 
gesundheits-bezogene Verhaltensweise geändert aufgrund: 

 einer Informationsbroschüre 

 eines Plakates 

 eines internetbasierten Informationsangebotes 

 eines Gesundheitsapps 
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 eines Kino- oder Fernsehspots 

 eines Kursangebotes eines Sozialversicherungsträgers 

 eines (oder mehrerer) Gespräche mit Freunden oder Familien 

 einer ärztlichen Empfehlung 

 

Ich bin ganz beeindruckt von ihrer Geschichte6:- Die Outreach-ArbeiterInnen hatten 
immer „zufällig“ einen Zettel dabei, das reicht. Wir brauchen keine 
Hochglanzbroschüren. Wahrscheinlich reicht es, die Infos tatsächlich niederschwellig 
zu machen.  

Wenn Sie mal selber überlegen, welche Info-Quellen ihnen tatsächlich was gebracht 
haben, dann geschieht das eher in sozialen Kontexten, in der Familie oder in 
Arztpraxen. Wenn Ärzte mehr über Gesundheit reden und sich Zeit dafür nehmen 
könnten und nicht nur Krankheiten diagnostizieren müssten, hätte man da viele 
Möglichkeiten.  

Doch die Politik setzt auf den Einsatz von Materialien, weil das so wunderbar zur 
Zuwendungslogik passen kann. Broschüren zu drucken oder etwas über die „neuen 
Medien“ zu verbreiten, kann außerdem rasch umgesetzt werden. 

In Deutschland werden im Auftrag der Regierung die Einflussfaktoren auf Adipositas 
untersucht. Mit öffentlichen Geldern versuchen wir dann, auf der individuellen Ebene 
irgendjemand irgendwie zu beeinflussen. Man könnte aber genauso gut die 
Lebensmittelindustrie, die in Deutschland relativ groß ist, unter die Lupe nehmen. 
Aber das zu machen, ist schwierig. Oder man könnte untersuchen, inwieweit 
hauswirtschaftliche Kompetenzen in Schulen unterrichtet werden. Leider wurden in 
den deutschen Schulen alle Schulküchen abgebaut. Früher lernten SchülerInnen dort   
kochen. Und nun beklagt man den wachsenden Konsum von Fastfood bei 
Jugendlichen.  

Es gibt so viele Ansatzpunkte, wo man intervenieren könnte. Aber man hat immer nur 
die individuelle Ebene im Blick. 

In Los Angeles gibt es beispielsweise Niederlassungsverbote für Fastfood-Ketten in 
bestimmten Stadtteilen. Ob das wirksam ist, ist allerdings noch nicht erforscht.  

In Deutschland hingegen machen wir folgendes (siehe Bild): 

                                                   
6 Gemeint ist das Beispiel von der Outreach-Arbeiterin bei der Präsentation des Vereins Ikemba  
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Dieses Bild stellt die größte Verkehrssicherkeitskampagne Deutschlands dar. Das 
Plakat, auf dem auch die zwei damaligen Minister zu sehen sind, wurde an 
Autobahnen aufgestellt. Der Kampagnentitel lautet „Ablenkung raus“…  

Das ist natürlich widersinnig, denn man muss die Botschaft während des Fahrens 
lesen. Es steht immer auf der rechten Seite. Die Raser sind in Deutschland in der Mitte 
und auf der linken Seite zu finden, aber da ist es ja noch gefährlicher, solche Plakate 
aufzustellen. Das Plakat trieft überdies von Geschlechterstereotypen. Es ist klar, dass 
Papa im Himmel ist, während Lars und Mama noch betroffen schauen und das Auto 
kaputt ist.  

Ob damit etwas bewirkt wird oder nicht, ist den Machern auch völlig egal. Wichtig ist, 
dass das Plakat sichtbar ist und alle das Gefühl haben, es wird etwas getan, um die 
Zahl der Unfälle zu reduzieren. 

Das deutsche Bundesbildungsministerium hat eine Kampagne gegen 
Analphabetismus gemacht (siehe Bild): 
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Es stellt sich hier natürlich die Frage, inwieweit Analphabeten in der Lage sind, diese 
schriftlichen Botschaften überhaupt wahrzunehmen. Wer nicht lesen kann, wird sich 
vielleicht denken es geht um irgendeinen Schlüsseldienst oder eine 
Schiedsrichterausbildung. 

Ich zeige diese Beispiele, um sichtbar zu machen: Häufig wird aus der Perspektive der 
professionellen Macher - das sind nicht unbedingt nur Männer - auf bestimmte 
Phänomene geschaut. Und leider nur selten mit der Wahrnehmungslogik und der 
Selbstwahrnehmung der sogenannten „Zielgruppen“, mit denen wir eigentlich 
arbeiten. Und dann wundert man sich, warum die Analphabeten nicht beim Alpha-
Telefon anrufen, oder die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland relativ stabil bleibt ….  

Ein anglosächsischer Kollege hält die ganze Gesundheitstipp-Industrie für sinnlos. Sein 
zentraler Gesundheitstipp ist: „Don’t be poor“. Wenn du nicht arm bist, dann lebst du 
messbar länger. Besser gestellte Männer leben in Deutschland im Schnitt um ungefähr 
10 Jahre länger, als ihre sozial benachteiligten Geschlechtsgenossen. Das ist eine 
relativ lange Zeit, die durch soziale Benachteiligung verloren geht. 

In der Praxis machen wir viel von dem, was Ulrich Bauer das Präventionsdilemma 
nennt: Wir schaffen Angebote, die Leute erreichen, die diese überhaupt nicht 
brauchen. 

Alternative Ten Tips for Health (Gordon, 2005) 

1. Don't be poor. If you can, stop. If you can't, try not to be poor for long. 

2. Don't live in a deprived area, if you do move. 

3. Be able to afford to own a car 
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4. Don't work in a stressful, low paid manual job. 

5. Don't live in damp, low quality housing or be homeless 

6. Be able to afford to go on an annual holiday. 

7. Don’t be a lone parent. 

8. Claim all benefits to which you are entitled 

9. Don't live next to a busy major road or near a polluting factory. 

10. Use education to improve your socio-economic position 

 

Welche Präventionskonzepte dominieren? 

 „Präventionsdilemma“ (Bauer, 2006): Die Angebote der 
Präventionsmaßnahmen erreichen vor allem die Zielgruppen mit ohnehin 
besseren Gesundheitschancen. 

 Die Gruppen mit dem größten Bedarfen und Potenzialen werden bislang kaum 
erreicht („inverse care law“). 

 „Es lassen sich Regelmäßigkeiten einer ‚Zuchtwahl‘ von Präventionskonzepten 
erkennen. Die soziale Umwelt selektiert und mutiert präventive Ideen, Ansätze 
und Konzepte in einer Weise, in der die Angepasstesten überleben“ (Kühn & 
Rosenbrock, 1994) 

 

Wer liest die Inhalte des Ordners, die Mütter in Deutschland nach der Geburt 
bekommen? Ein Riesenpaket an Informationen – allerdings nur auf Deutsch. Es wird 
überlegt, ob man die Infos auch auf Türkisch anbieten soll. Aber ich vermute, der 
türkischen Migrationsbevölkerung wird dieser Ordner nicht viel nützen. Die eine oder 
andere Mittelschichts-Frau wird da mal reinschauen und vielleicht etwas daraus 
nehmen können.  

Respekt als Leitbild der Gesundheitsförderung? - Von Menschenbildern und 
Rollenklarheit 

Deshalb ist ein Umdenken notwendig. Ein Leben definiert sich nicht durch den 
Ausschluss aller möglichen Lebensrisiken. 
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Ich glaube, wir als Professionelle benötigen vor allem Respekt vor anderen 
Lebensentwürfen. Viel von dem was derzeit gemacht wird, kommt besserwisserisch 
daher, ist Ausdruck eines Paternalismus, was auch im vorigen Referat erwähnt wurde. 
Eine Kombination aus Respekt und Verwirklichungschancen wäre wahrscheinlich die 
professionellste Grundhaltung, die man in diesem Bereich annehmen kann. 

Wir brauchen mehr „Advocate“, also eine Form von Interessenvertretung, die 
institutionalisiert und anerkannt ist. Die Outreach-Arbeiterin von Ikemba hat 
beeindruckend berichtet: Wenn sie bei Begleitungen von MigratInnen die Ikemba-
Visitenkarte zeigt, dann ändert sich die Haltung bei Institutionen deutlich. Die 
MitarbeiterInnen der Institution werden zugänglicher. 

Rolle von Professionellen in der Gesundheitsförderung (Grossmann & Scala, 1994) 

 Expert 
o Forschen, Publizieren von Gesundheitsberichten, Fachberatung 

 Advocate 
o Öffentlichkeitswirksame Aktionen, Überzeugen von 

Entscheidungsträgern, Bewusstseinsbildung 

 Enabler 
o Fortbildung in Gesundheitsthemen wie Ernährung oder 

Bewältigungsstrategien 

 Chance Facilitator 
o Organisationsentwicklung, Aufbau intersektoraler Kooperationen, 

Verhandeln, Schaffen von Infrastrukturen 
 

Die Rolle als „Chance Facilitator“, also als Ermöglicher von Wandel in sozialen 
Kontexten, ist eine der wichtigsten Ausgangsvoraussetzungen. Aber dafür wird man 
derzeit leider in den wenigsten Gesundheitsberufen richtig ausgebildet. 
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Unter Verwirklichungschancen (capabilities) versteht Amartya Sen - (2000, Ökonomie 
der Menschen) - die Möglichkeit von Menschen, „bestimmte Dinge zu tun und über 
die Freiheit zu verfügen, ein von ihnen mit Gründen für erstrebenswert gehaltenes 
Lebens zu führen.“ Respekt bedeutet: Man wird als Mensch angesehen, dessen 
Anwesenheit etwas zählt, und nicht als ein Problemträger. 

 

Weg von einfachen Interventions-konzepten hin zu Capacity-Building 

und integrierten Handlungsansätzen vor Ort 

Wir haben in Deutschland für den Bereich Kinder – jener Bereich, wo man am 
meisten Fördergelder bekommt - ein System entwickelt, indem tatsächlich öffentliche 
Hände auch relativ früh auf Familien zugehen. Es wird nicht gewartet, bis es 
möglicherweise zu spät ist.  Wir nennen das „Frühe Hilfen“. Diese sind im Rahmen des 
BundesKinderschutzGesetzes geregelt. 

 

In Deutschland existieren segmentierte Bereiche, so die Jugendhilfe getrennt von 
Gesundheitsvorsorge oder Schwangerschaftsberatung. Unter Frühförderung 
verstehen wir wiederum die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen. Wir sprechen 
also von getrennt organisierten Einrichtungen. Wir haben jetzt für den Bereich der 0-
3 Jährigen eine Art Zusammenarbeitspflicht eingeführt. Die Angebote werden früh 
und offener an die Familien herangetragen. 

Erstmals gibt es also auch eine aufsuchende Beratung in diesem Bereich, um die 
Menschen über die Angebote der Kommune zu informieren.  

Außerdem sehen wir den Ansatz der gesundheitsfördernden Settingarbeit als 
Schlüssel für Beteiligung und Bedarfsgerechtigkeit. Die Menschen können sich so an 
Prozessen, Problemdefinitionen und Entscheidungen beteiligen. 

 Problemdefinitionen und Bedarfsbestimmungen in realen Lebenswelten (KiTa, 
Schule, Hochschule, Kommune, Quartier, Betrieb etc.) 
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 Partizipation aller relevanten Gruppen in der Lebenswelt, Prozessorientierung 
und integrierte Handlungskonzepte als Qualitätsmerkmale 

 Kein bloßes Deponieren von Materialien, Programmen und Informationen in 
Lebenswelten! 

Was uns noch fehlt, sind die sogenannten Präventionsketten. Ich finde diesen 
Ausdruck zwar fürchterlich, aber er hat sich leider bei uns etabliert. Es geht dabei um 
ein schlüssiges System an öffentlichen Angeboten, welches entwickelt werden muss. 
Es darf nicht bei den Frühen Hilfen enden, es sollte vielmehr den gesamten 
Lebensverlauf umfassen: Welche Angebote sich wann sinnvoll? 

Aufbau von funktionierenden Präventionsketten vor Ort (Holz u.a., 2011) 

 Förderung – frühestmöglich und systematisch – umfasst Verhaltensweisen, 
Angebote, Maßnahmen und Strukturen, die die Entwicklung und Bildung des 
jungen Menschen sichern, indem ein aktives und selbst gesteuertes 
Erfahrungslernen in einem kindgerechten Lebensraum ermöglicht wird. 

 Darin eingeschlossen sind die (Frühe) Hilfe und bei Bedarf auch der 
(Kinder)Schutz, wenn riskante Entwicklungen beim Kind/Jugendlichen in der 
Familie oder im Sozialraum entstehen sollten. 

 Förderung durch Bildung, Betreuung und Erziehung findet innerhalb der 
Familie, durch das Umfeld und eine Vielzahl sozialer Angebote/Ressourcen 
statt. Die kommunale Infrastruktur muss die Förderung als zentrales 
Präventionsziel sichern. 
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In England gibt es ein sehr schönes Programm. Es würde als Überschrift viel besser 
passen: Es nennt sich CTC – CommunityTakesCare. Wir haben eine öffentliche 
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Verantwortung insbesondere für nachwachsende Generationen und das fördert auch 
deren Gesundheit. Das ist bei uns tatsächlich noch eine Herausforderung. 

Es gibt ein nachahmenswertes Modell aus der Stadt Dormagen, wie differenziert man 
das umsetzen kann. Das Ziel dort ist zuerst einmal die Grundbedürfnisse zu sichern - 
insbesondere für Gruppen, die es nicht so leicht haben. Dormagen ist jene Kommune 
in Deutschland, die dieses Angebot am längsten bereitstellt. Es existiert dort 
mittlerweile bis zum 10ten Lebensjahr ein differenziertes Angebot für Kinder. Das 
kommt auch deutlich billiger, als alle Einzelleistungen für jedes Problem separat 
anzubieten. Durch dieses präventive Gesamtkonzept entstehen beispielsweise 
weniger Jugendhilfe-Kosten als in anderen Städten in Deutschland. Es ist ein sehr 
effektives, funktionierendes Präventivangebot, welches auf die Lebensphasen der 
Kinder abgestimmt wurde. 

Nordrhein-Westfalen – das größte Bundesland – hat dazu auch ein Programm 
entworfen. Alle Städte sollen teilnehmen. Ziel des Programms ist: Kein Kind 
zurücklassen! 

 Modellvorhaben der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der 
Bertelsmann Stiftung, um eine gezielte, vorbeugende Politik in "kommunalen 
Präventionsketten" zu etablieren 

 18 Kommunen nehmen teil. Sie wurden aus 52 Bewerbern ausgewählt. 

 Ziel ist es, vor Ort bereits vorhandene Ressourcen und Programme zu 
optimieren, besser miteinander zu vernetzen und durch Erfahrungen und 
Erkenntnissen aus anderen Kommunen zu ergänzen. Dadurch möchte man die 
Chancengerechtigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten jedes einzelnen Kindes 
verbessern und gleichzeitig die öffentlichen Haushalte von den 
"Reparaturkosten" entlasten. 

Meiner Meinung nach ist das ein sehr schönes Motto für die öffentlichen Aufgaben in 
diesem Bereich. Niedersachsen ist außerdem Teil eines Bundesmodellprojektes, wo es 
darum geht, zu untersuchen, was in den einzelnen Kommunen tatsächlich passiert. Es 
werden dann in der Folge integrierte Handelskonzepte entwickelt - für jede Kommune 
passgenau. Es nennt sich Forschungsverbund PartKommPlus. 

Gesunde Kommunen durch integrierte, partizipative Strategien der 
Gesundheitsförderung: Forschungsverbund PartKommPlus 

Gesundheitsförderung… 

 ist ressourcenorientiert 

 findet im Alltag der Menschen statt (Settingansatz, Lebensweltansatz) 

 muss in gemeinschaftlichen Zusammenhängen gestaltet werden 

 hat Empowerment und Partizipation als Kernprinzipien 
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 benötigt einen koordinierten, ressortübergreifenden politischen Rahmen 
(Health in all Policies) 

 ist in allen Lebensphasen relevant 

 will gesundheitliche Chancengleichheit ermöglichen 
 

Teilprojekt Art der 
Kommune 

Fokus der 
lokalen 
Strategie 

Zielgruppen PGF-Ansatz 

Teilprojekt B1: 
Eltern fragen Eltern: 
Wege in die Kita (ElfE) 
(Berlin)  

Ein Bezirk in 
einem 
Stadtstaat, 
eine ländliche 
Kommune 

Gestaltung 
des 
Übergangs 
von der 
Familie in die 
Kita  

Sozial benachteiligte 
Kinder und ihre 
Familien, auch mit 
Migrationshintergrund 

Peer-Research, 
Stakeholder-
Analyse, 
Fokusgruppen 

Teilprojekt B2: 
Partizipative 
Evaluation der 
Präventionskette 
Braunschweig (PEPBS) 
(Niedersachsen) 

Mittelgroße 
Stadt 

Netzwerk 
„Prävention 
von Kinder- 
und 
Familienarmut 
und Linderung 
der Folgen“ 

Sozial benachteiligte 
Kinder und ihre 
Familien, auch mit 
Migrationshintergrund 

Partizipative 
Evaluation 

Teilprojekt B3: 
Kommunale 
Entwicklung von 
Gesundheits-
strategien : 
Wissenschaft und 
Praxis im Dialog (KEG) 
(Baden-
Württemberg, 
Hamburg) 

Ein Stadtteil 
in einem 
Stadtstaat, 
eine in einer 
mittelgroßen 
Stadt, zwei 
verschiedene 
Bundesländer 

Formelle und 
informelle 
Strukturen 
der 
Koordination 

Sozial benachteiligte 
Kinder und ihre 
Familien, auch mit 
Migrationshintergrund 

Dialogische und 
reflexive 
Methoden, Peer-
Research 

Teilprojekt B4: 
Age4Health  
(Hessen) 

Ein Stadtteil 
in einer 
mittelgroßen 
Stadt, ein 
Landkreis 
(ländliche 
Struktur)  

Stärkung der 
Partizipation 
älterer 
Menschen in 
die lokalen 
IKS 

Sozial benachteiligte 
ältere Menschen, 
auch mit 
Migrationshintergrund 

Fokusgruppen 

Teilprojekt B5: 
Menschen mit 
Lernschwierigkeiten 
und 
Gesundheitsförderung 
(GESUND!)  
(Berlin) 

Ein Bezirk in 
einem 
Stadtstaat 

Entwicklung 
von 
Strategien 
der Inklusion 
in lokalen 
IKS 

Menschen mit 
Lernschwierigkeiten 

Gesundheitszirkel, 
Peer-Research 
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Wichtig ist, zwischen den unterschiedlichen Lebensphasen wie auch den 
unterschiedlichen Kommunen zu differenzieren. Nur so wird mehr Gesundheit 
ermöglicht. Es umfasst sehr unterschiedliche Teilprojekte - von der Einbeziehung von 
Menschen mit Behinderung, bis hin zum Übergang von Kindertagesstätten in die 
Grundschulen.  

In Braunschweig ist das Ziel der Entwicklung eines integrierten, kommunalen 
Handlungskonzeptes: Prävention von Kinder- und Familienarmut und Linderung der 
Folgen in diesem Bereich. Es ist gerade gestartet. Wir hoffen, daraus auch ein Set 
ableiten zu können: Was sind die Aufgaben von Kommunen? Wie kann man die 
Kommunenzusammenarbeit besser gestalten - insbesondere mit Blick auf den 
gesundheitlichen Outcome bei sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen?  

Ich bin überzeugt: Man muss einfach dran bleiben für das was wir eigentlich alle gut 
finden. Und tatsächlich versuchen, nicht nur die ein oder andere Aktion zu machen 
oder jedes Jahr sein Projekt neu zu definieren, damit es wieder unter einer anderen 
Überschrift finanziert wird.  

Wenn wir dieser Projektlogik folgen, müssen wir immer darstellen, dass das Problem 
jetzt irgendwie neu ist und wir eine neue Antwort darauf haben. Dabei wäre es 
hilfreich, wenn man für gute Antworten auch langfristige Förderungen bekommen 
würde. 

Es freut mich, dass es bei diesen integrierten Handlungskonzepten für die Kommunen, 
um Dauerangebote geht. Danke für die Aufmerksamkeit 
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DR. ESPÉRANCE-FRANÇOIS BULAYUMI (WIEN)MIGRATION – HERAUSFORDERUNG IN 

INSTITUTIONEN DES GESUNDHEITSWESENS 

 
 

Gegenwärtig fühlen sich westliche Institutionen des Gesundheitswesens allzu oft 
durch Probleme mit der interkulturellen Kompetenz überfordert. Europa hat sich in 
den letzten Jahrzehnten zum Einwanderungsgebiet vieler arbeitender Einwanderer 
entwickelt. Indes nehmen MigrantInnen nicht nur handwerkliche Fertigkeiten aus 
ihrem Ursprungsland mit. Sie sind ebenso mit kulturell beeinflussten Werten über 
Gesundheit unterwegs. Das gilt vor allem für Subsahara-Afrikaner, die sich in den 
letzten Jahren zunehmend nach Europa immigrieren. Für sie ist Gesundheit 
ursprünglich nicht nur ein Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und 
sozialen Wohlbefindens eines Menschen, sondern auch ein Zustand einer bestimmten 
sozialen Gruppe in ihrer jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Situation. Denn 
Krankheit ist zunächst und grundlegend eine Störung im Gleichgewicht des 
menschlichen Organismus, aber auch und vor allem ein Riss im sozialen Gefüge.  

Dergestalt ist für den Subsahara-Afrikaner/Innen das Verlangen nach dem gesunden 
Leben, nach Unvergänglichkeit, so vorherrschend, dass diejenigen, in deren 
Zuständigkeit das Leben in besonderer Weise fällt, einen überragenden Platz 
einnehmen. Die Wahrsager und Heiler, die Therapeuten und Mediziner aller Art sind 
somit die Säulen des gesellschaftlichen Lebens. Und die Deontologie des 
Heilungsberufs schließt eine Menge von Pflichten und Regeln sowohl zwischen den 
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Therapeuten und ihren Meistern wie auch zwischen dem Heiler und seinen Patienten 
ein. 

Institutionen des Gesundheitswesens 

Im Sinne von „afrikanischem“ Gesundheitsverständnis wäre es hier angemessen, 
Institutionen des Gesundheitswesens zu benennen. Dies sind: Spitäler, Altersheime, 
Religionsräume. Die sichtbarsten wahrnehmbarsten Orte des Gesundheitswesens 
bleiben aber Spitäler. Denn sie sind in Aufnahmeländern jene Orte, wo inter- bzw. 
transkulturelle Kompetenz stets gepflegt werden soll, um die von den kulturellen 
Missverständnissen hervorgerufenen Risse bekämpfen zu können. Denn abgesehen 
von körperlicher und seelischer Befindlichkeit der MigrantInnen in Europa arbeiten 
viele ArbeitsmigrantInnen im Gesundheitsbereich. Dadurch erleben viele Menschen – 
obwohl Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft – selber die Minderheitensituation.   

In den Spitzen der Spitäler steht die Ärzteschaft als höchste ethisch-moralische 
Entscheidungsträgerin. Die hier erwähnte ethisch-moralische Verantwortung der 
Ärzteschaft soll nicht weiterhin mit einer Exklusionspolitik der politischen Parteien 
geleitet werden. Deshalb ist hier vielmehr die Verantwortung des Einzelnen und der 
Gemeinschaft von großer Bedeutung, wie der Artikel 29 der Allgemeinen 
Menschenrechte der Staatengemeinschaft kundtut: 

 Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und 
volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

 Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den 
Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck 
vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu 
sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen 
Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu 
genügen. 

 Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.  

Wie auch viele andere internationale Interessengemeinschaften ist die Ärzteschaft 
Trägerin der internationalen Sittlichkeit, weil die Medizinethik untrennbar von der 
Sozialethik ist und somit die medizinethische Verantwortung beim einzelnen 
Arzt/Ärztin liegt. Denn das Wissen von der Verantwortlichkeit im weitesten Sinne ist 
das ethische Bewusstsein, weil eine ärztliche Deontologie nur in Einklang mit der 
ethischen Verantwortung der Ärzteschaft wirksam sein kann. 

Religion – ein Vehikel für den Integrationsprozess 

Die Entwicklung der Migration in Europa in den letzten 50 Jahren bezeugt in aller 
Deutlichkeit: Die Auseinandersetzung mit der Problematik der Integration ist 



75 
 

untrennbar mit der Frage nach den Religionen der MigrantInnen in den 
Aufnahmegesellschaften verbunden. Denn für Angehörige anderer Kulturen wird 
Religion in der Einwanderungssituation oft deshalb erst wichtig, weil darin 
Lebensweise, Würde und Selbstbild geborgen liegen, die ihnen im alltäglichen 
Umgang verweigert werden. Dies ist sozusagen die bewahrende Funktion der 
Herkunftskultur. Im strikten Wortsinn kann hier „re-ligio“ betrachtet werden als 
„Rück-bindung“ an die Kultur, die droht verloren zu gehen. Auf die konkrete 
Gemeindearbeit vieler Vereine bezogen, bedeutet sie aber nicht nostalgische 
Rückkehr, sondern auch Übergang und Anknüpfen an die neue Kultur.7 

Indes ist der Aufenthalt in der Aufnahmegesellschaft für jede immigrierte Person eine 
sozioökonomische, kulturelle und spirituelle Zäsur. Dieser biographische 
Paradigmenwechsel ruft bei ihr unerlässlich viele existentielle Fragen hervor: Wie 
werde ich meine Religiosität in der neuen Heimat erleben? Wie und wo soll ich 
begraben werden? Wie und wo sollen meine Nachkommen erzogen werden? So 
gesehen ist die Religion als ein wichtiges Instrumentarium für die Integration zu 
betrachten; sie ist es nicht, wenn sie als Bollwerk gegen sozioökonomische und 
kulturelle Integration benützt werden würde.  

Denn die sozioökonomische Integration macht die religiöse Integration erst 
nachhaltig. Sie unterstützt die Integration der Religionen der Immigrierten in ihrer 
jeweiligen neuen Heimat. Das bedeutet: Die Religionen der Zugewanderten können 
von sozioökonomischen Erfolgen ihrer Mitglieder profitieren. Deshalb kann der 
Wirtschaftserfolg der zugewanderten Gruppen als eine nachhaltige Stütze zur 
Integration ihrer Religionen gesehen werden.  

Das ist meine Kernaussage: Der Hinweis auf das Wechselverhältnis von Migration, 
Religion und Integration. Damit das klar wird, wenn behauptet wird: Die Religion sei 
ein Vehikel für die Integration. Denn der Wohlstand der integrierten MigrantInnen 
erleichtert in vielen Fällen die Errichtung von Kultushäusern, Bildungs- und 
Grabstätten, etc. Einrichtungen. Diese vermitteln zum Teil den Zugewanderten 
nachhaltig: „Hier bist Du zuhause“8 Daher neigen Migrantinnen und Migranten – so 
wie in verschiedensten Lebensbereichen – allzu oft dazu, für die religiösen Belange 
eigene religiöse Institutionen zu gründen und diese in der Aufnahmegesellschaft zu 
verankern. Diese religiösen Unternehmungen können als Beitrag zur religiös-
pluralistischen Gesellschaft betrachtet werden – wenn die Rechtsstaatlichkeit es 
erlaubt. In diesem Sinne wäre die Religion eine Begleiterin der Migration und als 
Vehikel des Integrationsprozesses zu bezeichnen. Denn sie hat eine große Bedeutung  

                                                   
7 Stefan Rech: Frankfurt am Main als Beispiel für eine multireligiöse Stadt. In: Hessische Landeszentrale für 
politische Bildung (Hg.) 
8 Vgl.: Moscheen des 21. Jahrhunderts: Muslime, die sich in Europa zuhause fühlen, haben auch Anspruch auf  

würdige Gebets- und Versammlungsorte. Welche Rolle die Architektur dabei spielt, damit befasste sich am 
04.09.2009 eine Tagung im Architekturzentrum Wien unter dem Titel "Moscheen heute" 
(http://oe1.orf.at/inforadio/112361.html?filter=5). 
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und Wichtigkeit für die Integration vieler MigrantInnen in der Aufnahmegesellschaft. 
Deshalb wäre es erstrebenswert, Debatten um Fragen der Migration und Integration 
zu versachlichen und insbesondere die Frage nach dem Stellenwert von Religion zu 
entdramatisieren.  

Denn ganz gleich ob als Flucht, Exil, ob wegen Arbeit oder Liebe: Eine Migration stellt 
immer einen Bruch im Kontinuitätserleben einer Person dar. Es ist eine Veränderung, 
die alle Bereiche des Menschen erfasst: die Sprache, die Kultur, die Religion, den 
Beruf, die Freunde, die Familie, das Essen, die Kleidung und die Landschaft, ja sogar 
das Wetter. Wenn hier kein Übergangsraum zur Verfügung steht, in dem die 
Migranten zeitlich und räumlich zunächst spielerisch in die neue Situation 
hineinwachsen können, kann die Migration Krisen seelischer oder körperlicher Art zur 
Folge haben. Die Errichtung eines solchen „transitionalen Raumes“, also eines 
Übergangsraumes, ist wichtig, damit es nicht zu einem Bruch im Kontinuitätserleben 
zwischen der Umwelt und dem Selbst kommt. Kommt es zu einem solchen Bruch, 
kann die Fähigkeit zur Symbolbildung beeinträchtigt oder gänzlich zerstört werden 
und dazu führen, dass auf frühere Abwehrformen zurückgegriffen werden muss.“9  

Inter- oder transkulturell: Eine begriffliche Auseinandersetzung 

Nach Wolfgang Welsch entsprechen die heutigen Kulturen nicht mehr den alten 
Vorstellungen geschlossener und einheitlicher Nationalkulturen. Sie sind durch eine 
Vielfalt möglicher Identitäten gekennzeichnet und haben zudem 
grenzüberschreitende Konturen. Das Konzept der Transkulturalität beschreibt diese 
Veränderung. Es hebt sich ebenso vom klassischen Konzept der Einzelkulturen wie 
von den neueren Konzepten der Interkulturalität und Multikulturalität ab. 

Der Begriff der Transkulturalität bezieht sich darauf, dass durch Migration und noch 
mehr durch die heutige Globalisierung – auch durch die Medien wie das Fernsehen 
und das Internet – die alten Konturen der Nationalkultur durchlässig geworden sind. 
Es haben sich staatenübergreifende (= trans) Kulturen gebildet: „Die Kulturen sind 
hochgradig miteinander verflochten, durchdringen einander. Die Lebensformen 
enden nicht mehr an den Grenzen der Nationalkulturen, sondern überschreiten diese 
und finden sich ebenso in anderen Kulturen. Die neuartigen Verflechtungen sind eine 
Folge von Migrationsprozessen sowie von weltweiten materiellen und immateriellen 
Kommunikationssystemen (internationaler Verkehr und Datennetze) und von 
ökonomischen Interdependenzen.“10   

                                                   
9Suzanna Keval: Die Bedeutung von Religion in der Migration. Theoretische und empirische Reflexionen am Beispiel 
von Biographien: In:ebd 

10 Wolfgang Welsch(1995): Migration und Kultureller Wandel. Hrsg. vom Institut für Auslandsbeziehungen. In: 
Zeitschrift für Kulturaustausch, Stuttgart. 
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Das Konzept der Interkulturalität hingegen geht nach wie vor von einem traditionellen 
Kulturbegriff aus. Inter (= dazwischen) -kulturell ist ein Begriff der von einem 
dazwischen, also von abgegrenzten Nationalkulturen ausgeht. Von Kulturen, die nach 
Wolfgang Welsch wie Kugeln oder Inseln gehandhabt werden. Auf die 
Gemeinsamkeiten wird viel zu wenig geachtet, während auf die Unterschiedlichkeit 
zwischen den Kulturen hingewiesen wird, die zu Zusammenstössen führt. Diesen 
„clash of cultures“ gilt es dann in der Folge zu verhindern und durch den 
interkulturellen Dialog auf eine Ebene von gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz zu 
bringen. 

Welsch folgert aus seiner Theorie die Überholtheit des Begriffes der Interkulturalität, 
weil er sich am alten Kulturbegriff anlehnt. Darüber hinaus zieht er ein Dilemma nach 
sich. Denn er bezieht sich auf die Paradigmen von Eigenheit und Fremdheit und 
nimmt damit im Vorhinein schon die Konflikte und Zusammenstöße an. Im Gegensatz 
dazu fokussiert Transkulturalität auf die bereits geleisteten integrativen Leistungen 
und bezieht sich auf ein vielmaschiges und inklusives, nicht auf ein separatistisches 
und exklusives Verständnis von Kultur.    

 

Ansätze des „Interkulturellen“ Lernens 

Lassen wir an dieser Stelle einmal die Frage nach begrifflicher Auseinandersetzung 
außer Acht. Wir wenden uns – wenn auch skizzenhaft – dem „Interkulturell“ zu. Denn 
in der sich rasant veränderten interdependenten Welt ist „Interkulturell“ eine der 
wichtigen Begriffe der politischen Bildung. So ist Interkulturelles Lernen politische 
Bildung, deren spezifische, didaktische und methodische Aspekte auf drei 
Hauptansätze basieren: Koexistenz der Kulturen, Kulturvergleich und globalethisches 
Lernen. 

Die Koexistenz der Kulturen ist die Wirbelsäule des interkulturellen Lernens. Sie hilft 
primär, die eigene Identität zu erkennen und zu hinterfragen. Somit thematisiert 
Interkulturelles Lernen nicht nur „fremde“ Kulturen, sondern auch die eigene Kultur. 
Das heißt, Wahrnehmung und Reflexion über Kulturen sind unerlässliche Werkzeuge 
für spezielle Anforderungen unserer Globalwelt.  

Der Respekt des kulturellen Vermögens des Anderen ist das Leitmotiv des 
Kulturvergleichs. Er stellt das Wissen über andere Kulturen in den Mittelpunkt. Wobei 
der Kulturvergleich dazu beiträgt, Erkenntnisse über die Identität des Anderen zu 
gewinnen und liefert gleichzeitig Instrumente, welche die eigene Identität fördern. 

Globalethisches Lernen hat als Hauptaufgabe die Kultivierung des „Eine-Welt-
Gedankens“ und die Sensibilisierung gegenüber alltäglicher Diskriminierung sowie das 
Erreichen von Gerechtigkeit. Im Mittelpunkt steht u.a. die feindselige, rassistische und 
ethnozentrierte Haltung: 
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 der Mehrheitskultur gegenüber Minderheitenkulturen 

 der Minderheitenkulturen gegenüber Mehrheitskultur 

 der Minderheitenkulturen gegenüber anderen Minderheitenkulturen  

In mannigfaltiger Weise erwähnen die Kulturen der Völker, dass Menschen zum Guten 
wie zum Bösen fähig sind. Das würde heißen: Es gibt doch so etwas wie Indikatoren, 
die auf den Unterschied zwischen „Gut“ und „Böse“ verweisen. Diese Indikatoren 
(Werte) regulieren unser Verhalten. 

„Für die anderen das tun, was man von ihnen erwartet, den anderen nicht antun, was 
man selbst nicht möchte„ (Die goldene Regel). 

Fazit: Interkulturelles Lernen ist 

 ein Orientierungsinstrument der allgemeinen Politischen Bildung 

 ein kontinuierlicher Lernprozess  

 ein Brückenbauer zwischen unterschiedlichsten Lebenserfahrungen 

 Ort der Aneignung von Gesellschafts- und Sozialkompetenz in einer 
zunehmend globalisierten und internationalisierten Gesellschaft. 

 

Spezifische Interkulturelle Kompetenz: „Interkulturelle Geragogik“  

Wegen der zunehmenden Zahl alter Menschen in Europa und den übrigen 
Industrienationen ist in den letzten Jahren die sozio-medizinische Diskussion über 
Lebensqualität und über den Schutz des menschlichen Lebens massiv in Gang 
gekommen.  

Lebensqualität ist ein historisch-soziales Konzept, das abhängig von der zeitlichen und 
örtlichen Gegebenheit ist. Die neuere Schulmedizin ist bezüglich der menschlichen 
Lebensqualität in den Industrienationen wirklich ein Segen. Hier gibt es keine 
Einwände. Ihre Antagonisten sind sogar von ihrer Leistung und von der Neuheit 
dessen, was sie immer wieder bewirkt, überzeugt. Die Heilung mancher Krankheiten, 
die früher als Todesurteile galten, ist für die heutigen Mediziner zur Routine 
geworden. Wegen der steigenden Anzahl von über 65-jährigen Menschen in den 
Industrienationen steht die neuere ärztliche Kunst, die von der Gentechnologie bzw. 
der molekularen Genetik gefordert wird, vor einem riesigen Markt: dem 
pharmazeutischen Markt, der dem Menschen zu einer hohen Lebensqualität verhilft, 
gleichzeitig aber Gefahr läuft, den Menschen zu instrumentalisieren. 

Es gibt verschiedene Dimensionen, die den Begriff Lebensqualität verständlich 
machen. Dies sind:  
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 die somatische Lebensqualitätsdimension 

 die psychologische, soziale und geistige Lebensqualitätsdimension 

 die finanzielle Dimension 

Die Menschen leben länger. Wie gestaltet sich eine Gesellschaft, die zunehmend alt 
wird? Diese Frage ergeht auch an die Population von MigrantInnen, die in ihrer 
jeweiligen neuen Heimat Fuß gefasst haben und auch hier alt werden. Wir nennen 
diese Frage „geragogische Frage“. Geragogik (Alterspädagogik) ist ein Teilgebiet der 
Gerontologie, das sich mit den Methoden und Inhalten des Lernens bei älteren 
Menschen und sozial-gesellschaftlichen Problemen von alten Menschen beschäftigt. 
Die Geragogik befasst sich also mit Fragen der Bildung und des Lernens beim Prozess 
des Älterwerdens. Sie versucht Antworten auf die Frage zu finden, wie sich die 
Gestaltung eines sinnerfüllten, körperlich und geistig beweglichen Lebens in den 
vielfältigen Lebenslagen des Alters sinnvoll unterstützen lassen.11  

 

Interkulturelle Geragogik für Beschäftigte der 

Seniorenarbeitsinstitutionen  

Ziele:  

 Aneignung kulturkompetenten Handelns, um die Altenhilfe für Migrantinnen 
und Migranten zu öffnen. 

 Gegen schablonenhaft „kulturelle Elementvermittlung“ 

 Hilfe bei neuer Identitätsstiftung 

 Hoffnung geben 

 Förderung der Individualität bei der Altenarbeit 

Methodik: 

 Analyse biographischer Texte über MigrantInnen  

 Kooperationsarbeit mit MigrantInnen-Vereinen 

 Begegnungsveranstaltungen 

 Analyse der Statistik (für Institutionen zählen vor allem Zahlen) 

                                                   
11 Siehe: http://lexikon.stangl.eu/2952/geragogik/  
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 Arbeitsauftrag und Projekte 

Feststellung: 

Bei den meisten MigrantInnen existiert das Ideal von familiärer Pflege und 
entsprechenden Pflichten (der Töchter und Schwiegertöchter). Genauso existiert in 
der breiten Öffentlichkeit die Meinung, MigrantInnen hätten sich damit etwas 
bewahren, was in der Mehrheitsgesellschaft abhandengekommen ist. Hinter dieser 
Vorstellung steht der Mythos einer harmonischen „Gastarbeiter-Großfamilie“. 
Tatsächlich leben aber (genau wie bei der Mehrheitsgesellschaft) immer mehr alte 
MigrantInnen in Ein-Personen-Haushalten, können und wollen die Kinder nicht alle 
Aufgaben der Pflege übernehmen 

 

Wohin mit älteren Migrant/innen? – Zahlen und Fakten 

Die Population älterer Migrant/innen nimmt stetig zu. Die oftmals geplante 
Rückkehroption ist einer Bleibeabsicht gewichen. Dies zeigt Angelika Mölbert12 in 
ihrer Dissertation mit dem Titel „Alt werden in der zweiten Heimat – Ethnologische 
Altersforschung und ihre praktische Anwendung bei türkisch-deutschen Gruppen“. 
Dort thematisiert sie die Rückkehroption der türkischen Gastarbeiter indem sie die 
Forschungsarbeit hervorhebt: „In einer empirischen Untersuchung zur Frage nach der 
Lebenszufriedenheit älterer türkischer Migranten wurde festgestellt, dass 
verbleiborientierte Personen signifikant sozial integrierter und zufriedener mit ihrer 
Lebenssituation im Alter sind und eine positivere Lebensbilanz ziehen, als 
Rückkehrorientierte.  

Begründet wurde dieses Ergebnis damit, dass durch die Verlagerung des 
Lebensmittelpunkts ein Bedürfnis nach sozialer Integration im Aufnahmeland 
entsteht. Umgekehrt wurde daraus geschlossen: Menschen mit Rückkehrorientierung 
weisen weniger soziale Integration auf. Diese Haltung wurde insofern als 
problematisch betrachtet, da sie einer längerfristigen aktiven Altersgestaltung 
entgegenstehen kann.  

Denn in Bezug auf die Verteilung von Verbleib- und Rückkehrorientierten kam die 
Studie zu dem Ergebnis: rund 20% wollten zurück, ca. 30% waren verbleiborientiert  
und etwa die Hälfte zeigte eine ambivalente Haltung. Das heißt: Rund 70% der 
Befragten wollten entweder zurück oder standen vor dem Dilemma, sich nicht 
entscheiden zu können. Die Studie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es 
sich möglicherweise bei dem stets angeführten Rückkehrwunsch gar nicht mehr um 
eine Rückkehrabsicht im engeren Sinn handelt. Er stellt vielmehr den Versuch dar, 
eine eigene ethnische und kulturelle Identität in einem fremden Land 
aufrechtzuerhalten. Die Rückkehr bleibt lediglich ein „Mythos“, der dazu dient, die 
                                                   
12 Angelika Mölbert , Alt werden in der zweiten Heimat  - Ethnologische Altersforschung und ihre praktische 
Anwendung bei türkisch-deutschen Gruppen, Freiburg i. Br. 2005 
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Kontinuität im Lebensentwurf zu erhalten. Damit kann sich Ethnizität aufgrund ihrer 
Kontinuität auch positiv auf die Befindlichkeit im Alter auswirken.  

Der Wiener Soziologe Christoph Reinprecht analysierte die soziale und kulturelle 
Zusammensetzung der älteren EinwohnerInnen Wiens. Er stellte dabei fest:  20 
Prozent der über 50-jährigen WienerInnen sind außerhalb der Grenzen Österreichs 
geboren. Und ehemalige „Gastarbeiter" sind Verlierer der Migration: Ältere 
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei haben niedrigere 
Einkommen, eine schlechtere Wohnversorgung und Ausstattung mit Konsumgütern. 
Dazu kommen teilweise brüchige soziale Netze, was insgesamt zu einer niedrigen 
Lebensqualität führt.  

Fazit von Reinprecht bezüglich der Situation der ehemaligen „Gastarbeiter“: Bei den 
ArbeitsmigrantInnen schlägt die Herkunft auf den sozialen Status durch, während 
Personen aus den westlichen und östlichen EU-Ländern vielfach wieder ihren Platz in 
der Gesellschaft finden." Dazu Reinprecht: „Das Älterwerden der ArbeitsmigrantInnen 
beeinflusst auch den sozialpolitischen Diskurs, da ein Thema wieder in die 
Gesellschaft hereinkommt, das seit zwanzig bis dreißig Jahren nicht mehr in einem 
Atemzug mit dem Älterwerden genannt wird, nämlich das Thema Armut: Alter war 
früher verbunden mit Angst vor Verarmung, und bis in die 70er-Jahre hinein war auch 
in der Forschung das Thema Altern stark mit dem Thema Armut assoziiert. Im Zuge 
der allgemeinen Verbesserung der Einkommenslage hat sich das Altersbild gewandelt 
und differenziert. Alter wurde zusehends als eine neue, eigenständig und aktiv zu 
gestaltende Lebensphase gesehen, manifeste Armut wurde nur mehr als ein 
Randphänomen betrachtet.  

Das Altern der ArbeitsmigrantInnen rückt diese Frage wieder stärker in den 
Mittelpunkt. Nicht alle alten ArbeitsmigrantInnen sind verarmt, aber das Armutsrisiko 
ist überproportional hoch und die Lebensbedingungen sind, aus unterschiedlichen 
Gründen, meist sehr restriktiv.13 

 

                                                   
13 Wien September 2005. https://archive.is/nCuJ1#selection-619.0-729.2  

 



82 
 

VEREIN IKEMBA (GRAZ) 

4. WORKSHOP ZU OUTREACH-ARBEIT 
 

 

 

Der Struktureller Ansatz 
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Theoretischer Hintergrund 

Outreach-Arbeit im deutschsprachigen Raum ist eine noch eher untypische Form der 
Sozialarbeit. Welche sind die Ursprünge der Outreach-Arbeit? 

Sie beginnen am Anfang des 18. Jahrhunderts in der Britischen Heilsarme. Es gab eine 
tiefe Kluft in der britischen Gesellschaft zwischen Arm und Reich und die 
Unterstützung von der ärmeren Schichte der Gesellschaft stand nicht im Vordergrund. 
Die britische Heilsarme suchte benachteiligte Menschen auf und stellte Unterstützung 
bereit. 

Heute - im 21 Jh.: Die Menschen kommen aus Herkunftsländern wo Kriege, Flucht, 
Trauma und Armut herrschen.  

Aufnahmeland: 

 Restriktive Gesetze (z.B.: Arbeitserlaubnis)/Bürokratie 

 Fehlende Anerkennung von Qualifikationen & Erfahrungen 

 Strukturelle Diskriminierung 

 Zugangsbarrieren 

 Beschimpfungen 

 Rassistische Übergriffe 

Konsequenzen 

 Ärger 

 Armut 

 Enttäuschung 

 Frustration 

 Resignation 

 Rückzugstendenzen

 „schwer-erreichbare“ MigrantInnen 

Vor allem im US-amerikanischen Raum wird heute erfolgreich die Outreach-Arbeit 
angewendet, doch auch in europäischen Ländern wie UK, Norwegen, Finnland, Polen, 
Estland, Russland, Portugal und Tschechien hat sich die Outreach-Arbeit als Methode 
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um marginalisierte Personengruppen zu erreichen bewährt. (vgl. Mikkonen et al, 
2007) 

Warum OUTREACH-ARBEIT? 

„Berechtigter Grund für Outreach-Arbeit kann jener sein, Menschen zu erreichen, die 
bestehende Angebote nicht wahrnehmen, Gründe, warum manche Menschen  nicht  
erreicht  werden, sind oftmals vielfältig und komplex, aber einer der zentralen Gründe 
ist die Kultur. (Ohmans und Cushing, 2000) 

Eine „cultural communtiy“ ist  eine Gruppe von Menschen, die verbunden sind durch 
Zugehörigkeit und das Teilen gemeinsamer Werte, Überzeugungen und Traditionen. 
Der Schlüssel um Menschen aus einer anderen (Sub-)Kultur zu erreichen ist immer 
der gleiche: Man muss die Kultur kennen! 

Oftmals werden kulturelle Barrieren als sprachliche Barrieren fehlinterpretiert, aber 
kulturelle Unterschiede manifestieren sich in vielmehr Aspekte als nur in der Sprache 
– eben auch in den Überzeugungen, Annahmen, Werten und  Gewohnheiten, 
Routinen und Praktiken, die eine Gruppe von Menschen teilt. 

Erkennen lässt sich dies oftmals im negativen Sinne in vorherrschenden Vorurteilen 
und Stereotypen, Annahmen über eine Gruppe von Menschen. Eine Kultur zu kennen 
im Sinne der Outreach-Arbeit bedeutet für die Outreach-ArbeiterIn u.a. bestimmte 
Merkmale einer Community zu teilen – man ist Teil der Community und arbeitet 
gleichzeitig für die Community (vgl. Dewson, Davis & Casebourne, 2006 & Mikkonen 
et al, 2007). 

Was ist „Kultur“? 

 Von welcher „Kultur“ wird gesprochen? Tradition, Werte, Normen, 
Kommunikationskultur,… 

 Wessen „Kultur“ wird zum Thema gemacht? MigrantInnen vs. 
ÖsterreicherInnen 

 Wie wird die „Kultur“ bewertet?

Angebote von psycho-sozialen und medizinischen Versorgungsinstitutionen in 
Österreich sind MONOKULTURELL ausgerichtet. 

Definitionen der OUTREACH-ARBEIT 

Definition I: 

“Outreach services can be employed to raise the profile of (more mainstream) 
services and inform potential customers of the provision and help that is available to 
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them. Outreach services can also be used to reach and engage specific customer 
groups and those who do not tend to use mainstream services, ie those people who 
are “harder to reach””. (Dewson, Davis & Casebourne, 2006, S. 2) 

 

Definition II: 

Outreach-Arbeit: Methoden der „aufsuchenden Sozialarbeit“ 

„… aufsuchende Sozialarbeit wird als eine auf die lokale Ebene ausgerichtete Tätigkeit 
definiert, die Kontakte zu Einzelpersonen oder Gruppen aus bestimmten 
Zielpopulationen herstellt, die durch die bestehenden Einrichtungen oder das 
herkömmliche Gesundheitssystem nicht wirksam erreicht werden“ (Amtsblatt der 
Europäischen Union, 2003) 

Outreach-Programme bzw. aufsuchende und nachgehende niederschwellige 
Sozialarbeit haben sich als zielführend und hilfreich für „schwer erreichbare“ 
KlientInnen erwiesen. Insbesondere betrifft das Menschen in prekären 
Lebenssituationen, mit geringem Einkommen, Diskriminierungserfahrungen sowie 
Gewalt- und Missbrauchsopfer. 

 

4 Formen der OUTREACH-ARBEIT 

Rhodes (1996) unterscheidet 3 Formen in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheit: 

„detached-outreach-model“ (abgetrennt): 

Im öffentlichen Raum, z.B. in Parks, in Shopping Zentren, auf der Straße oder am 
Bahnhofsgelände und tritt dort mit den Menschen in Kontakt. 

 

(zit.n. Mikkonen et al, 2007) 
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„peripatetic-model“ (wandernd): 

Findet die Outreach-Arbeit in den Räumlichkeiten oder Organisationen der jeweiligen 
Communities statt, z.B. in religiösen Zentren, in Vereinen und Communityverbänden. 
Hier wird sekundär mit den Individuen gearbeitet, primär steht die jeweilige 
Organisation oder auch die enge Zusammenarbeit mit den Schlüsselpersonen 
(Imame, GruppenleiterInnen, ShopbesitzerInnen,…) im Vordergrund. 

 

(zit.n. Mikkonen et al, 2007) 

 

„dimiciliary model“ (häuslich): 

Sucht man die Menschen zu Hause in ihren Wohnungen auf. 

   

 

Die 4. Form stammt von Dewson, Davis und Casebourne (2006) und es nennt sich: 

„satellite-model“ (Satelliten): 
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Hier wird an einem zentralen Platz ein Service eingerichtet nach dem Motto „one stop 
shop“ – für niederschwellige Beratung und Informationen, aber vor allem auch für 
treffsichere Weitervermittlung zu diversen spezialisierten Einrichtungen. 

 

In der Praxis von IKEMBA hat sich die Anwendung mehrere dieser Formen von 
Outreach-Arbeit bewährt. 

 

Ergebnis der Studie zur Rolle der Outreach-Arbeit (Dewson, Davis & Casebourne, 
2006) 

Wichtig für Anbieter von Outreach ist es sich von herkömmlichen Institutionen 
bewusst zu distanzieren „Hard-to-reach“ Gruppen, bestehen aus Personen, die bereits 
entmutigt sind. Im interkulturellen Kontext bedeutet dies, dass es sich um Personen 
handelt, die das Vertrauen in das System bereits verloren haben. 

Mögliche Gründe dafür sind: Negative Erfahrungen, Diskriminierungen, Rassismus 
und Frustrationen, Hoffnungslosigkeit und Traumatisierungen, oft willkürliche 
behördliche Entscheidungen, langandauernde Verfahren z.B. in Asylfragen, 
bildungsferne Personen, sprachliche Hürden u.v.m. 

Um negative Wahrnehmungen und Vorurteilen der Institutionen gegenüber zu 
überwinden ist es vorteilhaft, wenn Outreach-Anbieter separiert vom „Mainstream-
service“ in Erscheinung treten. Die Studienautoren raten daher, dass Outreach-Arbeit 
nicht von Trägern herkömmlicher Regeldienste, sondern von Organisationen 
außerhalb gemacht werden, welche Vertrauen genießen, gute Kontakte haben und 
die Sprache der Community sprechen, um die Übertragungen und 
Gegenübertragungen der negativen Erfahrungen und Diskriminierungen auf die 
Dienste zu vermeiden. 

 

Unterschiedliche OUTREACH-LEISTUNGEN, welche bei der Outreach-Tätigkeit 
Anwendung finden können: 

 das persönliche Aufsuchen der Personen 

 intensive Zusammenarbeit und Beratungen mit Schlüsselpersonen 
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 Unterstützung bei Behördenwegen 

 Arbeitssuche und Lebenslauferstellung 

 Unterstützung bei der Organisation von Kinderbetreuung 

 

= Vieles, was Beratungsstellen auch machen können nur mit den Unterschieden, dass 
dies im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen geschieht und auf Freiwilligkeit 
beruht. Dewson, Davis & Casebourne (2006). 

 Wirkungen der OUTREACH ARBEIT 

Outreach-Arbeit zielt nach Rhodes (1996) darauf ab, Veränderungen auf vier Ebenen 
zu erzeugen: 

Individuelle Veränderung - EMPOWERMENT 

 Steigerung des Risikobewusstseins 

 Steigerung der Motivation durch Wissen und Unterstützung 

 Veränderungen in individuellen Überzeugungen/Werthaltungen 

Veränderungen in der Interaktion: 

 Individuelle Veränderung einer Person beeinflusst andere Menschen 

 „Face to face“ Kommunikationen über bestimmte Themen 

Veränderungen in der Community: 

 Es wird ein Einfluss auf die Kultur innerhalb der Community ausgeübt – die 
existierenden Tabus werden durchbrochen 

 Veränderung der “Community-Normen“ 

Veränderungen in der Sozialpolitik: 

 Atmosphäre und Einstellung gegenüber benachteiligter Personengruppen 
werden verändert, relevantes Wissen über die Zielgruppe wird generiert 

 Entscheidungsträger werden miteinbezogen, können als „Dolmetscher“ für 
soziale Organisationen und Vereine agieren. 
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Ergebnisse OUTREACH-ARBEIT 

Nach Dewson, Davis & Casebourne (2006) ist es schwierig die Ergebnisse der 
Outreach-Arbeit sichtbar zu machen. 

 Ziele brauchen oft länger um erreicht zu werden, da Personen „schwerer“ zu 
erreichen sind. Sie sind oft durch die „Mainstream“ Institutionen entmutigt 
und brauchen Zeit und Investment um Vertrauen und Zuversicht in das neue 
Service aufzubauen. 

 Wenn dies gelungen ist, brauchen die Personen oft mehr und langandauernde 
Interventionen um Hürden zu überwinden. Schnelle Ergebnisse sind daher 
selten. 

 Auch wenn länger dauert, ist das entscheidende Ergebnis der Outreach-Arbeit, 
dass man für „untypische“ Personen Zugang zu herkömmlichen 
Dienstleistungen schafft und diese Menschen an Zuversicht und Motivation 
gewinnen. 

 

Förderliche Faktoren 

Outreach-Arbeit ist effektiv wegen: 

 informelles Setting – ermöglicht bessere Partizipation 

 flexible Arbeitsweise 

 Freiwilligkeit 

 keine starren Strukturen 

 persönlicher Kontakt 

 keine Verpflichtungen 

 und zeitintensive, lang andauernde, kontinuierliche Arbeit. 

Vor allem letzteres ist unumgänglich um Vertrauen aufzubauen, Erfahrungen 
auszutauschen und Barrieren zu überwinden. Outreach-Programme wirken, da sie 
einerseits Teil der Community sind und gleichzeitig für die Community gemacht 
werden. (vgl. Dewson, Davis & Casebourne, 2006 & Mikkonen et al, 2007) 
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Hemmende Faktoren 

 zu wenig klare Ziele 

 fehlende Unterstützung von herkömmlichen Trägern, Organisationen, 
Behörden und Politikern 

 zu geringe Kapazitäten 

 wenn die Organisation für Outreach-Arbeit dem Druck Zahlen zu liefern 
ausgesetzt. 

 

Qualifikation Outreach-ArbeiterInnen 

Die Outreach-ArbeiterInnen (ORAs) müssen ein unterschiedliches Anforderungsprofil 
mitbringen als herkömmliche MitarbeiterInnen eines Beratungszentrums – formale 
Qualifikationen sind weniger bedeutend, entscheidend sind die Persönlichkeit und 
sehr gute Kenntnisse über das Versorgungssystem. Um effektive Outreach-Arbeit zu 
leisten, müssen die ORAs folgende Merkmale mit sich bringen: 

 Gemeinsame Merkmale mit der Zielgruppe, z.B. Alter, Geschlecht, gleiche 
Ethnie, gleicher Community-Hintergrund 

 Gute Kommunikationsfähigkeiten und Organisationstalent 

 Empathie für die Zielpersonen 

 Flexibilität in der Arbeit und Ausdauer 

 Enthusiasmus, Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit 

 Leidenschaft für die Arbeit (vgl. Dewson, Davis & Casebourne, 2006) 

Ein/e Outreach-ArbeiterIn in der Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen 
Communities charakterisiert sich durch: 

 Sprachvielfalt 

 Kann örtliche Kultur als auch „fremde“ Kulturen verstehen und interpretieren 

 Bindeglied zwischen Personen mit Migrationshintergrund und Gesellschaft 

 Vermittlung und Informationsaufbereitung von Angeboten und Hilfeleistungen 
sozialer Vereine und Organisationen 
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 Berücksichtigt Wertvorstellungen von Personen mit Migrationsgeschichte 

 Herstellung einer Vertrauensbasis gegenüber örtlichen Institutionen 

 Kenntnisse über örtliche Bürokratie (Vgl. Mikkonen, 2007) 

Haltung von Verein IKEMBA: Integration ist keine Einbahnstraße. Der Verein hat sich 
für die Arbeit mit zwei Hauptzielgruppen entschieden. 

Zielgruppe 1 

Für Menschen mit Migrationsgeschichte die aufgrund persönlichen Handikaps oder 
gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen unsere Begleitung benötigen und in 
Anspruch nehmen wollen. Darunter sind Frauen, Kinder, Männer, Eltern, 
Erziehungsberechtigte und unterschiedliche Communities zu verstehen, die sich noch 
nicht in unserem Gesellschaftssystem zurechtfinden, unabhängig davon, ob sie bereits 
österreichische StaatsbürgerInnen sind oder nicht. 

Zielgruppe 2 

Für ProfessionalistInnen, die in ihrer Arbeit mit gesellschaftlicher Vielfalt konfrontiert 
sind, angesprochen sind: MitarbeiterInnen und Führungskräfte in Institutionen, 
Behörden, psychosoziale Einrichtungen, Ämter (Sozialamt, Wohnbeihilfe, …), Polizei, 
Landesschulrat und Bildungseinrichtungen (Schulen, Horte, Kindergärten,..), andere 
NGO´s, und auch Unternehmen, die sich mit Migration und mit dem 
Diversitätsphänomen befassen müssen. 

„Brückenarbeit“: Diese Zielgruppen zusammenzubringen, eine gelungene 
Kommunikation zwischen ihnen zu fördern und die gegenseitige Anerkennung und 
Wertschätzung  für einander zu unterstützen - das ist uns ein großes Anliegen und wir 
nennen dieses Tun „IKEMBA-Brückenarbeit“ 

Ziel der Outreach-Arbeit 

Mit der Outreach-Arbeit möchte IKEMBA die soziale Integration von MigrantInnen 
und anderen marginalisierten Subgruppen fördern und den Ausschlussmechanismen 
der Gesellschaft entgegenwirken.  

Ziel der Outreach-Arbeit ist es durch präventive Maßnahmen soziale Konflikte zu 
verringern bzw. diesen vorzubeugen und Menschen aus ihrer sozialen Isolation 
herauszuholen und somit das friedliche Zusammen- und Miteinanderleben zu 
fördern. 

Wer profitiert von Outreach-Arbeit? 
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 MigrantInnencommunities und –mitglieder: durch Empowerment, Aufklärung, 
Information, Vermittlung 

 Etablierte Institutionen und deren MitarbeiterInnen: Da vieles im Vorfeld 
bereits durch Outreach-Arbeit bearbeitet wurde, Kulturdolmetsch stattfindet, 
zu passenden Angebote herangeführt wird = systementlastend 

 Gesellschaft: durch gelebte Integration und erhöhte Partizipationsmöglichkeit 

 

Was ist (nicht) Outreach-Arbeit bei IKEMBA? 

Häufige Missverständnisse: 

 Flyerverteilen, Werbung machen, 

 Wir kommen zu „eurer Gruppe“ und stellen Angebote vor 

 Bringt uns ein paar MigrantInnen zur Veranstaltung XY 

Outreach-Arbeit von IKEMBA ist eine professionelle Form der niederschwelligen 
aufsuchenden Sozialarbeit im interkulturellen Setting 

 

Merkmale von Outreach-Arbeit bei IKEMBA 

 Geschulte Outreach-ArbeiterInnen mit Migrationshintergrund und ausgeprägte 
Kenntnis des österreichischen Systems 

 Arbeiten vor Ort in migrantischen Communities in Graz/Steiermark 

 Mit konkreten Zielsetzungen und Angeboten 

 Enge Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen aus diesen Communities 

Merkmale: Vertrauens- und Beziehungsaufbau, niederschwellig, motivierend, 
informierend, aufklärend, vermittelnd.  

Schlusswort: Ein „hard-to-reach“ gibt nicht – „schwer erreichbare Personen “ sind 
lediglich ANDERS erreichbar… 

 



93 
 

Workshop Teil 2         

  

Im 2. Teil des Workshops wurde mit den TeilnehmerInnen ein Rollenspiel 
durchgeführt. Ziel des Spiels war soziale Ungleichheit sichtbar zu machen.  

 

Die ÜBUNG heißt „Einen Schritt weiter“ 

Ablauf: TeilnehmerInnen stellen sich auf einer Seite im Raum nebeneinander auf. Jede 
Person, bekommt eine Rollenkarte. Die Personen müssen der Rollen entsprechend die 
folgenden Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Für jedes „Ja“ macht die Person 
einen Schritt nach vorne, bei jedem „Nein“ bleibt die Person stehen. Zum Schluss gibt 
es die Spiel-Reflexion: Warum kommt jemand weiter, wer bleibt stehen? Wie geht es 
den Personen dabei? Outreach-Arbeit als Hilfe für jene, die schwer von sich alleine 
aus „weiter“ kommen. 

 
Fragen: 
 
• Kannst du einen Urlaub in deiner Heimat verbringen?  
• Kannst du einen Kredit zur Renovierung deiner Wohnung aufnehmen?  
• Kannst du 5 Jahre im Voraus planen?  
• Kannst du im örtlichen Tennisverein Mitglied werden?   
• Kannst du ohne Probleme in jede Disko kommen?  
• Kannst du offen und ohne Probleme deine Religion leben?  
• Kannst du davon ausgehen, dass du als Elternteil oder deine Kinder in der 

Schule nicht diskriminiert werden? 
• Kannst du dir Impfungen, die dir wichtig sind, leisten? 
• Kannst du deine Hobbies pflegen, z.B. Musikunterricht, Fotografie oder Fitness-

Center? 
• Kannst du Anzeichen eines Herzinfarktes erkennen und richtig handeln? 
• Kannst du arbeiten worin du ausgebildet bist? 
• Gehst du einmal jährlich zu einer Vorsorgeuntersuchung? 
• Hast du einen Erste-Hilfe Kurs besucht? 
• Hast du einen Computer zu Hause? 
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• Redest du mit deinen Kinder über Sexualität? 
• Weißt du, wohin du dich wenden kannst, wenn du Rat und Hilfe brauchst? 
• Bist du über HIV oder AIDS aufgeklärt?  
• Bist du über unterschiedliche Verhütungsmethoden gut informiert? 
 
Beispiele von Rollenkarte. Wichtig: Alle Personen leben im Moment in Österreich. 
 
Ein 53-jähriger Arzt, der eine private Klinik betreibt, geschieden, 2 Kinder. 
 
Ein 33-jähriger albanischer Computer-Spezialist, beschäftigt bei AVL, ledig.   
 
Eine 75-jährige Rentnerin, Beamtenpension, 3 Enkel.  
 
Eine 23-jährige Bankkauffrau, türkischer Herkunft, Muslimin, Eltern: Lehrkräfte, ledig.  
 
Ein türkischer Mann, der vor 20 Jahren nach Österreich kam und hier einen türkischen 
Lebensmittelladen betreibt. Verheiratet, 3 Kinder. 
 
Eine 42-jährige nigerianische Krankenschwester, 3 Kinder. 
 
Eine 20-jährige Tschetschenin mit Hör- und Sprachbeeinträchtigung, ihre Eltern: 
Hausmeister einer Wohnanlage. 
 
Eine 34-jährige alleinerziehende Mutter, die stundenweise als Kassiererin in einem 
Supermarkt arbeitet, ansonsten leben sie von Notstandshilfe, 1 Tochter. 
 
Eine 35-jährige afghanischer anerkannter Flüchtling, Reinigungskraft, ledig.  
 
Eine 39-jährige rumänische Arbeitssuchende, gelernte Psychologin, alleinerziehend, 1 
Kind. 
 
Ein 32-jähriger Mazedonier wohnsitz- und arbeitsloser Fliesenleger, illegal 
stundenweise beschäftigt.  
 
Eine 75-jährige albanische Frau bei Familie ihres Sohnes lebend durch 
Familienzusammenführung, ohne Geldbezüge. 
 
Ein 26-jähriger ghanaischer Asylbewerber, keine Arbeitserlaubnis, ledig.  
 
Ein 42-jähriger nigerianischer Familienvater, unterstützt finanziell monatlich seine 
Eltern und Schwiegereltern in Nigeria, verheiratet, 3 Kinder. 
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5. EVALUATION DER TAGUNG       
 

Jede/r TeilnehmerIn bekam am Eingang eine Tagungsmappe mit allgemeinen 
Informationen zur Tagung: Programm, ReferentInnen, Folder von Ikemba sowie einem 
Fragebogen für unsere Tagungsevaluation. Die Antworten waren anonym und 
konnten beim Verlassen der Tagung in eine dafür vorgesehene Schachtel eingeworfen 
werden. 

 
Registrierung, Vergabe der Tagungsmappe und Fragebogenschachtel 
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Der Fragebogen 

Mit diesem Fragebogen möchten wir gerne von Ihnen eine Rückmeldung zur Tagung erhalten. 
Deshalb bitten wir Sie, sich für unseren Fragenkatalog etwas Zeit zu nehmen. 

 
Bitte kreuzen Sie an: 
(1 = trifft voll und ganz zu; 2 = trifft zu; 3 = trifft weniger zu; 4 = trifft nicht zu) 
 

 

1. Chancengleichheit durch Gesundheitsförderung ist ein     

 relevantes und aktuelles Thema: 1 2 3 4 
 

2. Die Tagung hat inhaltlich meine Erwartungen erfüllt:    

  1 2 3 4 

3. Die Methode der Outreach-Arbeit ist neu für mich:      

  1 2 3 4 

4. Chancen-Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem      

 ist mir bekannt: 1 2 3 4 
 

5. Migration ist eine Herausforderung     

 für das Gesundheitssystem: 1 2 3 4 
 

6. Ich konnte durch die Tagung neue Erkenntnisse und     

 Anregungen für meine berufliche Praxis gewinnen: 1 2 3 4 
 

7. Die Tagung hat organisatorisch meine Erwartungen      

 erfüllt: 1 2 3 4 

 

8.  Ich hatte Gelegenheit, mich mit     

 anderen TeilnehmerInnen auszutauschen: 1 2 3 4 
 

9. Es besteht Interesse an weiterführende      

 Veranstaltungen zu diesem Thema: 1 2 3 4 
 
10. An der Tagung hat mir gefallen/nicht gefallen: ____________________________________ 

 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
11. In welchem Bereich arbeiten Sie?_______________________________________________ 
 

12. Haben Sie in Ihrem Job viel mit MigrantInnen zu tun?_______________________________ 

13. Wie haben Sie von dieser Tagung erfahren?_______________________________________ 
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Ergebnis 

85% der TeilnehmerInnen haben die Frage, ob Chancengleichheit durch 
Gesundheitsförderung ein relevantes und aktuelles Thema ist mit „trifft voll und ganz 
zu“ beantwortet; die restlichen 15% haben „trifft zu“ angekreuzt. 

95,8% geben an, dass die Tagung inhaltlich ihre Erwartungen erfüllt hat („trifft voll 
und ganz zu – 58,3%“ oder „trifft zu 37,5%“). 4,2% geben als Antwort „trifft weniger 
zu“. 

Für 30,7% ist die Methode der Outreach-Arbeit neu. 27% findet, das würde weniger 
zutreffen. 42,3% geben an die Outreach-Arbeit zu kennen. 

Auf die Aussage „Chancen-Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem ist mir bekannt“ 
reagieren 69,2% mit „trifft voll und ganz zu“, 15,3% mit „trifft zu“ und 11,5% mit „trifft 
weniger zu“. 

Dass Migration eine Herausforderung für das Gesundheitssystem ist, finden 65,3% es 
trifft voll und ganz zu, 15,3% antworteten mit „trifft zu“ und 11,5% mit „trifft weniger 
zu“. 

91% konnten durch die Tagung neue Erkenntnisse und Anregungen für ihre berufliche 
Praxis gewinnen (29,1% „trifft voll und ganz zu“, 62,5% „trifft zu“). 

Für 96% hat die Tagung organisatorisch die Erwartungen erfüllt (68% „trifft voll und 
ganz zu“, 28% „trifft zu“. 4% antworteten mit „trifft weniger zu“. 

88% haben die Gelegenheit genutzt sich mit anderen TeilnehmerInnen 
auszutauschen. 4% konnten sich eher wenig austauschen und 8% konnten sich gar 
nicht austauschen. 

96,2% hätten Interesse an weiterführenden Veranstaltungen zu diesem Thema (61,5% 
„trifft voll und ganz zu“ und 34,6% „trifft zu“. 3,8% antworteten mit „trifft weniger zu“. 

Was der TeilnehmerInnen an der Tagung gefallen hat sind durchgehend die 
interessanten Vorträge, die Auswahl der Vortragenden, dass sie aktuelle Erkenntnisse, 
Information zur Projektdurchführung, Erreichung der Zielgruppen bekommen 
konnten, dass sie Ikemba besser kennenlernen konnten. Sehr oft wurde die 
Atmosphäre gelobt, die interessanten Diskussionen im Plenum und die Organisation. 
Einer/m TeilnehmerIn waren einige Teile etwas zu theoretisch wegen der 
Verbindungen zu Philosophie, Soziologie, etc. 

Einige Zitate: 

„Themenvielfalt, kompetente Vortragende“ 
„ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Ikemba bekommen“ 
„sehr viele Berichte aus der Praxis, oft humorvoll“ 
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„gefallen hat mir alles, am besten die Präsentation über die Outreach-Arbeit von 
Verein Ikemba“ 
„die unterschiedlichen Zugänge Theorie+Praxis, Internationalität der ReferentInnen 
haben mir sehr gut gefallen“ 
„die Konferenz hat mir sehr gefallen, weil ich viele Neuigkeiten über Migration 
kennengelernt habe“ 
 

Die Arbeits-Bereiche aus denen die TeilnehmerInnen kommen sind: Kinder-und 
Jugendhilfe, Jugendarbeit, Suchtberatung, Psychotherapie, Politik, Sozialbereich, 
MigrantInnenbegleitung, Beratung, Kinderbetreuung, Erwachsenenbildung, 
Forschung und Lehre, Universität. 

63% haben in ihrem Job mit MigrantInnen zu tun. 22% teils-teils oder am Rande. 4,5% 
haben in ihrem Job gar nicht mit MigrantInnen zu tun. 

Viele der TeilnehmerInnen haben von der Tagung durch unseren Newsletter und die 
verschiedenen Aussendungen erfahren. Einige wurden persönlich eingeladen oder 
durch Mundpropaganda aufmerksam gemacht.  
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TEILNEHMERINNEN 

 
Wir durften bei der Tagung 66 TeilnehmerInnen aus vielen verschiedenen 
Institutionen der Politik, Wissenschaft und Forschung, Ämter, NGO-s, etc begrüßen.  
 
 

 

 

Ein großer herzlicher Dank gebührt unserer tollen Moderatorin, Mag.a Pauline Riesel-
Soumaré. 
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6. ANHANG 
 

TAGUNGSCHRONOLOGIE 

 

Programm 

Veranstaltungsort: GrazMuseum - Sackstraße 18 

 

EINFÜHRUNG – SCHWERPUNKT OUTREACH-ARBEIT 

08:30 – 09:00 Ankunft der TeilnehmerInnen. Registrierung 

09:00 – 09:30 Begrüßung durch Mag. Livinus Nwoha, 

PolitikerInnen und vom Fonds Gesundes Österreich 

(FGÖ) 

09:30 – 11:00 Präsentation des Projekts Health Literacy for 

everyone und der Umsetzung der Methode der 

Outreach-Arbeit – inkl. 10 Min Publikumsfragen 

11:00 – 11:15 Kaffeepause 

11:15 – 12:00 Präsentation des Evaluationsergebnisses des 

Projekts Health Literacy for everyone mit 

Schwerpunkt Outreach-Arbeit: Günther Polanz 

M.A. von x-sample - Sozialforschung, 

Marktforschung und Evaluation (Graz) – inkl. 10 Min 

Publikumsfragen 

 

12:00 – 13:00 Mittagessen 

 

SCHWERPUNKT CHANCENGERECHTIGKEIT 

13:00 – 13:10 Impulsreferat von Frau Mag.a Daniela Grabovac von 

der Anti-Diskriminierungsstelle (Graz)  

13:10 – 13:55 Beitrag von Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer 

(Deutschland) und Prof.in Dr.in Diana Sahrai 

(Schweiz) – inkl. 10 Min Publikumsfragen 
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13:55 – 14:40 Beitrag von Thomas Altgeld (Deutschland) - inkl. 10 

Min Publikumsfragen 

14:40 – 14:50  Kaffeepause 

 

SCHWERPUNKT GESUNDHEIT/GESUNDHEITSKOMPETENZ 

14:50 – 15:35 Beitrag von Dr. Espérance-François Bulayumi (Wien) 

- inkl. 10 Min Publikumsfragen 

 

15:35 – 17:00 Workshop zur Vertiefung der Methode der 

Outreach-Arbeit: mit den Outreach-ArbeiterInnen 

von IKEMBA und x-sample (Graz) 
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Bei der Ankunft gab es Kaffee, Tee und Brötchen begleitet von einem regen Austausch 
und Zusammentreffen der TeilnehmerInnen  

 

Nach den Vorträgen gab es spannende Fragestellungen und Diskussionen und das 
Publikum war sehr aktiv.  

 

Das albanisch-griechische Mittagessen wurde im gotischen Saal des Museums 
serviert. Die Gäste nutzten die Gelegenheit auch draußen im Innenhof zu essen und 
die Mai-Sonnenstrahlen zu genießen. 
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TAGUNGSKONZEPT 

 

Tagung Mai 2015: 

 

Gesundheitsförderung durch Chancengerechtigkeit und Outreach-Arbeit 

 

Kurzbeschreibung des Tagungsziels und Relevanz 
 

Der Verein IKEMBA plant für den 28. Mai 2015 eine eintägige Tagung zum Thema 
Gesundheitsförderung bei marginalisierten und schwer erreichbaren  Zielgruppen 
(darunter Menschen mit Migrationshintergrund) durch Chancengerechtigkeit und 
Outreach-Arbeit.  

Das Zielpublikum, das wir zu dieser Tagung einladen werden, sind einerseits die 
Fachöffentlichkeit und EntscheidungsträgerInnen aus Gesundheits-, Sozial- und 
Integrationspolitik, andererseits aber auch MultiplikatorInnen im Bereich der 
Gesundheitsförderung der MigrantInnen. Im Zuge der Tagung werden wir die 
Relevanz der Methode der Outreach-Arbeit für die Arbeit mit schwererreichbaren 
Personen diskutieren und aufzeigen, wie damit Zugang zur 
Gesundheitsförderungsangeboten für diese Personengruppe geschaffen werden kann. 
Um das zu verdeutlichen, werden wir bedeutende Erkenntnisse aus unserem 
innovativen Pilotprojekt Health Literacy for everyone darstellen, da die Outreach-
Arbeit während des Projektes erfolgreich zum Einsatz gekommen ist. Weitere 
Themenbereiche, die im Zuge der Tagung abgedeckt werden, sind, Gesundheit und 
Gesundheitskompetenz sowie gesundheitliche Chancengerechtigkeit.  

Ziel: 

Unser Ziel ist es, darauf hinzuweisen, welche pragmatischen Ansätze nötig sind, um 
kreative Lösungen im Umgang mit vorhandenen Zugangsbarrieren im 
Gesundheitssektor zu finden und denjenigen, die bisher die Angebote des 
österreichischen Gesundheitswesens nicht optimal nutzen konnten, die Möglichkeit 
zu geben, ihre Gesundheit erfolgreich zu fördern und Krankheit entgegen zu wirken. 
Ebenso sollen weitere Diskriminierungen der Zielpersonen entgegengewirkt werden. 
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Um diesem Ziel näherzukommen, haben wir nationale und internationale ExpertInnen 
eingeladen, die TeilnehmerInnen bei der Tagung zu begleiten und sich mit ihren 
Erfahrungen in Form von Vorträgen und/oder Workshops einzubringen.  

Die Tagung soll außerdem verdeutlichen, welche großartigen Angebote das 
österreichische Gesundheitssystem der Bevölkerung zur Verfügung stellt und welche 
besonders benötigt werden (IST-Zustand). Ausgehend davon, wird auf 
Herausforderungen in diesem Zusammenhang hingewiesen, die einerseits 
systembedingt, andererseits aber auch seitens der NutzerInnen entstehen, und wie 
diesen entgegengewirkt werden kann. Es sollte möglich sein eine Verknüpfung zu 
schaffen zwischen den vorhandenen Angeboten, dem Bedarf und der Nutzung dieser 
Angebote. Es kann durch Optimierung der vorhandenen Angebote eine Verbesserung 
der Situation für die Zielpersonen erreicht werden. Dabei werden in der Präsentation 
Herausforderungen, die in der Interaktion zwischen MigrantInnen und den 
MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens immer wieder auftreten, aufgezeigt. 
Außerdem werden Good-Practice- Beispiele aus dem Gesundheitsprojekt genannt, 
um zu zeigen, wie damit umgegangen werden kann, z.B. Sprachbarrieren wurden 
durch Kulturdolmetsch und einen Deutsch - Kommunikationskurs zu 
Gesundheitsthemen verringert, Informationsdefizite durch muttersprachliche 
Workshops in den unterschiedlichen Communities in der Form von Outreach-Arbeit 
als bedeutende Methode reduziert, Exkursionen zu Gesundheitseinrichtungen 
organisiert, um Berührungsängste zu minimieren, etc. Die Tagung soll folglich 
sinnvolle Lösungsvorschläge aufzeigen wie man für die dargestellten Zielgruppen 
Zugang zu den vorhandenen Angeboten des Gesundheitswesens schaffen kann und 
den medizinischen Alltag für beide Seiten, die Zielgruppen und MitarbeiterInnen im 
Gesundheitsbereich, erleichtern kann.  

Als Ausgangspunkt der Tagung ist die Schilderung von Fallbeispielen geplant, die 
durch wissenschaftliche Studien gestützt werden. Je nach Möglichkeit werden kurz 
die Ergebnisse der Umfrage in den Communities über die Gesundheitslage der 
Mitglieder und der Befragung der AllgemeinmedizinerInnen präsentiert, die 
ursprünglich gemacht wurde, um die Situation der ÄrztInnen in der Arbeit mit 
MigrantInnen zu erfahren. Wichtig ist dabei aber auch, welche Wünsche 
MitarbeiterInnen geäußert haben, damit ihnen die Arbeit mit MigrantInnen 
erleichtert wird. Wir wollen zeigen, dass durchaus Interesse an einer Schulung in 
interkultureller Kompetenz besteht.  

Weitere Ziele der Tagung sind, die Fort-und Weiterbildung, aber auch die Vernetzung 
sowie Aufbau von Netzwerken und Kooperationen mit und zwischen verschiedenen 
Personen des Gesundheitswesens und MigrantInnen zu initiieren und zu fördern.  

Tagungsrahmen 

 

Zielgruppen 
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Wie bereits in der Kurzbeschreibung genannt, ist unser Zielpublikum für die Tagung 
breitgefächert. Einerseits wünschen wir uns vor allem die Fachöffentlichkeit zu 
erreichen. Darunter fallen Personen des Gesundheitswesens sowie MitarbeiterInnen 
von Vereinen, anderen NGOs und Ämtern, die sich mit Gesundheitsförderung und 
Krankheitsprävention beschäftigen. Wichtig ist uns, diesen Personen aufzuzeigen, 
dass es auch ein anderes Verständnis von Krankheit und Gesundheit gibt, als das, was 
wir hier in Österreich kennen. Diversität ist auch in der medizinischen Versorgung ein 
wichtiges Thema. Es wäre insofern wünschenswert, den/die einen/eine oder 
andere/n AllgemeinmedizinerIn zu erreichen, die direkt mit unseren Zielgruppen zu 
tun haben und vor einigen Herausforderungen stehen. Andererseits wollen wir auch 
EntscheidungsträgerInnen aus Gesundheits-, Sozial- und Integrationspolitik bei 
unserer Tagung begrüßen, da es besonders wichtig ist, dass diejenigen, die die 
wichtigen politischen Entscheidungen treffen, gut über die prekäre Gesundheitslage 
der Zielpersonen informiert sind und versuchen mit diesem Hintergrundwissen die 
Anliegen und die besondere Lage der Zielgruppen für die Planung und Gesetzgebung 
zu Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

Eine weitere wichtige Zielgruppe der Tagung sind interessierte MigrantInnen, da es 
uns auch wichtig ist, Herausforderungen im Umgang mit dem Gesundheitswesen 
aufzuzeigen und dass die Informationen in die unterschiedlichen Communities 
getragen werden. Ebenso wollen wir MigrantInnen eine Möglichkeit bieten, sich aktiv 
an der Diskussion zu beteiligen.  

Derzeit rechnen wir mit ca. 80 – 100 TeilnehmerInnen. Aufgrund des begrenzten 
Platzes in den Tagungsräumlichkeiten, werden nur geladene Gäste nach vorheriger 
Zusage teilnehmen können. Eine Anmeldung wird vor allem für den geplanten 
Workshop am Nachmittag notwendig sein, der sich dem Schwerpunkt der Outreach-
Arbeit widmen wird. 

 

Beiträge von ExpertInnen  

 

Wir haben ExpertInnen aus dem In-und Ausland eingeladen, um zu den Themen 
Outreach-Arbeit, Chancengerechtigkeit und Gesundheit und Gesundheitskompetenz 
zu referieren und unsere Erkenntnisse zu unterstützen. Letztendlich haben wir 
Zusagen von folgenden ReferentInnen erhalten:  

 

Zum Thema Chancengerechtigkeit:  

Thomas Altgeld (Deutschland): 

Diplompsychologe und Geschäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit & 
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
neben systemischer Organisationsentwicklung und –Beratung, gesundheitliche 
Chancengleichheit, gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung und 
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Männergesundheit. Außerdem ist er Herausgeber des Newsletters zur 
Gesundheitsförderung „impu!lse“, Vorstandmitglied der Bundesvereinigung für 
Prävention und Gesundheitsförderung e.V. Bonn und der BAG Mehr Sicherheit für 
Kinder e.V. Bonn sowie Leiter der Arbeitsgruppe 7 „Gesundheit aufwachsen“ von 
gesundheitsziele.de. Redaktion und Konzept des maennergesundheitsportal.de und 
Mitarbeit beim Männergesundheitsbericht des Robert-Koch-Instituts. Auf ihn 
aufmerksam geworden sind wir durch seinen Vortrag am Kongress Armut und 
Gesundheit 2014 in Berlin. 

Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer (Deutschland):  

Dekan der Pädagogischen Hochschule Freiburg und Professor für Allgemeine 
Soziologie mit Schwerpunkt Bildungssoziologie. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind 
empirische Bildungs-, Ungleichheits- und Gesundheitsforschung; kritische Theorie, 
Soziologie Pierre Bourdieus; Gesellschaftstheorie und Zeitdiagnose. Auf ihn 
aufmerksam geworden sind wir durch seinen Vortrag am Kongress Armut und 
Gesundheit 2014 in Berlin. 

Prof.in Dr.in Diana Sahrai (Schweiz): 

Leiterin Professur für Soziales Lernen unter erschwerten Bedingungen an der 
Pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Spezielle Pädagogik und 
Psychologie. Einige Forschungsschwerpunkte sind: Wechselwirkung und 
Intersektionalität von Gesundheit, Bildung, Migration und soziale Ungleichheit; 
Prävention und Gesundheitsförderung, Evaluationsforschung 

Mag.ª Daniela Grabovac (Graz) 

Juristin, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beratung im und 
rechtliche Expertise im  Diskriminierungsfall gemäß Europäischer Grundrechtscharta, 
Monitoring, Sensibilisierung, Empfehlungen, Vernetzung 

 

Zum Thema Gesundheit/Gesundheitskompetenz: 

Mag. Dr. Espérance-François Bulayumi (lebt in Wien/ Österreich, geb. in Kinshasa/ 
Demokratische Republik Kongo): 

Bildungsbeauftragter am Afro-Asiatischen Institut in Wien. Er war Dozent an der 
Universität Wien (Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Pflegewissenschaft 
2007/08). Er leitete das Modul Interkulturelle Geragogik am „Masterlehrgang 
Geragogik“ der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Wien. Autor von mehreren 
Büchern, Studium der Kunstgeschichte, Theologie und Philosophie in Kinshasa 
(Kongo), Lausanne (Schweiz) und Wien. Er ist promovierter Philosoph. Da er sich in 
seinen Büchern mit einer kulturell anderen Perspektive auf die Themen Krankheit, 
Gesundheit und Tod beschäftigt hat, würde er gut als Referent in unsere Tagung 
passen. 
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Zum Thema Outreach-Arbeit: 

Verein IKEMBA (Graz) 

Langjährige Expertise mit der bewährten Methode der Outreach-Arbeit um 
sogenannte „hard-to-reach“ Menschen zu erreichen. Präsentation des erfolgreichen 
Projekts Health Literacy for everyone und der Umsetzung der Methode der Outreach-
Arbeit 

Günther Polanz, MA (Graz) 

Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei x-sample – Sozialforschung, 
Marktforschung, Evaluation. Schwerpunkt: Qualitative Sozialforschung. Referent der 
AIDS-Hilfe Steiermark 

 

Moderation 

 

Frau Mag.ª Pauline Riesel-Soumaré von der Anti-Diskriminierungsstelle wird die 
Moderation der Tagung übernehmen. Sie lebt seit 1991 in Österreich und stammt 
ursprünglich aus dem Senegal. Sie hat in Graz Germanistik und Kulturmanagement 
studiert. Seit 2000 ist sie bei „ProHealth“, einem Verein zur Gesundheitsförderung für 
AfrikanerInnen, tätig, seit 2009 leitet sie auch „Prowomen“, eine Frauengruppen-
Initiative, die sich speziellen Frauenproblemen widmet.  

 

Datum und Dauer 

 

Die Tagung ist für den 28. Mai 2015 geplant und wird voraussichtlich von 08:30 bis 
17.00 dauern, inklusive Registrierung, Kaffeepause, Mittagspause und Workshop.  

 

Räumlichkeiten und Erreichbarkeit 

 

Wir haben uns aus Termingründen und aufgrund der guten Erreichbarkeit für unsere 
Veranstaltung das Graz Museum in der Sackstraße 18 ausgesucht. Das Graz Museum 
bietet einen Vortragssaal mit Kinobestuhlung für bis zu 100 Personen, inkl. Tonanlage 
und Beamer, der für die Vorträge genutzt werden kann sowie einen weiteren Raum 
plus benötigter Technik, der für den Workshop in Betracht kommen könnte. Positiv zu 
nennen sind hier die Lage und die Größe der Räumlichkeiten, die uns mehr Spielraum 
in der Gestaltung der Tagung geben. Das Graz Museum ist optimal mit der 
Straßenbahn (Nr. 4 oder Nr.5, Haltestelle Schlossbergplatz) zu erreichen und ist auch 
nur wenige Schritte vom Hauptplatz entfernt.  
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Geplanter Ablauf 

 

EINFÜHRUNG – Schwerpunkt Outreach-Arbeit 

08:30 – 09:00 Ankunft der TeilnehmerInnen. Registrierung 

09:00 – 09:30 Begrüßung durch Mag. Livinus Nwoha, PolitikerInnen und vom 
Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) 

09:30 – 11:00 Präsentation des Projekts Health Literacy for everyone und der 
Umsetzung der Methode der Outreach-Arbeit – inkl. 10 Min Publikumsfragen 

11:00 – 11:15 Kaffeepause 

11:15 – 12:00 Präsentation des Evaluationsergebnisses des Projekts Health 
Literacy for everyone mit Schwerpunkt Outreach-Arbeit: Günther Polanz M.A. von x-
sample - Sozialforschung, Marktforschung und Evaluation (Graz) – inkl. 10 Min 
Publikumsfragen 

12:00 – 13:00 Mittagessen 

SCHWERPUNKT CHANCENGERECHTIGKEIT 

13:00 – 13:10 Impulsreferat von Frau Mag.a Daniela Grabovac von der Anti-
Diskriminierungsstelle (Graz)  

13:10 – 13:55 Beitrag von Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer (Deutschland) und Prof.in 
Dr.in Diana Sahrai (Schweiz) – inkl. 10 Min Publikumsfragen 

13:55 – 14:40 Beitrag von Thomas Altgeld (Deutschland) - inkl. 10 Min 
Publikumsfragen 

14:40 – 14:50  Kaffeepause 

SCHWERPUNKT GESUNDHEIT/GESUNDHEITSKOMPETENZ 

14:50 – 15:35 Beitrag von Dr. Espérance-François Bulayumi (Wien) - inkl. 10 Min 
Publikumsfragen 

15:35 – 17:00 Workshop zur Vertiefung der Methode der Outreach-Arbeit: mit 
den Outreach-ArbeiterInnen von IKEMBA und x-sample (Graz) 

 

Die drei Schwerpunkte der Tagung 

 

 Schwerpunkt 1: Outreach- Arbeit als wichtige Methode der Sozialarbeit 

 

Die Outreach-Arbeit als aufsuchende und nachgehende, niederschwellige Sozialarbeit 
im interkulturellen Kontext wurde im Amtsblatt Nr. L 165 vom 03/07/2003 der 
Europäischen Union  definiert als: 
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[…] eine auf die lokale Ebene ausgerichtete Tätigkeit […], die Kontakte zu 
Einzelpersonen oder Gruppen aus bestimmten Zielpopulationen herstellt, die durch 
die bestehenden Einrichtungen oder das herkömmliche Gesundheitssystem nicht 
wirksam erreicht werden . 

 

Diese Methode hat sich als zielführend und hilfreich für KlientInnen erwiesen, die von 
herkömmlichen Methoden nur schwer erreicht werden können. Insbesondere betrifft 
das Menschen in prekären Lebenssituationen, mit geringem Einkommen, 
Diskriminierungserfahrungen sowie Gewalt- und Missbrauchsopfer. Der Ansatz ist 
lebensweltorientiert, d.h. der Erstkontakt wird im persönlichen und geschützten 
Bereich der KlientInnen hergestellt. Diese Methode setzt an dem Wissen an, dass für 
viele Zielgruppen der Zugang zu herkömmlichen Beratungs- und Hilfsangeboten 
aufgrund struktureller sowie sprachlicher und kultureller Barrieren nicht möglich ist.  

Die Outreach-Arbeit ist im deutschsprachigen Raum noch relativ unbekannt und 
entstammt ursprünglich der Britischen Heilsarmee im 18. Jahrhundert, die 
benachteiligte Menschen aufsuchte und unterstützte. Heutzutage wird Outreach-
Arbeit aber vor allem im US-amerikanischen Raum in der Jugendarbeit und der 
Drogenbekämpfung angewandt. Um diese Methode auch in Österreich zu etablieren, 
möchten wir deren Wirksamkeit betonen, unterstützt durch einen Beitrag von einer 
britischen Expertin auf diesem Gebiet. Die Methode wird auch bereits in Norwegen, 
Finnland, Polen, Schweden, Spanien, etc. praktiziert, um marginalisierte 
Personengruppen zu erreichen.   

 

 Schwerpunkt 2: Gesundheitliche Chancengerechtigkeit  

 

Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Faktoren und Gesundheit wurde 
vielfach diskutiert und für unsere Tagung ist das vor allem im Zusammenhang mit 
MigrantInnen, insbesondere solchen aus sozial schwachen Gruppen, relevant. Diese 
Personengruppe hat sich im Gesundheitsbereich als außerordentlich gefährdete 
Gruppe erwiesen. Sie beurteilen ihren Gesundheitszustand schlechter als andere 
Bevölkerungsgruppen, nutzen aber seltener das Angebot der Vorsorgeuntersuchung. 
Sie sind häufiger von chronischen Krankheiten betroffen und haben seltener einen 
aktiven Impfschutz. MigrantInnen weisen in Österreich eine geringere 
Lebenserwartung auf – und zwar sowohl im Vergleich mit der autochthonen 
Bevölkerung in Österreich als auch im Vergleich mit ihren eigenen Eltern. 
Grundsätzlich verfügen sie über ein geringeres Maß an Health Literacy.  

Solange diese Ungleichheiten in der Gesellschaft vorherrschen und in der Gesellschaft 
keine Maßnahmen gesetzt werden z.B. Armut zu bekämpfen, sind 
zielgruppenspezifische Gesundheitsförderung- und 
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Krankheitspräventionsmaßnahmen notwendig, was von IKEMBA in Form der 
Outreach-Arbeit umgesetzt wird.  

 

 Kurzfassung Mag.a Daniela Grabovac 

 

Falldarstellung: Können Sie sich folgenden Fall vorstellen, dass dies passiert ist? Ein 
niedergelassener praktischer Arzt entscheidet, dass er muslimische Frauen mit 
Kopftuch, PatientInnen ohne grundlegende Deutschkenntnisse und islamische 
Familien mit mehr als fünf Kindern nicht behandeln möchte.  

Kurzfassung Thomas Altgeld 

 

Grundlage für das Fließen öffentlicher Gelder in die präventive Programmentwicklung 
ist meist nicht Wertschätzung von Lebenswirklichkeiten sehr unterschiedlicher 
Menschen. Häufig werden irgendein epidemiologischer Befund und/oder die Sorge 
um Folgekosten für die öffentlichen und Sozialversicherungskassen als Anlass 
genommen, sich um ein „Problem“ zu kümmern und „Lösungen“ zu entwickeln. Aber 
schon die Problemdefinition findet nicht in sozialen Beziehungen statt, sondern in 
asymmetrischen Kontexten. Fachleute, Medien oder die Gesundheitspolitik definieren 
das Problem, das bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zugeschrieben wird. Ob 
diese selbst das auch als Problem wahrnehmen oder ganz andere, möglicherweise 
vordringlichere Probleme in ihrem Alltag haben oder gar keine, ist für den 
Präventions- und Projektaktionismus völlig irrelevant, weil kein frühzeitiger Kontakt 
gesucht wird. Reale soziale Beziehungen zu den Gruppen existieren in der Regel 
ohnehin nicht oder nur anekdotisch. Sennet hat in seinem etwas eklektischen Buch 
„Respekt im Zeitalter der Ungleichheit“ gefordert, „dass man an anderen Menschen 
akzeptiert, was man nicht versteht“. Das bedeutet auch, dass man Schwachen oder 
AußenseiterInnen, Autonomie zubilligt und ihnen damit ihre Würde lässt. Respekt 
bedeutet für Sennet, dass man als Mensch angesehen wird, dessen Anwesenheit 
etwas zählt, und eben nicht als ein Problemträger. In der ganzen fürsorglichen 
Sozialpolitik lauert für ihn die Gefahr, das Gegenteil auszulösen und Abhängigkeiten 
neuer Art zu schaffen – sei es durch umfangreiche Versicherungspflichten, 
detailgeregelte Sozialleistungen oder intervenierende Sozialarbeit oder eben in 
unserem Falle, gut gemeinte, aber schlecht gemachte Präventionsprogramme. Für 
eine partnerschaftliche Gestaltung von Gesundheitsförderungsansätzen ist 
Rollenklarheit notwendig. Grossmann und Scala haben bereits 1994 vier Rollen 
ausgemacht, die Professionelle in der Gesundheitsförderung sinnvoll ausfüllen 
können: Expert (Forschen, Publizieren von Gesundheitsberichten, Fachberatung), 
Advocate (Öffentlichkeitswirksame Aktionen, Überzeugen von Entscheidungsträgern, 
Bewusstseinsbildung), Enabler (Fortbildung in Gesundheitsthemen wie Ernährung 
oder Bewältigungsstrategien) und Chance Facilitator (Organisationsentwicklung, 
Aufbau intersektoraler Kooperationen, Verhandeln, Schaffen von 
Infrastrukturen).Gerade die Rollen des Chance Facilitators oder des Advocate sind in 



111 
 

der hiesigen Präventionslandschaft unterentwickelt und kaum zu finden, außer in 
Teilbereichen des betrieblichen Gesundheitsmanagements möglicherweise. Doch 
gerade diese Rollen würden es möglich machen, Respekt zu zeigen und an den 
Lebenswirklichkeiten und der Selbstwahrnehmung anderer Menschen anzuknüpfen 
und erst mal in den Kontakt statt in die Problembeschreibung zu gehen. Was wir 
brauchen ist eine andere Leitidee, eine die nicht besserwisserisch oder 
volksbeglückend daher kommt. Wir brauchen keine Risikoprofile oder Problemlagen 
irgendwelcher abstrakter Menschen, sondern das Ernstnehmen von Lebensentwürfen 
und -wirklichkeiten von anderen. Amartya Sen schlägt Verwirklichungschancen als 
Denkfigur dafür vor. Verwirklichungschancen sind für ihn die Möglichkeit jedes 
Menschen, bestimmte Dinge zu tun und über die Freiheit zu verfügen, ein von ihnen 
für erstrebenswert gehaltenes Leben zu führen. Von ihnen und nicht von uns für 
erstrebenswert gehalten. So eine Orientierung im Denken fehlt uns. Für den Bereich 
des geschlechtersensiblen betrieblichen Gesundheitsmanagements habe ich 2009 
skizziert welche Stufen vor der Maßnahmenentwicklung stehen sollten. Dieses Modell 
lässt sich ohne weiteres auf alle Präventionsfelder oder gesundheitsfördernden 
Settings übertragen: Selbstreflexion (Zugang zum Thema, Haltungen, Vorerfahrungen, 
Kompetenzen, Vorurteile …), Festlegen mit wem gesprochen und gearbeitet werden 
soll (z. B. nicht „die Männer“, sondern z. B. in einem Betrieb, Männer aus bestimmten 
Altersgruppen, Hierarchieebenen oder Betriebsteilen), Partizipation und Beteiligung 
organisieren (Dialogisches Prinzip, Gemeinsame Problemdefinitionen statt 
Übermittlung von Botschaften oder Abspulen von Programmen) und 
Maßnahmenentwicklung und –Durchführung (Kleine Schritte statt Maximallösungen, 
geschlechtergerechte Sprache bei der Bewerbung von Angeboten, anschließend 
mögliche Verankerung in Routinen).  

 Kurzfassung Dr. Uwe Bittlingmayer und Prof.in Dr.in Diana Sahrai:  

 

Die Forderung Gesundheit für alle bedarf scheinbar keiner langatmigen Legitimation. 
Sie gilt als eine zivilisatorische Selbstverständlichkeit. Westliche Industrienationen 
haben bis in die 1990er Jahre in unzähligen Presserklärungen der jeweiligen 
Gesundheitsministerien behauptet, dass Gerechtigkeit in Hinblick auf den 
Gesundheitsstatus der Wohnbevölkerung längst durchgesetzt worden ist (in 
Großbritannien mit dem berühmten Black-Report nur bis in die 1980er Jahre, in den 
U.S.A wird Gesundheit traditionell als etwas dem Staat äußerliches verstanden). Es 
folgte eine Phase, in der auf Basis groß angelegter sozialepidemiologischer Studien in 
fast allen europäischen Ländern der Nachweis erbracht wurde, dass gesundheitliche 
Ungleichheit existiert – etwa in schichtabhängigen Morbiditäts- und 
Mortalitätsquoten. Das blieb im Zusammenhang mit der Herstellung gesundheitlicher 
Gleichheit allerdings folgenlos. Mittlerweile gehen viele ExpertInnen nicht nur davon 
aus, dass es gesundheitliche Ungleichheit gibt, sondern dass sie sogar in den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren zugenommen hat. 
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Der Vortrag soll zunächst die groben Linien der gesundheitlichen Ungleichheiten 
skizzieren und die Ursachenkomplexe gestiegener Ungleichheitsverhältnisse 
beleuchten. In einem zweiten Schritt wird dann mit dem Capabilities-Ansatz eine 
gerechtigkeitstheoretische Perspektive vorgestellt, die einen Maßstab für die 
Beurteilung der Gegenwartsgesellschaften (mit Schwerpunkt Deutschland, Österreich, 
Schweiz) liefern soll. In einem dritten Schritt werden die besonderen 
Herausforderungen diskutiert, die sich aus dem Capabilities-Ansatz (zumindest in der 
Variante von Martha Nussbaum) für staatliches Handeln, aber auch für 
gesundheitsbezogene Professionelle ergeben. 

 

 Schwerpunkt 3: Gesundheit/ Gesundheitskompetenz 

Den in der Steiermark lebenden Menschen wird einer Studie vom Ludwig Boltzmann 
Institut für Health Promotion Research  zufolge eine geringere Gesundheitskompetenz 
bescheinigt als dem österreichischen Durchschnitt. Besonders MigrantInnen, v.a. 
solche aus sozial schwachen Gruppen, weisen ein geringeres Maß an Health Literacy 
auf, sind also nicht gut über die Funktionsweise des Gesundheitssystems informiert, 
verstehen nicht was ÄrztInnen sagen und wissen nicht, wie sie ihre Gesundheit 
fördern bzw. Krankheit verhindern können. Nicht nur sprachliche Schwierigkeiten und 
unterschiedliche, oft kulturell geprägte Zugänge, zu den Themen Gesundheit und 
Krankheit, erschweren die Inanspruchnahme, sondern auch systembedingte 
Zugangsbarrieren, wie strukturelle Diskriminierung, Vorurteile oder mangelnde 
interkulturelle Kompetenz seitens der MitarbeiterInnen in den 
Gesundheitseinrichtungen. Auch Meldungen aus den MigrantInnen-Communities 
zeigen die prekäre Gesundheitslage der Mitglieder. 

Nach den Angaben des Integrationsberichts 2014, weisen rund 16,6 % der in 
Österreich lebenden Personen einen ausländischen Geburtsort auf. Der Großteil 
dieses Personenkreises ist in Österreich mit einem Gesundheitswesen konfrontiert, 
das sich meist drastisch von dem des Herkunftslandes unterscheidet.  

Dieser Hintergrund hat den Verein IKEMBA motiviert diese Thematik in Form einer 
Tagung aufzugreifen.  

 

 Kurzfassung Mag. Dr. Espérance-François Bulayumi 
 

Gegenwärtig fühlen sich westliche Institutionen des Gesundheitswesens allzu oft 
durch Probleme mit der interkulturellen Kompetenz überfordert. Europa hat sich in 
den letzten Jahrzehnten zum Einwanderungsgebiet vieler arbeitender Einwanderer 
entwickelt. Indes nehmen MigrantInnen nicht nur handwerkliche Fertigkeiten aus 
ihrem Ursprungsland mit. Sie sind ebenso mit kulturell beeinflussten Werten über 
Gesundheit unterwegs. Das gilt vor allem für Subsahara-AfrikanerInnen, die sich in 
den letzten Jahren zunehmend nach Europa immigrieren. Für sie ist Gesundheit 
ursprünglich nicht nur ein Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und 
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sozialen Wohlbefindens eines Menschen, sondern auch ein Zustand einer bestimmten 
sozialen Gruppe in ihrer jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Situation. Denn 
Krankheit ist zunächst und grundlegend eine Störung im Gleichgewicht des 
menschlichen Organismus, aber auch und vor allem ein Riss im sozialen Gefüge. 
Dergestalt ist für den Subsahara-Afrikaner/ die Subsahara-Afrikanerin das Verlangen 
nach dem gesunden Leben, nach Unvergänglichkeit so vorherrschend, dass 
diejenigen, in deren Zuständigkeit das Leben in besonderer Weise fällt, einen 
überragenden Platz einnehmen. Die WahrsagerInnen und HeilerInnen, die 
TherapeutInnen und MedizinerInnen aller Art sind somit die Säulen des 
gesellschaftlichen Lebens. Und die Deontologie des Heilungsberufs schließt eine 
Menge von Pflichten und Regeln sowohl zwischen den TherapeutInnen und ihren 
MeisterInnen wie auch zwischen dem Heiler/ der Heilerin und seinen/ihren 
PatientInnen ein. 

 

Erfolgreich durch Outreach-Arbeit angesprochene Communities in Graz 

 

• Afrikanische Community 

• Albanisch-sprachige Community 

• Tschetschenische Community 

• Rumänische Community 

 

Unsere Outreach-ArbeiterInnen waren im Zuge unseres Pilotprojekts Health Literacy 
for everyone in unterschiedlichen Settings unterwegs, um Menschen mit der gleichen 
Herkunft und Muttersprache zu treffen und anzusprechen. Im Rahmen des Projektes 
ist es natürlich nicht möglich alle in Graz lebenden TschetschenInnen, RumänInnen, 
AflikanerInnen und albanischsprachige MitbürgerInnen kennenzulernen. Wir berufen 
uns hier auf unsere Erfahrungen im Laufe der ersten Monate der Outreach-Arbeit. Im 
„Organisationsgrad“ der Communities bestehen große Unterschiede. So sind die 
afrikanischen Communities stark durch Kirchengemeinden organisiert, die 
Communities treffen sich regelmäßig in den Gotteshäusern, die Community-
Mitglieder sind untereinander sehr gut bekannt. Es werden dort viele Veranstaltungen 
abgehalten. Meist geht die ganze Familie in das Gotteshaus, es gibt eigene Angebote 
für Frauen, Männer und Kinder. Diese werden häufig in eigenen Gruppen angeboten, 
deren jeweils ein Gruppenleiter oder eine Gruppenleiterin vorsteht. In der 
albanischsprachigen Community verhält es sich gegenteilig. Hier gibt es das treffende 
Sprichwort: „es ist einfacher eine Hand voll Flöhe beieinander zu halten als eine 
Gruppe AlbanerInnen an einen Tisch zu bekommen.“ Die albanischsprachigen 
Menschen in Graz sind nicht formell organisierst. Sie kommen aus Albanien, 
Mazedonien und dem Kosovo. Die meisten albanischsprachigen Menschen kennen 
sich auch untereinander nicht. Es gibt einige Lokale, die bevorzugt von AlbanerInnen 
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frequentiert werden, aber eine fixe Gruppe existiert  nicht.  Mitglieder der 
rumänischen Community treffen sich auch in Gebetshäusern, die meisten gehören 
der rumänisch-orthodoxen Religion an. Allerdings ist die Community nicht so stark in 
der Kirche organisiert wie etwa die afrikanische Community. Die tschetschenische 
Community ist in einigen Moscheen präsent. Allerdings haben die Frauen dort wenig 
Platz und treffen sich bevorzugt in Privatwohnungen. Auch die Frauen der albanischen 
Community treffen sich häufig in Privatwohnungen. Da sie sich selten in der 
Öffentlichkeit treffen, sind diese Frauen für die Outreach- Arbeiterinnen schwer 
erreichbar. Durch bestehende Kontakte zu einzelnen Mitgliedern und 
Mundpropaganda wurden sie dann zu den Treffen eingeladen und konnten vor Ort 
Kontakte knüpfen.  

 

Evaluation der Tagung 

 

Im Zuge der Tagungsorganisation werden wir eine Selbstevaluation durchführen. 
Besonders wichtig ist uns dabei, die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen festzustellen 
und zu evaluieren, ob das Tagungsziel erreicht wurde. Außerdem möchten wir 
Wünsche und Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen erheben.  

Zweck der Evaluation: 

Mit der Evaluation erhoffen wir uns möglichst zielorientiert arbeiten zu können und 
durch Feedback durch unsere Arbeitsweise konstant zu verbessern. Außerdem kann 
eine Evaluation für nachfolgende Projekte als Leitfaden dienen, um effektiver und 
rascher arbeiten zu können. Das Primärziel ist es allerdings, die Zufriedenheit der 
TeilnehmerInnen in Bezug auf die ReferentInnen, die Tagungsorganisation, den 
Workshop, die Erreichbarkeit des Tagungsortes und der Räumlichkeiten zu evaluieren. 
Ebenso möchten wir evaluieren, ob die TeilnehmerInnen aus der Tagung etwas für die 
Berufspraxis mitnehmen konnten und wie sie den Informationsgehalt bewerten. Es ist 
für uns wichtig ein positives Feedback zu bekommen, um zukünftige Tagungen noch 
optimaler gestalten zu können. Ebenso sollen Wünsche für zukünftige Tagungen/ 
Projekte berücksichtigt werden. 

 

Fragestellung der Evaluation:  

Die Evaluation wird sich mit der Teamsitzungsdokumentation, der Reflexion über die 
Organisation der Tagung auseinandersetzen und im Endbericht mit der 
Tagungsdokumentation, Abschlussreflexion vom Tagungsteam sowie den 
Rückmeldungen von den TagungsteilnehmerInnen.  

Methoden der Evaluation: 

Für die Selbstevaluation werden folgende Methoden angewandt: regelmäßige 
Teamsitzungen und Dokumentation eben dieser, Dokumentation der 
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Tagungsorganisation, Tagungsdokumentation am Tagungstag selbst, Rückmeldungen 
durch die TeilnehmerInnen der Tagung in Form von Bewertungsfragebögen, die in 
Form einer Tagungsmappe an die TeilnehmerInnen ausgeteilt werden mit dem 
Hinweis, dass die Fragebögen am Ende der Veranstaltung wieder abgegeben werden 
sollten und Veröffentlichung der Tagungsergebnisse auf unserer Homepage und 
Aussendung an unsere KooperationspartnerInnen und FördergeberInnen und die 
breite Öffentlichkeit 

Arbeits-und Zeitpläne: 

• Projektdauer 01.01.2015– 30.6.2015: regelmäßige Teamsitzungen und 
Dokumentation der Tagungsorganisation 

• 28.5.2015 – 30.6.2015: Tagungsdokumentation und Abrechnung, 
Teamsitzungen für die Tagungsreflektion, Veröffentlichung der 
Tagungsdokumentation, Auswertung der Fragebögen 

Verbreitung und Verwendung der Evaluationsergebnisse und – Produkte 

Die Evaluationsergebnisse werden nach Abschluss auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht. Des Weiteren werden die Fördergeber, das Fachpublikum und die 
breite Öffentlichkeit über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt, etwa durch eine 
Veröffentlichung in Form von Medienberichten.  

Qualifikationen und Erfahrungen: 

Der Verein IKEMBA hat bereits Erfahrung mit Tagungsorganisation gesammelt, z.B. 
wurde im Jahr 2012 eine großartige Tagung mit dem Titel „Fit für Vielfalt“ anlässlich 
des 5-jährigen Bestehens des Vereins abgehalten. Für nähere Informationen, sehen 
Sie bitte auf unserer Homepage.  

 

Tagungsveranstalter: Verein IKEMBA 

 

Der Verein IKEMBA (= Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, 
Migrationsbegleitung, Bildung und Arbeit) tritt für die Wertschätzung von und die 
Auseinandersetzung mit Vielfalt ein, um ein friedliches Zusammenleben in der 
Steiermark zu unterstützen. Für uns ist es wichtig, Brücken zu bauen, damit jeder an 
der Gesellschaft mit all ihren Facetten teilhaben kann. Bei der Konzeption und 
Umsetzung jedes IKEMBA-Projekts und jeder Maßnahme orientieren wir uns an dem 
Partizipationsansatz, das heißt, unsere Zielpersonen werden einbezogen und sind 
auch als PartnerInnen für unsere Integrationsaktivitäten aktiv. Erfahrungsgemäß 
finden unsere Projekte große Resonanz bei unseren Zielgruppen. 

Für die Organisation der Tagung wurde ein Tagungsteam zusammengestellt, 
bestehend aus folgenden Personen: 
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Mag. Livinus Nwoha: abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik, systemischer 
Lebens- und Sozialberater, systemische Empowerment-Beratung für MigrantInnen in 
Österreich, langjährige Praxis in der psychosozialen Arbeit mit Jugendlichen und 
MigrantInnen, Trainer für Diversity Management und Interkultureller Kompetenz (u.a. 
an der Karl-Franzens-Universität Graz). Gründer und geschäftsführender Obmann des 
Vereins IKEMBA, Outreach-Arbeiter und Projektmanager Mag. Livinus Nwoha hat 
2007 den Verein IKEMBA gemeinsam mit Herrn Mag. Bernhard Sundl gegründet, da er 
durch seine berufliche Tätigkeit im Sozialbereich einen akuten Mangel in der 
psychosozialen Versorgung von MigrantInnen in der Steiermark feststellen konnte. Es 
wirken zahlreiche Zugangsbarrieren von Seiten der Institutionen und von Seiten der 
MigrantInnen, welche viele Personen von der Nutzung  der Angebote ausschließen. 
Herr Nwoha hat gemeinsam mit seinem Team die Methode der Outreach-Arbeit für 
die Steiermark weiterentwickelt, um sogenannte "hard-to-reach" Gruppen zu 
erreichen und zu empowern. Herr Nwoha verfügt über eine langjährige Erfahrung im 
Projektmanagement. 

Mag.a Gladiola Kraja, MA: Studium Deutsche Philologie, Italienisch und Gender 
Studies an der Karl-Franzens-Universität Graz; Universitätslehrgang zur 
Translationsmethodik und -didaktik, DaF- Trainerin. Frau Kraja hat die Tagung 
anlässlich des 5-jährigen Bestehens von Verein IKEMBA organisiert und umgesetzt, im 
Rahmen des Männerprojektes und des Frauenprojektes vom Verein IKEMBA hat sie 
bereits zahlreiche Empowerment-Sprachkurse konzipiert und geleitet. Ebenso hat sie 
die Empowerment-Kommunikationskurse zu Gesundheitsthemen im 
Vorgängerprojekt abgehalten. 

Irida Kulla: abgeschlossenes Germanistikstudium in Albanien, Universitätslehrgang 
Translationsmethodik und Didaktik, Referentin für das Welthaus und das Afro-
Asiatische Institut, Dolmetscherin Outreach-Workerin, Familienbetreuerin. Frau Kulla 
ist für den Verein IKEMBA in der Outreach-Arbeit für die albanisch-sprachige 
Community aktiv. Des Weiteren ist Frau Kulla im Rahmen der Jugendwohlfahrt als 
interkulturelle sozialpädagogische Familienbetreuerin tätig. 

Dr.in Christine Leitner: abgeschlossenes Doktoratsstudium der 
Erziehungswissenschaften in Graz. Frau Leitner ist seit sechs Jahren beim Verein 
IKEMBA tätig. Im Rahmen der Jugendwohlfahrt betreute sie Familien mit 
Migrationshintergrund und arbeitete in verschiedenen Projekten mit. Seit fünf Jahren 
widmet sie sich nun der Projektenwicklung und dem Projektmanagement bei IKEMBA. 

Barbara Starzinger: derzeit Diplomstudium der Psychologie in Graz, 
Bakkalaureatsstudium der transkulturellen Kommunikation mit den Sprachen Russisch 
und Arabisch. Frau Starzinger ist seit vier Jahren bei Verein IKEMBA tätig. Sie verfügt 
über einschlägige Erfahrungen im Projektmanagement, zuletzt war sie als 
Projektkoordinatorin in den Projekten Health literacy for everyone, SEGAME aktiv und 
koordiniert aktuell das Projekt Ikoja!.  
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Des Weiteren sind unsere Gesundheitsexpertinnen zu nennen:  

Dr.in med. Benedicta Nwoha: Studium der Biologie in Nigeria; Studium der Medizin an 
der Medizinischen Universität Graz; Ausbildungen: Diplom-Ernährungsmedizin am 
Institut für Ernährungsmedizin Wien, Diplom-Mediation und Lehrgang Soziale und 
Interkulturelle Kompetenzen an der Karl-Franzens-Universität Graz 

Dr.in med. Jamala Gurban: Interkulturelle Gesundheitsexpertin und Outreach-
Workerin.  

Unsere Kooperationspartner beim Health Literacy for everyone Projekt: 
Sozialmedizinisches Zentrum Liebenau Graz (SMZ), Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen Steiermark, VIVID, Rotes Kreuz, Frauengesundheitszentrum und 
Styria Vitalis, sowie die Landesnervenklinik Sigmund Freud (LSF), der interkulturelle 
Arbeitskreis und die AIDS-Hilfe. 
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7. SCHLUSSWORTE 
 

Die Tagung des Vereins IKEMBA war mit einer langen Vorbereitungszeit verbunden. 
Herzlicher Dank gilt allen MitarbeiterInnen des Vereins IKEMBA, die die Tagungs-
Vorbereitung tatkräftig – vor allem in der Endphase – mitunterstützt und die 
Anspannung im Vorfeld der Veranstaltung geduldig ertragen haben! 

Weiters bedankt sich der Verein IKEMBA bei den Förderstellen für die gute 
Zusammenarbeit. 

 


