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Anmerkung: 

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit in der Regel die männliche 

grammatische Form verwendet. Frauen sind aber in gleicher Weise gemeint 

und angesprochen. Ebenso zur besseren Lesbarkeit wird anstatt dem Begriff 

„Menschen mit Migrationshintergrund“ meist der Begriff „Migranten“ 

verwendet. 
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Abstract
 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen leisten einen eigenständigen 

Beitrag zur Bewältigung von Krankheit sowie zur Erhaltung von Gesundheit 

und stellen somit eine sinnvolle Ergänzung zu den Leistungen des 

professionellen gesundheitlichen Versorgungssystems dar. 

Menschen mit Migrationshintergrund sind eine Bevölkerungsgruppe, die 

vermehrt Belastungen ausgesetzt ist, welche sich negativ auf ihre Gesundheit 

auswirken können. Eine Teilnahme an gesundheitsbezogenen Selbsthilfe

gruppen könnte für Migranten daher sinnvoll sein. Es wird jedoch 

angenommen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Selbsthilfe

gruppen deutlich unterrepräsentiert sind, da ihnen der Zugang aufgrund von 

sprachlichen und kulturellen Barrieren sowie Informationsdefiziten erschwert 

ist. Dies betrifft besonders die nicht integrierten Migranten. 

Daher stellt sich die Frage, ob diese Bevölkerungsgruppe zu einer Teilnahme 

an gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen aktiviert werden sollte und wie 

eine Aktivierung von nicht integrierten Migranten im Sinne von Empowerment 

aussehen könnte. Darüber hinaus wird in der vorliegenden Arbeit der Frage 

nachgegangen, ob diese Zusammenschlüsse für Migranten eine sinnvolle 

Möglichkeit der Krankheitsbewältigung darstellen. 

Bei Betrachtung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit Migrations

hintergrund lässt sich sagen, dass eine Aktivierung dieser Bevölkerungs

gruppe zur Teilnahme an gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen 

angebracht ist. Mögliche Ansätze einer Aktivierung im Sinne von 

Empowerment könnten die Vermittlung von Informationen, welche die 

Gewinnung bzw. den Einsatz von Multiplikatoren einschließt, die Schaffung 

eines niedrigschwelligen Zugangs zu Selbsthilfegruppen, die Unterstützung 

von Selbsthilfegruppen in der Anfangs- oder Gründungsphase sowie 

insgesamt eine interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens sein. 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen, deren Arbeit auf Menschen ohne 

Migrationshintergrund ausgerichtet ist, stellen aufgrund sprachlicher Barrieren 

und kultureller Unterschiede jedoch keine geeignete Hilfe für nicht integrierte 

Migranten dar. Stattdessen sollten eher muttersprachliche und kultursensible 

Gruppen unterstützt sowie andere Formen der Selbsthilfe, die innerhalb von 

z.B. Migrantenselbstorganisationen stattfinden, gefördert oder als 

Anknüpfungspunkte genutzt werden. 
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Einleitung 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen haben in Deutschland in den letzten 

Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Als Gründe hierfür werden eine 

erhöhte Bereitschaft der Menschen Verantwortung für ihre Gesundheit zu 

übernehmen, sowie Mängel des stark akutmedizinisch geprägten 

professionellen gesundheitlichen Versorgungssystems angesehen, denn 

dieses stößt angesichts der Zunahme von chronischen und geriatrischen 

Erkrankungen sowie psychosozialen Problemen immer häufiger an seine 

Grenzen. Jenseits dieser Grenzen fühlen sich erkrankte Menschen oft allein 

gelassen (Kolba & Borgetto, 2007). 

Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass gesundheitsbezogene Selbsthilfe

gruppen einen eigenständigen Beitrag zur Bewältigung von Krankheit und 

Erhaltung von Gesundheit leisten (Hundermark-Mayser, 2005:621) und somit 

eine sinnvolle Ergänzung zu den Leistungen der professionellen 

gesundheitlichen Versorgung darstellen (Gesundheitsamt Bremen, 2007). In 

der gesundheitspolitischen Diskussion wird Selbsthilfe daher mittlerweile als 

„4. Säule“ des Gesundheits-systems bezeichnet (Stark, 2001). 

Menschen mit Migrationshintergrund stellen eine Bevölkerungsgruppe dar, die 

in hohem Maße gesundheitlichen Gefährdungen ausgesetzt ist (Hornung, 

2004). Viele Migranten besitzen beispielsweise einen niedrigen sozialen 

Status und sind somit von Risikofaktoren wie z.B. einem geringen Einkommen 

oder schlechten Wohnverhältnissen betroffen. Diese können sich negativ auf 

ihre Gesundheit auswirken (Kofahl, 2007b; Lampert et al., 2005). Außerdem 

leiden sie aufgrund der Migrationserfahrung häufig unter psychosozialen 

Belastungen, da sie z.B. von der Familie getrennt wurden oder einen 

unsicheren Aufenthaltsstatus besitzen (Lampert et al., 2005; Hornung, 2004). 

Demnach könnte eine Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund an 

gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen sinnvoll sein. 

Der Zugang zu diesen Gruppen ist ihnen jedoch aufgrund von sprachlichen 

und kulturellen Barrieren, Informationsdefiziten, einem oft unterschiedlichen 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit oder einem Mangel an 

fremdsprachigen Fachkräften im Gesundheitswesen erschwert oder sogar 

unmöglich (Ebcinoglu, 2003). Daher wird vermutet, dass Migranten deutlich 

seltener an Selbsthilfegruppen teilnehmen als Menschen ohne Migrations

hintergrund (Kofahl, 2007b). 
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Ein gleichberechtigter Zugang zum Gesundheitssystem ist jedoch unter dem 

Aspekt der gesundheitlichen Chancengleichheit unabdingbar und stellt eine 

zentrale Herausforderung für Public Health dar. 

In der hier vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob es 

angesichts der Unterrepräsentativität von Migranten in gesundheitsbezogenen 

Selbsthilfegruppen erforderlich ist, sie zur Teilnahme zu aktivieren. 

An dieser Stelle ist wichtig hinzuzufügen, dass es bei der Aktivierung der 

Migranten nicht um die Menschen geht, die sich sprachlich und kulturell 

angepasst haben, sondern um diejenigen, die sich bislang kaum integriert 

haben und somit über ungenügende soziale und gesundheitliche 

Kompetenzen sowie mangelnde Sprachkenntnisse verfügen, und aufgrund 

ihres kulturellen Hintergrundes eine andere Auffassung von Gesundheit und 

Krankheit haben (Kofahl, 2007a). 

Ebenso soll in dieser Arbeit geklärt werden, ob gesundheitsbezogene 

Selbsthilfegruppen überhaupt eine sinnvolle Form der Krankheit- und 

Problembewältigung für Migranten darstellen bzw. darstellen können. Darüber 

hinaus wird der Frage nachgegangen, wie eine Aktivierung von Migranten im 

Sinne von Empowerment aussehen könnte. 

Um diese Fragen beantworten zu können erfolgt im ersten Teil dieser Arbeit 

zunächst eine Erläuterung der Begriffe Selbsthilfe, gesundheitsbezogene 

Selbsthilfe und gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen. Anschließend 

werden die Wirkungen von gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen, die 

Organisationsformen von Selbsthilfe sowie die Begriffe Selbsthilfeunterstützer

stelle und –kontaktstelle beschrieben. Im zweiten Teil wird eine Definition der 

Begriffe Migration und Menschen mit Migrationshintergrund vorgenommen. 

Darauf folgt eine Erläuterung des Themenfeldes Gesundheit und Migration, 

welches die Inanspruchnahme von Leistungen des professionellen 

Versorgungssystems durch Migranten sowie die Zugangsbarrieren zum 

Gesundheitssystem einschließt. Anschließend wird auf die Teilnahme von 

Migranten an Selbsthilfegruppen sowie auf die Barrieren, welche Migranten 

beim Zugang zu Selbsthilfegruppen behindern, eingegangen. Im dritten Teil 

werden die Begriffe Gesundheitsförderung und Empowerment beschrieben, 

um diese anschließend miteinander in Verbindung zu bringen. Der vierte 

Abschnitt dieser Arbeit beinhaltet praktische Ansätze eine Aktivierung von 

Migranten zur Teilnahme an gesundheitlichen Selbsthilfegruppen im Sinne 

von Empowerment. Abschließend folgen noch eine Diskussion und das Fazit. 
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1. Selbsthilfe 

1.1 Was ist Selbsthilfe? 

Als Selbsthilfe werden alle individuellen und gemeinschaftlichen 

Handlungsformen verstanden, welche die Bewältigung eines gesundheitlichen 

oder sozialen Problems durch den Betroffenen selbst zum Ziel haben. 

Selbsthilfe ist in erster Linie auf Erfahrungswissen begründet, es kann aber 

auch Fachwissen einschließen. Der Gegensatz zur Selbsthilfe ist die 

Fremdhilfe, die durch eine bezahlte oder unbezahlte Hilfe durch nicht 

betroffene Fachleute oder Laien gekennzeichnet ist (Borgetto, 2004). 

1.2 Gesundheitsbezogene Selbsthilfe 

Mit gesundheitsbezogener Selbsthilfe sind alle Handlungsformen gemeint, die 

auf die Bewältigung von gesundheitlichen Problemen und deren Folgen 

ausgerichtet sind. Auch soziale Probleme, welche in Zusammenhang mit 

Gesundheitsgefährdungen gebracht werden, können Themen der 

gesundheitsbezogenen Selbsthilfe sein (Borgetto, 2004). 

1.2.1 Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen 

Im Gesundheitsbereich kann man allgemein zwischen individueller und 

kollektiver bzw. gruppenorientierter Selbsthilfe unterscheiden. 

Gesundheitsbezogene bzw. gesundheitliche Selbsthilfegruppen sind eine 

Form der kollektiven Selbsthilfe und damit eine erweiterte Variante der 

individuellen Selbsthilfe. Im Gegensatz zu dieser Selbsthilfeform, welche auf 

Selbstdiagnose, -behandlung und – medikation sowie der Pflege von 

Angehörigen ohne fremde Hilfe beruht, schließen sich bei der 

gruppenorientierten Selbsthilfe Menschen mit dem gleichen Problem bzw. der 

gleichen Erkrankung zusammen, um sich gegenseitig bei dessen bzw. deren 

Bewältigung zu unterstützen und zu helfen (Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

In Deutschland existieren laut Schätzungen zwischen 70.000 und 100.000 

Selbsthilfegruppen zu sozialen und gesundheitlichen Themenbereichen. Etwa 

zwei Drittel bis drei Viertel aller Selbsthilfegruppen sind dem gesundheitlichen 

Bereich, der neben Krankheit auch Behinderung einschließt, zuzuordnen. Da 

jede Selbsthilfegruppe aufgrund ihrer individuellen Arbeitweise und Struktur 

verschieden ist, fällt eine eindeutige Begriffsbestimmung schwer 

(Hundertmark-Mayser et al., 2004). Die in der Literatur am häufigsten 

verwendete Definition von Selbsthilfegruppen stammt von dem Fachverband 

der Selbsthilfeunterstützung auf Bundesebene „Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
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Selbsthilfegruppen e.V.“ (1987): „Selbsthilfegruppen sind freiwillige, meist lose 

Zusammenschlüsse von Menschen, deren Aktivitäten sich auf die 

gemeinsame Bewältigung von Krankheiten, psychischen oder sozialen 

Problemen richten, von denen sie – entweder selber oder als Angehörige – 

betroffen sind. “ (S.5) 

Selbsthilfegruppen sind demnach durch Freiwilligkeit und Betroffenheit 

gekennzeichnet und haben das Ziel, durch das gemeinsame Gespräch und 

gegenseitige Hilfe Krankheit, psychische Probleme, schwierige Lebens

umstände und, über diese Definition hinaus, Behinderungen zu bewältigen. 

Ein weiteres Merkmal von Selbsthilfegruppen stellt ein gleichberechtigtes, 

eigenverantwortliches und gegenseitiges Miteinander dar (Hundertmark-

Mayser et al., 2004). Des Weiteren wollen Selbsthilfegruppen keinen Gewinn 

erwirtschaften und die Teilnahme ist meist kostenlos. Das Geschehen 

innerhalb der Selbsthilfegruppen ist auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden 

ausgerichtet. Teilweise wird auch auf eine Veränderung oder ein Hineinwirken 

in das soziale und politische Umfeld hingearbeitet (Trojan, 2003; 

Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

Selbsthilfegruppen werden nicht von professionellem Fachpersonal, wie z.B. 

Therapeuten, Ärzten oder Sozialpädagogen, geleitet. Viele Gruppen holen 

sich jedoch Hilfe von Experten, indem sie diese zur Beantwortung von 

bestimmten Fragestellungen zu Gruppentreffen einladen (Hundertmark-

Mayser et al., 2004). 

Die Aktivitäten von Selbsthilfegruppen sind vielfältig und abhängig von dem 

Thema der Gruppe, der Gruppenstruktur, den persönlichen Zielen und 

Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder sowie dem geografischen Einzugsgebiet. 

In den meisten Gruppen ist das Gespräch zwischen den Mitgliedern von 

zentraler Bedeutung (Matzat, 2004). Die Teilnehmer tauschen sich 

beispielsweise über ihre Erfahrungen aus und unterstützen sich emotional 

(Borgetto, 2001). Auch Informationen über z.B. Krankheitsbilder, 

Medikamente, Behandlungsmöglichkeiten und Ärzte werden gesammelt und 

thematisiert (Matzat, 2004; Gesundheitsamt Bremen, 2007) Weitere 

Aktivitäten können eine gemeinsame Freizeitgestaltung, praktische 

Unterstützung, Öffentlichkeitsarbeit oder Interessenvertretung sein (Borgetto, 

2001). 

Die in Selbsthilfegruppen behandelten Themen sind vielfältig. Gesundheits

bezogene Selbsthilfegruppen behandeln nahezu die gesamte Spannbreite 

körperlicher Erkrankungen, von z.B. Atemwegserkrankungen über Herz
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Kreislauf- bis hin zu Tumorerkrankungen. Ebenso werden körperliche und 

geistige Behinderungen sowie psychische Erkrankungen und Probleme 

thematisiert. In sozialen Selbsthilfegruppen werden beispielsweise die 

Bereiche Arbeitslosigkeit, Alter, sowie, im Zusammenhang mit besonderen 

sozialen Situationen, Familie, Erziehung und Partnerschaft besprochen. 

Selbsthilfegruppen sind jedoch dem sozialen oder gesundheitlichen Bereich 

nicht immer eindeutig zuzuordnen, da viele Gruppen in beiden Bereichen tätig 

sind. Sie verfügen über ein erweitertes Verständnis von Gesundheit bzw. 

Sozialem und beziehen daher soziale bzw. gesundheitliche Aspekte oder 

Probleme in ihre Gruppentreffen mit ein (Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

Die finanzielle Förderung von Selbsthilfe erfolgt durch den Bund, die Länder 

und Kommunen sowie die Sozialversicherungsträger und private Geldgeber, 

wie Spender, Sponsoren und Stiftungen. Die öffentliche Förderung der 

Selbsthilfe, welche zum Bereich der freiwilligen Leistungen zählt, wird durch 

die Länder, Kommunen, und auf Bundesebene durch das Bundesministerium 

für Gesundheit und Soziale Sicherung sowie das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend übernommen. Die Förderung durch die 

Krankenkassen, welche durch eine Soll-Formulierung im §20 Abs. 4 SGB V 

geregelt ist, soll dann erfolgen, wenn die Selbsthilfegruppe, -organisation oder 

-kontaktstelle ihre Arbeit auf Prävention oder Rehabilitation von Versicherten 

bei bestimmten Erkrankungen ausrichtet. Die vorgegebene Förderung wird 

trotz eines kontinuierlichen Anstiegs bislang erst zu ca. zwei Dritteln 

ausgeschöpft. Als Gründe hierfür werden der hohe bürokratische Aufwand bei 

der Antragstellung und –bearbeitung sowie uneinheitliche und wenig 

transparente Vergabekriterien und Antragskonditionen angesehen. Bei der 

finanziellen Förderung der Selbsthilfe durch die gesetzlichen Renten

versicherungen handelt es sich um eine Kann-Regelung. Das bedeutet, dass 

die Förderung auf freiwilliger Basis erfolgt. Einen großen Teil des 

Finanzierungsbedarfs decken die Selbsthilfegruppen und –organisationen 

jedoch durch Eigenmittel ab, was meist über Mitgliedsbeiträge oder 

Einnahmen, durch z.B. Veranstaltungen oder den Verkauf von Broschüren, 

erfolgt (Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

1.2.1.1 Wirkung von gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen 

In Selbsthilfegruppen können sich die Teilnehmer in einem stabilen sozialen 

Umfeld gegenseitig Hilfestellung geben und sich so gesundheitsförderliche 

Ressourcen erarbeiten. Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen können 
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also als eine Form der Gesundheitsförderung angesehen werden 

(Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

Antonowsky (1987) entwickelte das Modell der Salutogenese, bei dem die 

Frage, warum Menschen gesund bleiben, den Mittelpunkt darstellt. Er 

beschäftigte sich mit den Bedingungen von Gesundheit und den Faktoren, die 

Gesundheit schützen und erhalten. Nach salutogenem Verständnis kann das 

eigene Leben bewältigt werden. 

Die Arbeit von Selbsthilfegruppen ist von dieser salutogenen Sichtweise stark 

geprägt (Hundertmark-Mayser et al., 2004). Eine nähere Erläuterung der 

Begriffe Gesundheitsförderung und Salutogenese erfolgt aufgrund der 

inhaltlichen Nähe zum Konzept des Empowerment in Punkt 3.1. 

Durch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe lernen die Betroffenen, gleich 

ob es sich um einen Erkrankten oder Angehörigen handelt, besser mit der 

Krankheit oder der belastenden Lebenssituation umzugehen. Durch die 

Möglichkeit, die eigenen Gefühle und Gedanken aussprechen und mitteilen zu 

können, erfahren die Teilnehmer eine emotionale Entlastung und bekommen 

wieder Hoffnung. Sie profitieren und lernen von den Erfahrungen der anderen 

Mitglieder und verändern dadurch meist ihre Sichtweise bezüglich der 

Krankheit oder des Problems. Durch die sozialen Bindungen und die 

Kommunikation innerhalb der Gruppe erfahren sie eine gegenseitige 

emotionale Unterstützung und wirken einer Isolation, die eine Krankheit mit 

sich bringen kann, entgegen. Außerdem haben sie die Gelegenheit ihre 

Vergangenheit aufzuarbeiten und ihren Wissensstand zu erweitern. Darüber 

hinaus lernen sie nach und nach, Hilfe von außen anzunehmen 

(Hundertmark-Mayser et al., 2004, Borgetto, 2007). 

Selbsthilfegruppen bewirken bei den Teilnehmern eine individuelle persönliche 

Weiterentwicklung, eine Veränderung des Verhaltens, und sie stärken und 

entlasten soziale Beziehungen. Die persönliche Entwicklung und die 

Verhaltensänderungen wirken sich direkt auf die Gesundheit aus. In 

Befragungen gaben Mitglieder von Selbsthilfegruppen an, dass sich ihre 

Stimmung, die Lebensqualität, ihr Selbstwertgefühl und ihre sozialen 

Fähigkeiten verbessert haben. Da eine Stärkung von sozialen Beziehungen zu 

einer Stärkung des körperlichen Abwehrsystems führt, wirkt sich dies positiv 

auf die Gesundheit aus. Bei vielen Teilnehmern verbessern sich die 

psychischen und physischen Beschwerden deutlich. Des Weiteren wurde von 

Selbsthilfegruppenteilnehmern berichtet, dass durch die Gruppenteilnahme 

ihre Arbeitsfähigkeit erhalten oder wieder hergestellt wurde (Hundertmark

10
 



  

            

         

     

         

         

      

         

  

           

       

      

           

        

       

        

     

    

    

     

          

        

 

          

      

        

         

  

       

         

         

         

       

          

       

       

       

        

Mayser et al., 2004; Borgetto, 2007). In Studien wurde ebenso eine Erhöhung 

der Compliance und eine rationalere Inanspruchnahme von Leistungen des 

professionellen Versorgungssystems nachgewiesen (Borgetto, 2007). 

Darüber hinaus entsteht durch Selbsthilfegruppen und den damit verbundenen 

unentgeltlichen Leistungen der Bürger ein ökonomischer Nutzen. Durch die 

Teilnahme an Selbsthilfegruppen können Leistungen des Gesundheits

systems eingespart werden, die ohne Selbsthilfe notwendig gewesen wären 

(Rosenbrock, 2001). 

Durch die Nutzung und den Aufbau von individuellen Ressourcen, die einen 

besseren Umgang mit Krankheit ermöglichen, helfen Selbsthilfegruppen 

weiteren Krankheiten vorzubeugen oder deren Verschlimmerung entgegen

zuwirken. Sie sind also für die Sekundär- und Tertiärprävention von großer 

Bedeutung. Psychosoziale Gruppen wirken ebenso primärpräventiv, da durch 

die Auseinandersetzung mit psychisch belastenden Lebensumständen wie 

z.B. Einsamkeit, Verlusterlebnissen oder Arbeitslosigkeit der Entstehung von 

physischen Beschwerden entgegengewirkt werden kann (Hundertmark-

Mayser et al., 2004). 

1.3 Organisationsformen von Selbsthilfegruppen 

Selbsthilfegruppen können unterschiedlichen Organisationsformen zugeordnet 

werden. Da diese Formen jedoch häufig fließend ineinander übergehen, ist 

eine eindeutige Zuordnung nicht immer möglich (Gesundheitsamt Bremen, 

2007). 

Selbsthilfegruppen, bei denen die Probleme und Anliegen der Teilnehmer im 

Vordergrund stehen, werden als innenorientierte Selbsthilfegruppen 

bezeichnet (Borgetto, 2004). Diese geschlossenen Gruppen bestehen meist 

aus etwa 15 Mitgliedern, die sich gegenseitig unterstützen (Gesundheitsamt 

Bremen, 2007). 

Selbsthilfegruppen mit Außenorientierung beraten und informieren darüber 

hinaus andere Betroffene und vertreten deren Interessen (Borgetto, 2004). 

Außerdem nehmen sie zum Beispiel an Informationsveranstaltungen teil bzw. 

veranstalten diese oder legen Informationsmaterialien über ihre Gruppe aus. 

Bei Selbsthilfeinitiativen stehen keine gesundheitlichen Probleme im 

Vordergrund. Sie richten ihre Aufmerksamkeit und ihre Aktivitäten auf den 

sozial- und gesellschaftspolitischen Bereich (Gesundheitsamt Bremen, 2007). 

Als Selbsthilfeorganisation bezeichnet man den Zusammenschluss von 

regionalen Selbsthilfegruppen zu überregionalen, landes- oder bundesweiten 

Verbänden, die sich der überregionalen Interessenvertretung widmen. Die 
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Arbeit von Selbsthilfeorganisationen ist außenorientiert, in der Regel stärker 

formalisiert als in Selbsthilfegruppen und auf ein spezifisches Thema, wie z.B. 

Rheuma oder Krebs, begrenzt. Meist besitzen sie die Rechtsform eines 

eingetragenen Vereins und verfügen daher über einen gewählten Vorstand 

(Hundertmark-Mayser et al., 2004; Borgetto, 2004; Borgetto, 2002; 

Gesundheitsamt Bremen, 2007). 

Selbsthilfeorganisationen haben besonders die Aufklärung und Information 

von Patienten über diagnostische, therapeutische und rehabilitative 

Möglichkeiten und Rechtsansprüche im Blick, gleich ob diese Mitglied sind 

oder nicht (Matzat, 2004; Borgetto, 2002). Außerdem regen sie die Gründung 

weiterer Selbsthilfegruppen an und unterstützen bestehende Gruppen. Des 

Weiteren versuchen sie durch ihre Arbeit auf Versorgungsangebote, 

Qualifikation von Fachpersonal und die Intensivierung von Forschung Einfluss 

zu nehmen. Zum professionellen Versorgungssystem besteht meist ein enger 

Kontakt (Borgetto, 2004; Matzat 2004). Anders als bei einer einzelnen 

Selbsthilfegruppe können bei Selbsthilfeorganisationen neben den 

Betroffenen auch professionelle Fachleute Mitglied werden (Hundertmark-

Mayser et al., 2004). 

Regionale Untergliederungen von Selbsthilfeorganisationen werden als 

Selbsthilfeverbände bezeichnet. Als Oberbegriff für Selbsthilfegruppen, – 

organisationen und –verbände wird die Bezeichnung Selbsthilfezusammen

schlüsse verwendet (Borgetto, 2004). 

Selbsthilfe ist im Gesundheitssystem bislang nicht systematisch verankert. Sie 

besitzt jedoch mittlerweile Mitspracherechte. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Hilfe für Behinderte e.V. (BAGH), der Deutsche Paritätische Wohlfahrts

verband, Gesamtverband e.V. und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbst

hilfegruppen e.V. (DAG SHG) sind als „Vertreter der Selbsthilfe“ auf 

Bundesebene tätig. Sie vertreten die Interessen der Selbsthilfe bei der 

Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. der Regelung zur finanziellen 

Förderung durch die Krankenkassen (Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

1.4 Selbsthilfeunterstützerstellen und –kontaktstellen 

Obwohl Selbsthilfe dem Grundsatz „Hilfe für sich selbst und andere“ unterliegt 

und einen „freiwilligen Charakter“ (Hundertmark-Mayser, 2007, S. 12) besitzt, 

benötigen viele Selbsthilfegruppen Unterstützung von außen, um Rahmen

bedingungen zu schaffen, die Selbsthilfe überhaupt möglich machen 

(Hundertmark-Mayser, 2007). Diese Unterstützung bieten Selbsthilfekontakt 

und –unterstützungseinrichtungen. 
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Selbsthilfekontaktstellen sind Einrichtungen mit fest angestelltem Personal, 

welche die Selbsthilfeunterstützung als Hauptaufgabe ausführen. Die 

Mitarbeiter der Selbshilfekontaktstellen unterstützen und beraten Menschen 

aus bereits bestehenden Selbsthilfegruppen, sowie Menschen, die eine 

Gruppe gründen möchten (Hundertmark-Mayser, 2007). Sie helfen z.B. bei 

der Organisation von Gruppengründungen, der Planung und Vorbereitung von 

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und der Vermittlung von Räumlichkeiten 

und Fortbildungsangeboten. Außerdem wird bei Fragen zur finanziellen 

Förderung, oder bei Problemen, die innerhalb einer bestehenden Gruppe 

auftreten, beraten und Unterstützung angeboten (Gesundheitsamt Bremen, 

2008; Hundertmark-Mayser et al., 2004). 

Selbsthilfeunterstützerstellen sind Einrichtungen, welche sich neben der 

Selbsthilfeunterstützung ebenfalls mit anderen Aufgaben und Tätigkeits

bereichen befassen (Borgetto, 2004). 

2. Menschen mit Migrationshintergrund 

2.1 Definition Migration 

Laut den Ergebnissen des Mikrozensus 2005 leben in Deutschland 15,3 

Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das sind 19% der gesamten 

Bevölkerung (Kofahl, 2007b). 

Im Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (2007) 

wird als Migration bezeichnet, „wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt 

räumlich verlegt“ (S. 10). Als internationale Migration bzw. Außenwanderung 

werden Zu- und Fortzüge über Staatsgrenzen bezeichnet (BMI, 2007). Damit 

ist nicht nur eine Verlegung des Aufenthaltsortes, sondern auch der Wechsel 

von einer Kultur in eine andere gemeint (Lampert et al., 2005). 

Nach der unabhängigen Kommission Zuwanderung bezeichnet der Begriff 

Zuwanderung alle Arten von Migration. Diese Definition beinhaltet also auch 

die Zuwanderungen, die nur vorübergehend sind. Unter Einwanderung wird 

eine dauerhafte Niederlassung in Deutschland verstanden (Unabhängige 

Kommission Zuwanderung, 2001). Geiger und Razum (2006) kritisieren an 

dieser Definition, dass eine zunächst als Zuwanderung geplante Migration 

schließlich auch zu einer Einwanderung werden kann, dies aber bei vielen 

Zuwanderern noch nicht abzusehen ist. 
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2.2 Definition Menschen mit Migrationshintergrund 

„Zu den Menschen mit Migrationshintergrund gehören alle nach 1949 in das 

heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in 

Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 

Geborene mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in 

Deutschland geborenen Elternteil.“ (Statistisches Bundesamt, 2006, S. 6) 

Die Gruppe der Bevölkerung, die aufgrund von Wanderbewegungen heute in 

Deutschland lebt, ist sehr heterogen. Sie reicht von Aussiedlern, 

Asylsuchenden, Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung bis zu Menschen, die 

illegal in der Bundesrepublik leben (Lampert et al., 2005). 

Etwa seit 2006 wird als übergeordnete Bezeichnung für diese 

Bevölkerungsgruppe anstatt dem Begriff „Migranten“ vermehrt die 

Bezeichnung „Menschen mit Migrationshintergrund“ verwendet (Kofahl, 

2007c). Dieser Begriff grenzt in erster Linie die 15,3 Millionen 

deutschstämmigen und nicht deutschstämmigen Zuwanderer sowie ihre 

Nachkommen der 2. und ggf. 3. Generation von den Menschen ohne Migra

tionshintergrund, also den in Deutschland geborenen deutschstämmigen 

Bürgern, ab (Statistisches Bundesamt, 2006). 

In Deutschland leben heute Migranten aus 180 Ländern (Wittig et al., 2004). 

Die größte Gruppe der Zuwanderer stellen türkische Staatsangehörige dar. 

Darauf folgen Zuwanderer aus den Gebieten des ehemaligen Jugoslawien 

sowie aus Italien und Griechenland (Hornung, 2004). 

Viele der Menschen mit Migrationshintergrund sind mittlerweile in Deutschland 

geborene Kinder oder Enkelkinder der in den 50er Jahren Eingewanderten. 

Etwa 60% von ihnen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft (Kofahl, 

2007b). 

2.3 Gesundheit und Migration 

Ob ein Mensch krank oder gesund ist hängt von vielen verschiedenen 

Faktoren ab. Einer dieser Faktoren kann die Migration darstellen (Grieger, 

2006; Hornung, 2004), denn sie beeinflusst sowohl das Risiko zu erkranken 

als auch die Chance, eine angemessene Therapie zu erhalten (Razum & 

Geiger, 2006). Migration aus sich heraus macht jedoch nicht krank. Sie kann 

sogar Ressourcen im betroffenen Menschen oder in seinem sozialen Umfeld 

aktivieren (Grieger, 2006; Hornung, 2004). Migranten sind jedoch häufig 

besonderen Belastungen ausgesetzt, die ihre gesundheitliche Vulnerabilität 

erhöhen (Hornung, 2004). 
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Im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Situation von Migranten ist 

besonders die soziale Lage von Bedeutung, denn viele Migranten besitzen 

einen niedrigen sozialen Status und sind somit den Risikofaktoren der unteren 

sozialen Schichten ausgesetzt. Zu diesen Risikofaktoren, die sich auf die 

Gesundheit auswirken können, gehören bestimmte soziale Gegebenheiten 

wie ein geringes Einkommen, harte gesundheitlich fordernde oder gefährliche 

Arbeitsbedingungen, eine geringe Bildung, schlechte Wohnverhältnisse, 

Arbeitslosigkeit, ungesunde Ernährung, Tabak- und Alkoholkonsum und – 

missbrauch, mangelnde Gesundheitsvorsorge, fehlender sozialer Rückhalt 

sowie mangelnde Bewegung. Außerdem sind sie häufiger von Sozialhilfe 

abhängig (Lampert et al., 2005; Kofahl, 2007b). 

Diesen Risiken sind Deutsche mit gleichem sozialen Status ebenso 

ausgesetzt (Razum & Geiger, 2006). Manche Krankheiten und Beschwerden 

treten bei Menschen mit Migrationshintergrund jedoch vermehrt auf (Lampert 

et al., 2005). Beispielsweise ist die Gefahr eines Arbeitsunfalles bei Migranten 

höher als bei der gebürtigen deutschen Bevölkerung, da Migranten häufiger 

an gefährlichen Arbeitsplätzen tätig sind (Geiger & Razum, 2006). 

Hornung (2004) berichtet von erhöhten Raten an Infektionskrankheiten, 

Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und Störungen im Magen-

Darm-Bereich. 

Weitere Aspekte, die in Bezug auf die Gesundheit der Migranten von 

Bedeutung sind, stellen migrationsspezifische Risiken, wie sprachliche 

Barrieren und kulturelle Unterschiede bezüglich des Gesundheits- und 

Krankheitsverständnisses dar, da diese einen schlechteren Zugang zur 

gesundheitlichen Versorgung mit sich bringen können (Lampert et al., 2005; 

Razum & Geiger, 2006). 

Darüber hinaus leiden Migranten der ersten Generation, die folglich selber 

zugewandert sind, häufig unter psychosozialen Belastungen, welche auf der 

Migrationserfahrung begründet liegen. Sie leiden z.B. unter der Trennung von 

ihrer Familie, Entwurzelung, Statusverlust, Identitätskrisen, unsicheren 

Zukunftsperspektiven, einem unklaren Aufenthaltsstatus oder Diskriminierung. 

Diese Gegebenheiten belasten meist auch die nachfolgenden Generationen 

und wirken sich auf deren psychosoziale Befindlichkeit aus. Auch das soziale 

Klima im Zuwanderungsland kann sich belastend auf Migranten auswirken, 

wenn dieses durch Ausgrenzung oder Ablehnung geprägt ist (Hornung, 2004; 

Lampert et al., 2005). 
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Flüchtlinge oder Asylbewerber leiden häufig unter posttraumatischen 

Störungen, da sie in ihrem Herkunftsland Opfer von politischer Verfolgung, 

Folter oder Haft waren (Hornung, 2004; Geiger & Razum, 2006). 

Ob Menschen mit Migrationshintergrund es schaffen, die vielfältigen 

belastenden Umstände, denen sie ausgesetzt sind, zu bewältigen, hängt von 

ihren persönlichen und sozialen Ressourcen ab. Soziale Ressourcen für 

Migranten können z.B. die Familie, das ethnische Netzwerk oder eine 

Selbstorganisation sein. Diese wirken sich positiv auf ihre Gesundheit aus 

(Geiger & Razum, 2006; Hornung, 2004; Razum et al., 2004). 

Untersuchungen (Hermann, 2000) zur subjektiven Gesundheit zeigen, dass 

sich Migranten aus den Mittelmeerländern häufiger als Deutsche mit gleichem 

Alter und Geschlecht durch ihren Gesundheitszustand eingeschränkt fühlen. 

Dies wird u. a. durch einen höheren Krankenstand und eine höhere Früh

berentungsquote deutlich. 

Bei der Betrachtung gesundheitlicher Unterschiede zwischen Migranten und 

Menschen ohne Migrationshintergrund sollten immer die kulturellen 

Besonderheiten sowie die soziale und gesundheitliche Lage in dem jeweiligen 

Herkunftsland einbezogen werden (Lampert et al., 2005). 

Zuwanderer können einerseits erhöhte Gesundheitsrisiken ihres 

Herkunftslandes hinter sich lassen, andererseits können sie diese aber auch 

mitbringen. In manchen Herkunftsländern existieren beispielsweise spezi

fische Gesundheitsprobleme wie HIV/Aids oder Tuberkulose, welche Migran

ten nach Deutschland mitbringen können. Hinter sich lassen können z.B. 

türkische Migrantinnen eine erhöhte Müttersterblichkeit, welche in der Türkei 

vorliegt (Geiger & Razum, 2006; Lampert et al., 2005). 

Ebenso können Zuwanderer gesundheitliche Ressourcen des Herkunfts

landes beibehalten oder auch verlieren, indem sie sich an das gesundheitlich 

riskante Verhalten der Bevölkerung des Zuwanderungslandes anpassen. 

Gesundheitliche Vorteile, welche Migranten mitbringen können, liegen z.B. im 

Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen, denn in einigen Ländern ist die 

kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität deutlich niedriger als in Deutschland 

(Lampert et al., 2005). Auch die Inzidenzraten für Brustkrebs und 

Kolonkarzinome sind in Entwicklungsländern niedriger als in der 

Bundesrepublik (Razum et al, 2004). Allein von sozialen Benachteiligungen 

und migrationsspezifischen Risiken kann also nicht generell auf einen 

schlechteren gesundheitlichen Zustand von Migranten geschlossen werden 

(Razum, 2007). Diese mitgebrachten gesundheitlichen Ressourcen können 
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jedoch im Laufe der Zeit verloren gehen, da Migranten in Deutschland neuen 

gesundheitlichen Risiken wie Rauchen, Alkohol, Drogen ungesunder 

Ernährung oder mangelnder Bewegung ausgesetzt sind (Geiger & Razum, 

2006; Razum, 2007). 

Ebenso ist zu beachten, dass gesundheitliche Unterschiede zwischen 

Migranten und deutschstämmigen Personen nicht zwangsläufig bedeuten 

müssen, dass auch Ungerechtigkeiten bestehen. Allein durch die Migration 

entsteht für Migranten, die aus einem ärmeren Land in ein wohlhabendes 

Industrieland wie Deutschland kommen, häufig ein Risiko für nicht 

nichtübertragbare, chronische sowie übertragbare Erkrankungen. Dieses 

unterscheidet sich nicht nur von dem der deutschstämmigen Bevölkerung, 

sondern auch von dem der Bevölkerung aus ihrem Herkunftsland. Der Grund 

dafür stellt der sogenannte gesundheitliche Übergang dar. Damit ist 

normalerweise die in einer Gesellschaft stattfindende Verschiebung von einer 

hohen Sterblichkeit zu einer niedrigen Sterblichkeit, bei gleichzeitigem 

Wechsel der häufigsten Todesursachen wie Infektionskrankheiten und Mütter-

und Kindersterblichkeit hin zu nicht übertragbaren, chronischen Erkrankungen 

gemeint. Viele der Herkunftsländer der Migranten befinden sich meist noch in 

einem früheren Stadium dieses Übergangs. Wenn Migranten von dort nach 

Deutschland zuwandern, verändern sich ihre Inzidenz- und Mortalitätsraten in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Erkrankung unterschiedlich schnell. 

Migranten, in deren Herkunftsland die häufigste Todesursache Infektions

krankheiten sind, finden in Deutschland z.B. bessere Präventions- und 

Behandlungsmöglichkeiten vor. Dadurch gleichen sich die Mortalitätsraten von 

Migranten und der Bevölkerung des Zuwanderungslandes in Bezug auf 

Infektionskrankheiten schnell einander an. Auf der anderen Seite sind 

Migranten hier jedoch, wie bereits erwähnt, anderen neuen Risiken wie 

Rauchen, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel ausgesetzt (Razum, 

2007). 

Im Zusammenhang mit der Gesundheit von Migranten ist wichtig 

hinzuzufügen, dass Menschen mit Migrationshintergrund eine sehr 

heterogene Gruppe sind. Es gibt also nicht den oder die Migranten (Wittig et 

al., 2004). Daher sollte, wenn von der Gesundheit der Migranten die Rede ist, 

auch immer die große Heterogenität dieser Gruppe bezüglich z.B. der 

Sprache, Nationalität, der ethnischen, religiösen und sozialen Zugehörigkeit 

sowie des rechtliches Status, mit in den Blick genommen werden (Lampert et 
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al., 2005). Daraus ergeben sich zum Teil unterschiedliche gesundheitliche 

Bedürfnisse (Geiger & Razum, 2006). 

Ebenso ist von Bedeutung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zum 

Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten und gesundheitlichen Ressourcen 

von Migranten in Deutschland noch nicht umfassend und systematisch genug 

sind, um eine abschließende Beurteilung abgeben zu können (Baune et al., 

2004; Grieger, 2006). Als Gründe hierfür werden die Schwierigkeit, diese 

Bevölkerungsgruppe eindeutig zu definieren sowie ihre starke Heterogenität 

angesehen. Diese macht die Interpretation von Ergebnissen schwierig (Geiger 

& Razum, 2006). 

2.3.1 Inanspruchnahme von Leistungen des professionellen Ver
sorgungssystems 

In der Literatur (Hornung, 2004; Geiger & Razum, 2006; Razum et al., 2004, 

BMFSFJ, 2000) bestehen bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens der 

Migranten von Leistungen der gesundheitlichen Versorgung teilweise 

Widersprüchlichkeiten. Hornung (2004) berichtet, dass Migranten Leistungen 

des gesundheitlichen und psychosozialen Versorgungssystems in der Regel 

seltener in Anspruch nehmen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2000) schildert 

dagegen, dass Migranten im Krankheitsfall, mit Ausnahme der 

Notfallambulanzen, Angebote ebenso häufig in Anspruch nehmen wie die 

übrige Bevölkerung. 

Geiger und Razum (2006) geben an, dass medikamentöse Behandlung und 

apparative Diagnostik überdurchschnittlich beansprucht werden (Geiger & 

Razum, 2006). Präventive Angebote wiederum, wie Grippeschutzimpfungen, 

Krebsfrüherkennung oder Zahnarztprophylaxe werden von Migranten deutlich 

weniger wahrgenommen (Lampert et al., 2005; Geiger & Razum, 2006). 

Razum et al. (2004) gehen davon aus, dass der Zugang zur gesundheitlichen 

Versorgung im kurativen Bereich insgesamt leichter zu sein scheint, jedoch 

nicht die optimalen Versorgungswege genutzt werden, was sich an der 

erhöhten Inanspruchnahme von Notfallambulanzen zeigt. 

Insgesamt hat sich aber sowohl der Zugang als auch die Nutzung von 

medizinischen Gesundheitsangeboten in den letzten Jahren für Migranten 

verbessert. Das lässt sich daran erkennen, dass z.B. die Müttersterblichkeit 

von Migrantinnen deutlich abgenommen hat (Geiger & Razum, 2006). 
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2.3.2 Barrieren beim Zugang zum gesundheitlichen Versorgungs
system 

Als Grund für die teilweise geringere Inanspruchnahme von Angeboten des 

Gesundheitssystems werden Hürden angesehen, welche Migranten den 

Zugang zu gesundheitlicher Vorsorge, Beratung und Versorgung erschweren 

oder unmöglich machen (Grieger, 2006). Diese Barrieren können 

Informationsdefizite, mangelnde Sprachkenntnisse, ein kulturspezifisches 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit sowie migrationsspezifische 

Erfahrungen sein (Razum & Geiger, 2006). 

Sprachbarrieren stellen häufig einen Hinderungsgrund für die 

Inanspruchnahme von Leistungen dar. Beispielsweise verfügen viele türkische 

Migranten aus der ersten Generation nur über ungenügende 

Sprachkenntnisse. Des Weiteren sind viele Migranten, und im Besonderen die 

Frauen, Analphabeten. Daher ist bei ihnen im Krankheitsfall der Verweis auf 

bzw. die Mitgabe von Beipackzetteln, Broschüren oder Leitfäden nicht 

sinnvoll. Stattdessen benötigen sie ein persönliches Gespräch zur Aufklärung 

(Kofahl, 2007b). Doch auch beim Austausch zwischen Arzt und Patient 

können aufgrund der Sprachbarrieren wichtige Informationen verloren gehen 

und eine unangebrachte Medikation oder Diagnostik die Folge sein. Dies kann 

bei den Migranten zu einer erhöhten Non-Compliance und einer Verstärkung 

von negativen Ansichten bezüglich des medizinischen Systems führen 

(Hornung, 2004). 

Außerdem werden in Gesundheitseinrichtungen eher selten Dolmetscher

dienste oder Informationen in den Muttersprachen der Migranten eingesetzt 

(Razum et al., 2004). 

Eine weitere Hürde für die Inanspruchnahme von Leistungen stellt das 

mangelnde Wissen der Migranten bezüglich der gesundheitlichen Angebote in 

Deutschland dar. Aufgrund der meist unzureichenden oder lückenhaften 

gesundheitlichen Versorgung in ihrem Herkunftsland verfügen sie oft über kein 

Wissen, auf das sie in Deutschland im Bedarfsfall zurückgreifen könnten. Dies 

kann sich neben einer unzureichenden Inanspruchnahme von Angeboten 

auch in einer erhöhten Erwartungshaltung an das deutsche Gesundheits

system äußern (Hornung, 2004). 

Des Weiteren bestehen unterschiedliche kulturell geprägte Gesundheits- und 

Krankheitskonzepte, welche eine bedarfsgerechte Versorgung der Migranten 

erschweren (Razum et al., 2004; Hornung, 2004). Verfügen der Arzt und der 

Patient mit Migrationshintergrund über ein unterschiedliches Verständnis von 

Gesundheit und Krankheit, kann dies im gemeinsamen Gespräch zu 
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Unstimmigkeiten führen. Missverständnisse und Fehldiagnosen kommen 

häufig vor, da Arzt und Patient Zustandsbeschreibungen kulturell bedingt 

unterschiedlich definieren. Auch die Gefahr von Tabuverletzungen von Seiten 

des Arztes ist recht hoch (Kofahl, 2007b). Außerdem weichen die kulturell 

geprägten Vorstellungen und Erwartungen von Migranten bezüglich 

Behandlung und Therapie häufig deutlich von den tatsächlich bestehenden 

Angeboten der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland, die auf einem 

medizinisch-naturwissenschaftlichen Konzept basieren, ab. Es besteht also 

eine Differenz zwischen den Erwartungen der Migranten und den 

tatsächlichen Möglichkeiten des Gesundheitssystems, was sich wieder 

negativ auf die Compliance auswirken kann (Razum & Geiger, 2006). 

Ebenso können Erfahrungen, welche Migranten in Zusammenhang mit ihrer 

Migration gemacht haben, ihre gesundheitliche Versorgung beeinflussen. Zum 

Beispiel nehmen sie oft verzögert medizinische Leistungen in Anspruch, da 

sie fürchten ihren Arbeitsplatz oder ihren aufenthaltsrechtlichen Status zu 

verlieren. Auch rechtliche Beschränkungen beeinflussen die Versorgung, denn 

Asylsuchende haben nur eingeschränkte Rechte auf die Inanspruchnahme 

von Leistungen. Doch gerade diese Menschen, unter denen oft Kriegs- und 

Folteropfer sind, benötigen eine medizinische und therapeutische 

Unterstützung. Behandlungszentren, die speziell auf die Bedürfnisse dieser 

Personen ausgerichtet sind, gibt es jedoch erst in wenigen Großstädten 

(Razum et al., 2004) Trotz einiger guter Ansätze existieren nur wenige 

Versorgungsangebote, die auf die spezifischen Problemlagen von Migranten 

ausgerichtet sind (Faltermaier, 2001). Spezifische Angebote für die Migranten 

in Deutschland beschränken sich meist nur auf Infektionskrankheiten (Razum 

et al., 2004). 

Eine Migration muss sich jedoch nicht zwangläufig negativ auf den Zugang zur 

gesundheitlichen Versorgung auswirken, denn Menschen, die aus einem 

ärmeren Land stammen oder zuvor einer niedrigeren sozialen Schicht 

angehörten, finden in Deutschland im Vergleich eine bessere Chance auf 

gesundheitliche Versorgung vor (Razum & Geiger, 2006). 

2.4 Teilnahme von Migranten an Selbsthilfegruppen 

2.4.1 Studien zur Inanspruchnahme 

Die Daten des Telefonischen Gesundheitssurveys des Robert Koch Instituts 

2003 zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergund an Selbsthilfegruppen 
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nahezu genauso häufig teilnehmen wie Deutsche (7,5% gegenüber 9%) 

(Kofahl, 2007b). 

Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, die erst fünf Jahre oder 

weniger in Deutschland leben, sind jedoch unter den befragten Personen 

dieser Studie deutlich unterrepräsentiert. Dies kann zu einer Verzerrung der 

Stichprobe führen. Als Gründe für die geringe Teilnahme an der Befragung 

werden Sprachbarrieren sowie Teilnahmevorbehalte angesehen. Des 

Weiteren wird angenommen, dass viele Migranten häufig keinen 

Festnetzanschluss besitzen, wodurch die Erreichbarkeit im Rahmen des 

Telefonischen Gesundheitssurveys nicht gegeben war. Darüber hinaus 

beteiligen sich niedrig qualifizierte Personengruppen, denen Migranten häufig 

angehören, selten an Studien. Außerdem haben sich nicht alle 

Herkunftsgruppen gleichermaßen an der Befragung beteiligt. So sind 

Menschen mit jugoslawischer Herkunft beispielsweise unterrepräsentiert, 

wohingegen Personen mit französischer, amerikanischer und österreichischer 

Staatsangehörigkeit überrepräsentiert sind. Gerade die zuletzt genannten 

Gruppen gehören jedoch zu Migrantengruppen mit einer im Vergleich hohen 

sozialen Akzeptanz, sie besitzen meist einen gesicherten Aufenthaltsstatus 

und leben nach ähnlichen Gesundheitskonzepten wie die Mehrheits

gesellschaft (Schenk & Neuhauser, 2005). Schenk und Neuhauser (2005) 

schließen daraus, dass vor allem besser integrierte Migranten am 

Gesundheitssurvey teilnahmen. 

Kofahl (2007b) vermutet, dass Migranten mit mangelnden Sprachkenntnissen 

nicht in Selbsthilfegruppen gehen oder nach dem ersten Gruppentreffen nicht 

wieder kommen. Daraus folgert er, dass Migranten insgesamt deutlich 

seltener an Selbsthilfegruppen teilnehmen als Menschen ohne Migrations

hintergrund. 

Da viele Migranten einen niedrigen sozialen Status aufweisen, werden im 

Folgenden ebenso Studien zur Teilnahme von sozial benachteiligten Men

schen an gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen vorgestellt. 

Es existieren mehrere Studien bezüglich des Zusammenhangs zwischen 

sozialem Status und der Teilnahme an Selbsthilfezusammenschlüssen. 

Aufgrund der großen Heterogenität der Ansätze und empirischen Ergebnisse 

der Studien können jedoch nur der Gesundheitssurvey des Robert Koch 

Instituts 2003 und der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung als 

bundesweit repräsentativ angesehen werden (Trojan et al., 2006). 
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Im Telefonischen Gesundheitssurvey des Robert Koch-Instituts wurden 8318 

Personen ab 18 Jahren u. a. zu deren Beteiligung und Informiertheit an bzw. 

über Selbsthilfegruppen befragt. Die Auswertungen der Daten zeigen, dass 

die Häufigkeit der Teilnahmeerfahrung und Informiertheit zunimmt, je höher 

die soziale Schicht ist (Gaber & Hundertmark-Mayser, 2005). 

Die Daten des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann-Stiftung zeigen jedoch 

andere Ergebnisse. Demnach haben Menschen aus der unteren sozialen 

Schicht im Laufe ihres Lebens am häufigsten Erfahrungen mit Selbsthilfe

gruppen gemacht. Personen aus der Mittelschicht gaben in der Befragung am 

seltensten Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen an. Als Grund für die 

widersprüchlichen Ergebnisse der beiden Studien werden methodische 

Faktoren wie der Schichtindex und Fallzahlen vermutet. Bei dem 

Telefonischen Gesundheitssurvey 2003 wurde die Schichtzugehörigkeit nach 

dem Winkler-Index ermittelt, beim Gesundheitsmonitor der Bertelsmann

stiftung wurde sie dagegen in Anlehnung an Helmert errechnet (Trojan et al., 

2006). 

2.4.2 Muttersprachliche Selbsthilfegruppen 

In einigen Städten bzw. Bundesländern wie z.B. München, Berlin und 

Nordrhein-Westfalen, in denen die Dichte an Migranten besonders hoch ist, 

existieren muttersprachliche Selbsthilfegruppen (Kofahl, 2007b). 

In einer Befragung von insgesamt 273 Selbsthilfekontakt- und 

unterstützerstellen in Deutschland wurde ermittelt, dass bei 40 Stellen 

fremdsprachige Unterstützungsangebote gemacht werden und bei 48 Stellen 

fremdsprachige Selbsthilfegruppen vorhanden sind. Der Größte Teil dieser 

Gruppen findet in türkischer Sprache statt. Ebenso gibt es Selbsthilfegruppen 

in den Sprachen Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Persisch, 

Polnisch, Kurdisch, Arabisch, Eritreisch, Lingala, Japanisch, Thailändisch und 

Sudanesisch. Die türkischsprachigen Selbsthilfegruppen behandeln größten

teils das Themenfeld Diabetes. Themen anderer Gruppen sind z.B. Sucht, 

Migration, oder Mutter-Kind-Gruppen (Thiel, 2007), Alkoholabhängigkeit, psy

chosomatische Beschwerden oder Rheuma (Rosinsky, 2007; Bobzien, 2005). 

2.4.3 Barrieren beim Zugang zu Selbsthilfegruppen 

Der Zugang zu Selbsthilfegruppen wird Migranten, ebenso wie bei den 

Angeboten des professionellen Versorgungssystems, durch sprachliche und 

kulturelle Hürden sowie Informationsdefizite erschwert. 
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Bobzien (2005) bezeichnet Selbsthilfe als ein neues „Kulturmuster“ (S. 58), 

welches in unserer Gesellschaft durch die Individualisierung des Einzelnen 

und die Loslösung von professionellen Institutionen entstanden ist. In den 

Herkunftsländern der Migranten hat so eine Entwicklung bisher häufig nicht 

stattgefunden. Daher existiert in vielen Kulturen, zumindest nach westlichem 

Verständnis von diesem Begriff, keine Selbsthilfe und auch „kein Äquivalent“ 

(S. 58) dafür. In vielen Sprachen gibt es nicht einmal ein Wort für Selbsthilfe. 

Daher haben Migranten häufig Schwierigkeiten, Selbsthilfe als Hilfeform zu 

begreifen, anzuerkennen, und folglich auch in Anspruch zu nehmen (Bobzien, 

2005). 

Fehlendes Wissen bzw. fehlende Informationen in Bezug auf den Nutzen, die 

Arbeitsweise oder sogar die Existenz von Selbsthilfegruppen sowie 

mangelnde Sprachkenntnisse stellen ebenso bedeutende Barrieren für die 

Inanspruchnahme von Selbsthilfegruppen dar (Werner, 2006a; Naz, 2006). 

Außerdem sind viele Migranten aufgrund ihres kulturellen Verständnisses von 

Gesundheit und Krankheit der Meinung, dass Krankheiten von außen 

kommen und dass ihr eigenes Verhalten keine Auswirkungen darauf hat. Sie 

besitzen also keine oder nur teilweise die Kompetenz, ihren Krankheitsverlauf 

aktiv mitzugestalten (Kofahl, 2007b). Diese Sichtweise widerspricht jedoch 

dem Gedanken von Selbsthilfe, bei dem es darum geht, dass Betroffene 

selbst die Erkrankung oder gesundheitlichen Probleme bewältigen. Dieses 

Verständnis stellt folglich keine gute Voraussetzung für eine Teilnahme an 

Selbsthilfegruppen dar (Kofahl, 2007b; Borgetto, 2004). 

Auf diesem Denken beruht auch die meist große Erwartungshaltung der 

Migranten an Ärzte, denn viele sind der Meinung, dass der Arzt eine größere 

Verantwortung für ihre Gesundheit oder Krankheit trägt als sie selber (Kofahl, 

2007b). 

Des Weiteren können sich Migranten häufig nicht vorstellen, dass das 

Gespräch mit Laien ohne die Anwesenheit eines Experten für sie in Bezug auf 

ihre Erkrankung von Nutzen sein kann (Kofahl, 2007b; Ünal, 2003). 

Viele türkischsprachige Migranten und Menschen aus dem arabisch

sprachigen Raum bevorzugen daher die professionelle Hilfe von Ärzten, 

Therapeuten und sonstigen Fachleuten (Ünal, 2007). Diese besitzen bei ihnen 

ein sehr hohes Ansehen (Naz, 2006). 

Darüber hinaus wird Krankheit in vielen Kulturen, wie z.B. in der Türkei, mit 

Bestrafung gleichgesetzt. Die betroffenen Personen sind der Meinung, dass 

Krankheit eine Strafe Gottes für bestimmte Taten ist (Werner, 2006a; Ünal, 
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2003). Daher wenden türkischsprachige Migranten, auch diejenigen, die 

schon viele Jahre in Deutschland leben, oft eigene kulturell geprägte 

Lösungsstrategien an. Psychische Erkrankungen werden z.B. durch die 

Hinzuziehung eines Hodschas, der den „Fluch“ aufheben soll, behandelt (Naz, 

2006). 

Vielen Migranten fällt es aufgrund dieses Verständnisses von Gesundheit und 

Krankheit, aber auch aufgrund von sonstigen kulturell bedingten Hemmungen, 

Tabus oder aus Angst vor Stigmatisierung schwer, über ihre persönlichen 

gesundheitlichen oder sozialen Probleme zu sprechen. Vor der Familie oder 

Migrantengemeinden werden Erkrankungen oft verschwiegen. In einer 

Selbsthilfegruppe, in der sich einander fremde Personen austauschen, ist die 

Schwelle wahrscheinlich noch einmal deutlich höher als im Austausch mit 

beispielsweise einzelnen Familienmitgliedern (Bobzien, 2005; Werner, 2006b). 

Des Weiteren besitzen viele Frauen mit Migrationshintergrund nicht die 

gleichen Rechte und Freiheiten wie ihre Männer und lassen es sich von ihren 

Männern verbieten, an Treffen, die außerhalb der Familie stattfinden, 

teilzunehmen (Naz, 2006). 

Auch stark strukturierte Vereinsformen, formalisierte Abläufe oder büro

kratische Anforderungen, durch die z.B. Selbsthilfeorganisationen und 

teilweise auch Selbsthilfegruppen gekennzeichnet sind, können eine Barriere 

für eine Teilnahme darstellen, da sie auf Migranten eher abschreckend wirken 

(Lotze, 2008; Werner, 2006a). 

Doch nicht alle Barrieren müssen zwangsläufig auf den kulturellen 

Hintergrund, sprachliche Barrieren oder Informationsdefizite zurückzuführen 

sein. Es gibt viele weitere Hinderungsgründe, die Migranten ebenso wie 

Menschen ohne Migrationshintergrund an einer Teilnahme hindern können 

(Thiel, 2007). 

Diese Barrieren können sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlich

struktureller Ebene liegen. Vielen Betroffenen wird beispielsweise durch das 

aktive Suchen nach Hilfe die eigene Krankheit oder das Problem bewusster, 

was als Belastung oder auch, z.B. im Falle einer Behinderung, als 

Stigmatisierung empfunden werden kann (Werner, 2006a). 

Speziell sozial benachteiligte Menschen verfügen, z.B. aus finanziellen 

Gründen, teilweise nur über eine ungenügende Mobilität und haben daher 

Schwierigkeiten längere Strecken bis zum Ort des Gruppentreffens 

zurückzulegen. Des Weiteren erheben einige Selbsthilfegruppen Mitglieds
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beiträge, welche ebenso eine Barriere darstellen können (Gesundheitsamt 

Bremen, 2007). 

Es wird angenommen, dass viele sozial benachteiligte Menschen Selbsthilfe 

als etwas Schlechteres als professionelle Hilfe wahrnehmen und daher eine 

Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe noch einmal zusätzlich als Benach

teiligung oder als stigmatisierend empfinden (Werner, 2006b). Des Weiteren 

spielen gesundheitliche Probleme eher eine untergeordnete Rolle, da sie in 

erster Linie mit Existenzsorgen beschäftigt sind (Nickel, 2006). 

Eine Barriere auf der strukturellen Ebene liegt z.B. bei den Krankenkassen, da 

diese die vorhandenen Mittel für Selbsthilfe nicht vollständig nutzen und somit 

das Selbsthilfepotential nicht voll ausschöpfen. Ebenso kann die insgesamt 

schlechte gesellschaftliche und politische Akzeptanz und das häufig negative 

Bild von Selbsthilfegruppen als z.B. „Kaffeekränzchen“ ein Hindernis für die 

Teilnahme darstellen. Trotz der vielfältigen beschriebenen Barrieren ist der 

Zugang zu Selbsthilfegruppen insgesamt jedoch sehr niedrigschwellig 

(Werner, 2006a). 

3. Aktivierung von Migranten zur Teilnahme an gesund
heitlichen Selbsthilfegruppen im Sinne von Empower
ment 

Nach salutogenem Verständnis ist Empowerment ein gesundheitsförderndes 

Konzept (Gräser, 2000). Daher werden im Folgenden zunächst die Begriffe 

Gesundheitsförderung und Salutogenese erläutert, um anschließend zum 

Konzept des Empowerment überzuleiten. 

3.1 Was ist Gesundheitsförderung? 

Die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation zur Gesundheits

förderung (WHO, 1986) beschreibt Gesundheitsförderung als einen Prozess, 

der allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über die eigene 

Gesundheit ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit 

befähigen soll. Das Ziel dieses Prozesses ist die Gewinnung eines 

umfassenden seelischen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens (WHO, 

1986). Um dieses zu erreichen, werden die Ressourcen von Menschen 

gestärkt und gefördert (WHO, 1986; Altgeld & Kolip, 2004). 

Im Mittelpunkt von Gesundheitsförderung steht die Frage, was Menschen 

gesund macht und gesund erhält. Mit dieser Sichtweise legte die WHO die 

Grundlage für einen Paradigmenwechsel von einer pathogenen, an Defiziten 

orientierten, hin zu einer salutogenen, an protektiven und unterstützenden 
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Faktoren ausgerichteten Sichtweise. Gesundheitsförderung soll nicht nur auf 

der Ebene des individuellen Verhaltens, sondern auch auf der Ebene von 

Ressourcen, die Menschen zur Verfügung stehen, um Gesundheit zu 

entwickeln oder zu erhalten, ansetzen. Ob gesundheitsfördernde Ressourcen 

bei einem Menschen vorhanden sind oder nicht, ist abhängig von strukturellen 

Vorgaben und Bedingungen (Gräser, 2000). 

Zentrales Kennzeichen von Gesundheitsförderung ist eine salutogenetische 

Ausrichtung. Mittelpunkt des Modells der Salutogenese ist, wie in Punkt 

1.2.1.1 bereits beschrieben, die Frage, warum Menschen gesund bleiben. Da 

Antonowsky sich mit den Bedingungen von Gesundheit und den Faktoren, die 

diese schützen und erhalten, beschäftigte, entwarf er damit ein Gegenstück zu 

dem biomedizinisch geprägten Krankheits- und Präventionsmodell, bei dem 

die Frage nach den Ursachen von Krankheit und Risikofaktoren im 

Vordergrund steht (Hundertmark-Mayser et al., 2004; Bengel, Strittmacher & 

Willmann, 1998). Gesundheit und Krankheit werden nicht mehr als zwei sich 

gegenseitig ausschließende Paare betrachtet, sondern es wird davon 

ausgegangen, dass die Gesundheit eines Menschen zwischen diesen beiden 

Polen angesiedelt ist. In welche Richtung sich ein Mensch auf dem Kontinuum 

bewegt, hängt davon ab, ob er es schafft mit den zur Verfügung stehenden 

Ressourcen die, meist belastende, Situation zu bewältigen. Nach 

salutogenem Verständnis sind diese Ressourcen ausschlaggebend für die 

Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit (Gräser, 2000). Soziale 

Ressourcen sind soziale Netzwerke, soziale Unterstützung und Partizipation, 

sowie auf der Makroebene gesellschaftliche und strukturelle Rahmen

bedingungen (Kolip, 2005). Zu den personalen Ressourcen gehören 

beispielsweise Optimismus, Selbstwirksamkeit und Kompetenzerwartung 

(Gräser, 2000). Hurrelmann, Klotz & Haisch (2004) bezeichnen ebenso 

wirtschaftliche Faktoren, Umweltfaktoren, Faktoren des Lebensstils und den 

Zugang zu gesundheitsrelevanten Leistungen als Ressourcen. In der Literatur 

tauchen Ressourcen ebenso unter den Begriffen „Bewältigungsressourcen“, 

„salutogene Ressourcen“, „protektive Faktoren“ oder „Schutzfaktoren“ auf 

(Gräser, 2000). 

In der Ottawa-Charta wurden fünf Handlungsebenen bzw. -bereiche der 

Gesundheitsförderung entwickelt. Zu diesen Bereichen gehören die 

Entwicklung persönlicher Kompetenzen, die Unterstützung gesundheits

bezogener Gemeinschaftsaktionen, die Schaffung gesundheitsförderlicher 

Lebenswelten, die Neuorientierung der Gesundheitsdienste sowie die 

26
 



  

       

       

         

        

        

         

        

      

        

      

       

       

         

          

        

          

       

        

    

          

         

          

         

           

           

      

          

     

           

       

         

        

        

          

         

        

         

Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik. Ebenso werden die 

drei Handlungsformen „Befähigen und Ermöglichen“, „Vermitteln und 

Vernetzen“ und „Interessen vertreten“ genannt (WHO, 1986), welche die 

Grundlage für gesundheitsfördernde Interventionen darstellen (Gräser, 2000). 

Gesundheitsförderung wird jedoch nicht als alleinige Aufgabe des 

Gesundheitssystems betrachtet, sondern es ist ebenso eine aktive Beteiligung 

der Bevölkerung und die Kooperation zwischen vielen verschiedenen 

Berufsgruppen und –feldern notwendig (Kaba-Schönstein, 2003). 

Als Grundvoraussetzungen für Gesundheit nennt die Ottawa-Charta Frieden, 

Bildung, Ernährung, Einkommen, angemessene Wohnverhältnisse, eine 

sorgfältige und nachhaltige Verwendung vorhandener Naturressourcen, ein 

stabiles Öko-System, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit (WHO, 

1986). Das Vorhandensein dieser Ressourcen ermöglicht es Menschen, ihre 

Gesundheit so weit wie möglich zu entfalten. Des Weiteren spielen 

Selbstbestimmung, Partizipation und Kontrolle über Angelegenheiten, die mit 

der eigenen Gesundheit in Zusammenhang stehen, eine wichtige Rolle bei 

gesundheitsfördernden Handlungen, welche auf die Erhaltung oder 

Gewinnung von Wohlbefinden und Gesundheit zielen (Gräser, 2000). 

3.2 Was ist Empowerment? 

Der Begriff Empowerment lässt sich ins Deutsche, abgeleitet von „to 

empower“ = jemanden ermächtigen oder jemandem die Vollmacht erteilen 

bzw. „to be empowered“ = ermächtigt oder befugt sein, mit Selbstbemäch

tigung übersetzen (Stark, 1996; Wihofszky, 2005). Auch die Begriffe 

„Ermächtigung“ und „Befähigung“ tauchen in der Literatur (Gräser, 2000) auf. 

Um sprachlich bedingte Unklarheiten zu vermeiden, wird jedoch in der Regel 

der englische Begriff verwendet (Wihofszky, 2005). 

Es gibt immer mehr Bereiche, wie die Psychiatrie, Jugendhilfe, Selbsthilfe, 

Gesundheitsförderung, Organisationsentwicklung oder Entwicklungsarbeit, in 

denen der Begriff des Empowerment Einzug gefunden hat (Stark, 2003), was 

eine Definition von Empowerment erschwert (Gräser, 2000). 

Ursprünglich stammt das Konzept des Empowerment jedoch aus der US-

amerikanischen Gemeindepsychologie und -soziologie. Es entstand als eine 

Reaktion auf Integrationsprobleme von sozial benachteiligten Minderheiten in 

amerikanischen Großstädten der USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um 

die benachteiligten Menschen in die Gesellschaft zu integrieren wurden 

Interventionsstrategien entwickelt, die, anstatt auf staatliche Fürsorge zu 

setzen, auf die Förderung von Selbstvertrauen, die Rückgabe von 
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Verantwortung für die Organisation des eigenen Überlebens und auf Hilfe zur 

Selbsthilfe ausgerichtet waren (Schnabel, 2007). Auf diesem Hintergrund 

machten es sich Sozialarbeiter und später auch Akteure der 

Gesundheitsförderung zum Ziel, „Bedingungen zu schaffen, die eine 

„Ermächtigung“ von Betroffenen fördern, sie in die Lage versetzen, ein 

möglichst eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen und 

dieses allein oder mit Hilfe anderer gegen unrechtmäßige Behinderung durch 

andere durchzusetzen.“ (Schnabel, 2007, S. 142) 

Demnach ist Empowerment darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten von 

Menschen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebens zu erweitern (Gräser, 

2000). Sie sollen die Fähigkeit entwickeln oder ausbauen, ihr Leben und ihre 

soziale Lebenswelt eigenständig zu formen anstatt sie gestalten zu lassen 

(Stark, 2003). Zentrales Element von Empowerment ist aktives Handeln sowie 

die Überzeugung, dass Lebensbedingungen grundsätzlich beeinflussbar sind 

und Menschen die Fähigkeit besitzen, Veränderungen auszuführen 

(Wihofszky, 2005). 

Herringer (2006) spricht von Empowerment als einen Prozess der 

Selbstbemächtigung oder Selbstbefähigung, bei dem Menschen, die 

benachteiligt, gesellschaftlich ausgegrenzt oder sonstigen Situationen des 

Mangels ausgesetzt sind, lernen, ihre Angelegenheiten selbst zu gestalten 

oder zu bewältigen, ihre Fähigkeiten und Ressourcen zu erkennen und Kräfte 

zu entwickeln, durch die sie ihr Leben selbstbestimmt führen können. 

Nach Stark (1996) bezieht sich Empowerment nicht auf klar eingegrenzte und 

definierte Gegebenheiten oder Handlungsfelder, „sondern auf das Potential 

menschlichen Handelns in der Gemeinschaft und die Auswirkungen auf die 

einzelnen Personen, ihre sozialen Zusammenhänge, Institutionen und 

Strukturen. (…) Empowerment lässt sich demnach als ein bewusster und 

andauernder Prozess bezeichnen, durch den Personen, die (…) keinen 

ausreichenden Anteil an für sie wichtigen Ressourcen haben, einen besseren 

Zugang zu diesen Ressourcen erreichen und deren Nutzung selbst 

bestimmen können. Dies geschieht auf der Basis gegenseitiger Achtung von 

Personen und Gruppen, kritischer Betrachtung der sozialen Rahmen

bedingungen und aktiver Beteiligung und persönlichem Engagement für die 

eigenen und gemeinsamen Belange.“ (S. 155 f.) 

Mit Hilfe der Empowerment-Prozesse sollen bei den Betroffenen ein positives 

vom Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft geprägtes Gefühl des „In-der

Welt-Seins“ und Kompetenzen in Form von Wissen und Fähigkeiten erworben 
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werden, die zu einem kritischen Verständnis der sozialen und politischen 

Verhältnisse und des eigenen sozialen Umfeldes führen. Diese beiden 

Grundlagen bilden die Voraussetzung für die Entwicklung von Fähigkeiten, 

Ressourcen und Strategien, durch die eine Umsetzung von individuellen oder 

gemeinschaftlichen Zielen erst möglich ist (Schnabel, 2007; Stark, 2003). 

Die Aufgabe von Fachleuten ist in diesem Zusammenhang, Menschen 

Möglichkeiten zu eröffnen, durch die sie in der Lage sind, ihre vorhandenen 

Ressourcen zu nutzen, zu erhalten und zu kontrollieren (Gräser, 2000). Dies 

kann z.B. durch die Bereitstellung von instrumentellen Hilfen wie Räumen, 

Geld oder Kommunikationstechniken, durch die Beratung von Einzelnen, 

Gruppen oder Organisationen sowie die Hilfe zur Aktivierung bislang 

unbekannter politischer Einflussmöglichkeiten geschehen (Stark, 1996). 

Empowerment ist jedoch nicht als „professionelles Handwerkszeug“ (Stark, 

1996, S.159), sondern eher als eine professionelle Haltung zu verstehen, bei 

welcher der Fokus auf der Förderung von Potentialen der Selbstorganisation 

und gemeinschaftlichem Handeln (Stark, 1996), sowie auf den individuellen 

und kollektiven Fähigkeiten und Kompetenzen liegt, die auch in 

Krisensituationen trotz aller Defizite vorhanden sind und gerade dann 

mobilisiert werden können (Samable, 2005). Empowerment beinhaltet die 

Reflexion des professionellen Handelns, „deren Möglichkeiten durch ein 

wachsendes Verständnis für natürliche, selbstorganisierte Prozesse gesteigert 

werden“ (Sambale, 2005, S. 48). 

Die Erkenntnis, dass Menschen gemeinsam in der Lage sind, trotz oder sogar 

durch eine Situation des Mangels Stärke zu entwickeln und ihre Fähigkeiten 

zur Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelt und Gesundheit einzusetzen, ist für 

die Praxis von Bedeutung (Stark, 1996). Professionelle Fachleute sollten 

Bedingungen schaffen, die Empowermentprozesse fördern, anstatt Betroffene 

durch professionelle Programme „(…) in eine von ihnen definierte Welt 

(gesund/krank) wieder einzugliedern.“ (Sambale, 2005, S.49). 

Das Empowerment Konzept steht nicht für eine Lösung für viele Probleme, 

sondern für verschiedene Lösungswege in Abhängigkeit von den jeweiligen 

Bedingungen. Dabei sollen die Erfahrungen von Individuen in unterschied

lichen Lebenskontexten in den Prozess der Lösung eines sozialen Problems 

nicht nur miteinbezogen werden, sondern die Experten sollen sogar von den 

Lösungswegen in z.B. Netzwerken wie Nachbarschaften oder Laien

organisationen lernen (Gräser, 2000). Beim Empowerment wird davon 

ausgegangen, dass niemand die Bedürfnisse der Zielgruppe, die z.B. unter 
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Armut, Krankheit oder gesundheitsgefährdenden Belastungen leidet, so genau
 

kennt wie die Betroffenen selber (Schnabel, 2007).
 

Der Prozess des Empowerment kann abhängig vom Umfeld, dem Ort, der Zeit
 

und dem Kontext, in dem er stattfindet, variieren (Gräser, 2000).
 

Es gibt jedoch nur wenige Empowerment-Projekte, die ausführlich beschrie

ben und fachgerecht evaluiert wurden (Schnabel, 2007).
 

3.2.1 Ebenen von Empowerment 

Empowerment-Prozesse können auf individueller, Gruppen- oder struktureller 

Ebene stattfinden. 

Auf der individuellen Ebene bewirkt Empowerment die Überwindung von 

Machtlosigkeit und Resignation, indem sich der Betroffene wieder Kontrolle 

über seine Lebenssituation aneignet. 

Auf der Gruppen-Ebene finden Empowerment-Prozesse in gemeinschaftlichen 

Zusammenschlüssen, wie z.B. Selbsthilfegruppen, statt. Durch die Teilnahme 

an diesen Gruppen eignen sich die Mitglieder neue Ressourcen an und 

lernen, ihr Leben wieder zu gestalten. 

Empowerment auf der strukturellen Ebene beinhaltet die Bereitstellung von 

Handlungsmöglichkeiten, um Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen zu 

ermöglichen (Gräser, 2000). 

3.3 Empowerment und Gesundheitsförderung 

Das Konzept des Empowerment wurde in den letzten Jahren zunehmend in 

die Diskussion um Gesundheitsförderung einbezogen (Stark, 2003). 

Als Grund hierfür werden einerseits die tatsächlichen Möglichkeiten dieses 

Konzeptes, andererseits aber auch die „Verheißungen jeder Maßnahme (…), 

die unter diesem klangvollen Namen an Auftraggeber und Adressaten 

herangetragen wird“ (Schnabel, 2007, S. 141), angesehen. Mitarbeiter des 

Gesundheitswesens sowie engagierte Laien versuchen Empowerment 

zunehmend in ihre Arbeit zu integrieren. Dabei werden jedoch häufig der 

Entstehungshintergrund und die eigentlichen Intentionen dieses Konzeptes 

unbeachtet gelassen (Schnabel, 2007). 

Empowerment und Gesundheitsförderung werden teilweise als eigenständige 

Ansätze angesehen. Andere bezeichnen Empowerment als eine Haltung, die 

in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Psychiatrie oder Management, zur 

Anwendung kommt. Ebenso wird Empowerment als Methode beschrieben, die 

sowohl in der Gesundheitsförderung als auch in der Prävention eingesetzt 

werden kann (Cechura, 2007). 
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In einem salutogenen Verständnis ist Empowerment ein gesundheits

förderndes Konzept, das sich an den drei Handlungsformen „Vermitteln und 

vernetzen“, “Befähigen und ermöglichen“ und „Gemeinschaftsaktionen 

unterstützen“ der Ottawa-Charta orientiert (Gräser, 2000). Die Handlungsform 

„Befähigen und ermöglichen“ hat zum Ziel, Unterschiede im Gesundheits

zustand zu reduzieren sowie Möglichkeiten zu schaffen, durch die Menschen 

befähigt werden ihr größtmögliches Gesundheitspotential zu entwickeln oder 

zu nutzen. Dies umfasst beispielsweise den Zugang zu allen erforderlichen 

Informationen und die Möglichkeit, hinsichtlich der eigenen Gesundheit selber 

Entscheidungen treffen zu können (WHO, 1986). Damit richtet sich diese 

Handlungsform besonders an das Konzept des Empowerment (Kaba-

Schönstein, 2003). 

Das Ziel von Gesundheitsförderung ist u. a. Menschen die Entwicklung von 

persönlichen Kompetenzen zu ermöglichen. In der Praxis bedeutet dies, dass 

z.B. gemeinschaftliche Aktivitäten von Bürgern wie Selbsthilfegruppen oder 

Bürgerinitiativen unterstützt werden. Dadurch soll den Menschen die 

Möglichkeit gegeben werden, vermehrt Einfluss auf gesundheitsfördernde 

Faktoren zu nehmen. Betrachtet man Empowerment als praktischen Ansatz 

von Gesundheitsförderung, so steht beim Empowerment in erster Linie die 

Anerkennung bzw. Widergewinnung von Betroffenenkompetenz im 

Vordergrund (Gräser, 2000). Zentrales Element sowohl von Empowerment als 

auch Gesundheitsförderung ist die Ausrichtung auf Selbstbefähigung und 

Selbstbestimmung sowie die Überzeugung, dass Menschen ihr Leben selbst 

gestalten können (Cechura, 2007). Es soll sich an dem orientiert werden, was 

Menschen für sich selbst in ihrer eigenen Umwelt für angebracht halten. 

Mögliche Lösungswege sollen nicht durch Experten, sondern durch die 

Betroffenen selbst festgelegt werden (Gräser, 2000). 

Den im Gesundheitswesen bzw. in der Gesundheitsförderung Tätigen kommt 

dabei die Aufgabe zu, durch ihre Arbeit Gegebenheiten herzustellen, welche 

die Betroffenen bemächtigen und ihnen die Möglichkeit geben, vorhandene 

Ressourcen zu erhalten und zu nutzen und ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Leben zu führen (Stark, 2003; Gräser, 2000). 

Empowerment im Gesundheitsbereich soll das Selbsthilfepotential der 

Menschen, die nur unzureichend von Leistungen des Versorgungssystems 

erreicht werden oder denen der Zugriff auf Ressourcen, die zur Herstellung 

und Aufrechterhaltung von Gesundheit notwendig sind, stärken (Schnabel, 

2007). 
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Die Interessen und Ansprüche von Betroffenen sollen individuell und 

gemeinschaftlich bestimmt und umgesetzt. Dabei sollen bereits existierende 

Lösungsmöglichkeiten und Ressourcen innerhalb von Netzwerken, wie z.B. 

der Familie, Laienorganisationen oder Glaubensgemeinschaften, in Abkehr 

von expertengesteuerten Programmen, genutzt werden. Durch Austausch und 

Kooperation zwischen im Gesundheitswesen Tätigen und Einzelpersonen 

oder Gruppen können diese voneinander lernen und es können 

Entwicklungsprozesse gefördert werden. Fachleute haben die Aufgabe, 

fördernde Strukturen, die eine selbstorganisierende Entwicklung von Gruppen 

und Einzelpersonen unterstützen, aufzubauen, zu pflegen und 

weiterzuentwickeln (Gräser, 2000). Im Mittelpunkt soll die Förderung von 

Potentialen der Selbstorganisation und des gemeinschaftlichen Handelns 

stehen (Stark, 1996). 

3.4 Praktische Ansätze einer Selbsthilfeaktivierung von Menschen 
mit Migrationshintergrund im Sinne von Empowerment 

Im Folgenden werden mögliche Ansätze dargestellt, durch die Migranten zu 

einer Teilnahme an gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen befähigt 

werden können. 

3.4.1 Vermittlung von Informationen 

Eine bedeutende Barriere für die Teilnahme an Selbsthilfegruppen von 

Menschen mit Migrationshintergrund stellen, wie in Punkt 2.4.3 bereits 

beschrieben, fehlende Informationen über den Nutzen, die Arbeitsweise oder 

sogar die Existenz von Selbsthilfegruppen dar (Werner, 2006a). Auch 

Institutionen der Selbsthilfeunterstützung sind Migranten meist nicht bekannt 

(Kofahl, 2007b). 

Informationen über das deutsche Gesundheitssystem sind jedoch 

Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Handeln (Berrut, 2006). Im Sinne von 

Empowerment werden Migranten durch die Vermittlung bzw. Bereitstellung 

von Informationen befähigt, ihr Leben eigenständig und selbstbestimmt zu 

gestalten, denn erst wenn sie über entsprechende Informationen bezüglich 

Selbsthilfe bzw. Selbsthilfegruppen verfügen, können sie beispielsweise 

entscheiden, ob sie eine Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe in Betracht 

ziehen oder nicht. 

Informationsvermittlung ist also ein wichtiges Element einer Arbeitsweise, die 

Empowerment fördert (Knuf, 2006). 
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Voraussetzung für die Verbreitung von Informationen ist das Vorhandensein 

von Personen oder Institutionen, welche bereit sind, diese weiterzugeben. 

Multiplikatoren kommt daher eine bedeutende Rolle bei der Aktivierung bzw. 

Befähigung von Migranten zur Selbsthilfe zu. 

3.4.1.1 Gewinnung bzw. Einsatz von Multiplikatoren 

Aufgrund der kulturellen und sprachlichen Barrieren scheinen Vermittlungs

strukturen und Vernetzungen, die sich bei der Arbeit von Einrichtungen der 

Selbsthilfeunterstützung mit deutschen Gruppen bewährt haben, für den 

Aufbau einer Migrantengruppe nicht auszureichen. Daher ist bei der 

Aktivierung von Migranten zur Teilnahme an Selbsthilfegruppen eine 

Vermittlung durch Kontaktpersonen und Institutionen sinnvoll (Kohler & Kofahl, 

2008). 

Da die zentrale Aufgabe von Selbsthilfekontakt- und Selbsthilfeunterstützer

stellen ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Selbsthilfe möglich machen 

(Hundertmark-Mayser, 2007), kommt diesen Einrichtungen beim Abbau von 

Informationsdefiziten bzw. der Gewinnung von Multiplikatoren eine besondere 

Bedeutung zu. 

Nach Kohler und Kofahl (2008) sollten Selbsthilfekontaktstellen und – 

unterstützungseinrichtungen zunächst die genaue Zielgruppe bestimmen. Erst 

wenn diese genau definiert ist, können Institutionen und Personen bestimmt 

werden, die als Multiplikatoren tätig sein könnten (Kohler & Kofahl, 2008). 

Dies könnten Sozialberatungsstellen oder Vertreter von religiösen 

Gemeinschaften, wie Imame oder Priester, sein (Kohler & Kofahl, 2008; 

Kofahl, 2007b; Löhlein, 2007). Für die Verbreitung der Informationen und des 

Selbsthilfegedankens unter den Migranten und auch Migrationsdiensten 

wären ebenso Vereine, Sprachschulen, Bürgerhäuser, Apotheken, 

Flüchtlingshilfen, Migranten-Gesundheits-Institutionen, Ausländersozial

beratungen, Seniorenbüros, PR-Agenturen, Firmen, Gewerkschaften oder 

Parteien geeignet. Weitere Kooperationspartner könnten Lehrer, Betriebsräte 

sowie Betriebsärzte sein (Kofahl, 2007b; Löhlein, 2007). 

Sinnvoll wäre auch eine Kontaktaufnahme zu Personen aus dem Stadtteil 

oder der betreffenden Region, die bereits aktiv Migranten in ihre Arbeit 

einbeziehen, wie z.B. Mitglieder von Stadtteilforen, Gesundheitslotsen oder 

den Ausländerbeirat. Außerdem schlagen Kohler und Kofahl (2008) vor, zu 

Anfang geeignete einzelne Personen als Multiplikatoren zu gewinnen, da dies 

effizienter ist als Informationen breit zu streuen. Außerdem ist wichtig, von der 

sonst üblichen „Komm-Struktur“ abzuweichen und aufsuchende Arbeit zu 
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leisten. Auch Migranten, die bereits eine Selbsthilfegruppe gegründet haben, 

können als Multiplikatoren tätig sein, indem sie ihren Landsleuten von ihren 

Erfahrungen in Bezug auf Selbsthilfegruppen berichten (Kohler & Kofahl, 

2008). 

Ebenso wäre eine Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen 

sinnvoll. Migrantenselbstorganisationen sind meist eingetragene Vereine, in 

denen Migranten die Möglichkeit haben, ihre Kultur, Bräuche und Traditionen 

frei auszuleben. Darüber hinaus bieten sie ihnen einen Rahmen, in dem sie 

sich gegenseitig Unterstützung geben und helfen können (Kofahl, 2007b). Die 

Organisationen könnten einerseits dafür sorgen, dass entsprechende 

Informationen zu den Migranten gelangen und andererseits den Gesundheits

fachkräften von den Erwartungen der Migranten berichten (Geiger & Razum, 

2006). 

Der Einsatz von muttersprachlichen Multiplikatoren ist besonders sinnvoll, da 

ihnen aufgrund des gemeinsamen kulturellen Hintergrundes und der 

Möglichkeit der Verständigung in der Muttersprache der Zugang zu ihren 

Landsleuten erleichtert ist (Kohler & Kofahl, 2008). Außerdem ist es meist 

einfacher einen Kontakt über Personen herzustellen, welche den Migranten in 

ihrer Gemeinschaft bekannt sind und zu denen sie Vertrauen haben (Lotze, 

2008). 

Des Weiteren sollte eine verstärkte Zusammenarbeit mit Personen oder 

Einrichtungen des professionellen Versorgungssystems angestrebt werden 

(Nickel, 2006). Niedergelassene Ärzte oder Kliniken könnten durch eine 

bessere Aufklärung über Selbsthilfe als Multiplikatoren tätig sein (Werner, 

2006a). 

Eine sinnvolle Maßnahme wäre auch, vermehrt Mitarbeiter mit Migrations

hintergrund einzusetzen, da sich diese in der Muttersprache mit ihren Lands

leuten unterhalten können und den gleichen kulturellen Hintergrund aufweisen 

(Löhlein, 2007). Doch auch Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, die aus 

einem anderen Land kommen oder bereits in zweiter Generation in 

Deutschland leben, können eine bedeutende Rolle als Multiplikatoren 

übernehmen, da die Migrationserfahrung an sich verbindend zu sein scheint 

(Bobzien, 2005). 

3.4.1.2 Wie können die Informationen verbreitet werden? 

Medien wie Flyer, Broschüren oder Werbung in z.B. türkischen Tages

zeitungen sind, wenn sie als einziges Mittel zur Informationsverbreitung oder 
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Kontaktherstellung eingesetzt werden, nicht geeignet, da sie Migranten kaum 

erreichen (Kohler & Kofahl, 2008; Lotze, 2008). 

Stattdessen sind, wie oben bereits beschrieben, besonders persönliche 

Kontakte von Bedeutung. Wenn Migranten z.B. an einer Veranstaltung 

teilnehmen sollen, ist es hilfreich, sie direkt anzusprechen (Kohler & Kofahl, 

2008). Traditionelle Kommunikationsmittel wie Mundpropaganda sind eine 

bedeutende Form der Informationsweitergabe, da die meisten Migranten gut 

vernetzt sind und Informationen demnach schnell weiter gegeben werden 

(Lotze, 2008). 

Wenn dann ein Kontakt hergestellt ist, kann es jedoch sinnvoll sein, als 

Ergänzung gedruckte möglichst zweisprachige Medien in Umlauf zu bringen, 

da Betroffene so z.B. Kontaktdaten von Ansprechpersonen erfahren können 

(Lotze, 2008; Kohler & Kofahl, 2008). Auch Multiplikatoren können evtl. 

mithilfe von Flyern gewonnen werden. Die Broschüren oder Flyer sollten dann 

an Orten ausgelegt werden, an denen z.B. Informationsveranstaltungen von 

Multiplikatoren stattfinden (Kohler & Kofahl, 2008). 

Bei der Gestaltung von Medien ist wichtig, dass der Bildungsstand der 

Zielgruppe berücksichtigt und ggf. eine einfache Sprache verwendet wird. 

Außerdem ist bedeutsam, die Heterogenität der Migranten zu bedenken und 

dementsprechend zielgruppenspezifische Materialien zu gestalten (Lotze, 

2008). Bei größeren Migrantengruppen wie z.B. Menschen aus der Türkei 

könnten auch regionale Sender für die Verbreitung von Informationen 

eingesetzt werden (Kohler & Kofahl, 2008). 

Generell sollten die Ansätze, gleich ob in Bezug auf Medien oder Veran

staltungen, immer kultursensibel und ggf. auch genderspezifisch ausgerichtet 

sein. 

Da viele Migranten nur an Veranstaltungen teilnehmen möchten, die von 

einem Experten geleitet werden, wäre z.B. die Durchführung einer 

Informationsveranstaltung zu einem bestimmten Thema eine gute Lösung. 

Daraus könnte sich evtl. später eine Gruppengründung ergeben (Kohler & 

Kofahl, 2008). Bobzien (2005) berichtet z.B. von einer Gruppe für 

Migrantinnen mit familiären Problemen in München, deren Gründung durch 

den Besuch eines muttersprachlichen Vortrages in einem Mütterzentrum in 

einem Stadtteil mit hohem Anteil an Familien mit Migrationshintergrund 

zustande gekommen ist. 

Bei Informationsveranstaltungen für Migranten ist es sinnvoll, eine lockere auf 

die jeweilige Migrantengruppe angepasste Atmosphäre zu schaffen, indem 
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neben der Vermittlung von Wissen z.B. auch Pausen zum Essen, Unterhalten 

oder Musik hören eingeplant werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die 

Informationsvermittlung ist, dass Einrichtungen genutzt werden, die für 

Migranten durch einen eher niedrigschwelligen Zugang gekennzeichnet sind. 

Dies könnte z.B., wie gerade genannt, ein Mütterzentrum oder ein Haus der 

Familie sein (Lotze, 2008). 

Sinnvoll wäre, bei lange bestehenden Selbsthilfegruppen oder – 

organisationen einen Sensibilisierungsprozess für die Zielgruppe der 

Migranten anzuregen (Bobzien, 2005) und ihnen Hilfe bei der Öffent

lichkeitsarbeit, wie z.B. der Entwicklung von mehrsprachigen Flyern, zu geben 

(Bobzien, 2005; Trojan & Nickel, 2006). 

Insgesamt ist eine vermehrte Öffentlichkeitsarbeit über verschiedene Medien, 

sowohl bei Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung als auch bei 

Selbsthilfegruppen, notwendig (Nickel, 2006). Über eine gute Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit könnte Selbsthilfe zum Einen bekannter gemacht und 

zum Anderen könnte das Image von Selbsthilfe verbessert werden (Werner, 

2006a). 

3.4.1.3 Informationsvermittlung am Beispiel vom MIMI-Gesund
heitsprojekt 

Für die Verbreitung von Informationen könnte das MIMI-Gesundheitsprojekt 

„Mit Migranten für Migranten – Interkulturelle Gesundheit in Deutschland“, das 

seit 2003 vom Ethno-Medizinischen Zentrum Hannover durchgeführt wird, als 

Orientierung oder Vorbild dienen oder eventuell sogar als Kooperationspartner 

gewonnen werden. 

Das Projekt besteht aus mehrsprachigen und kultursensiblen Interventionen 

im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Das Mediatoren

konzept, welches aus sechs Bausteinen besteht, stellt den Mittelpunkt des 

Projektes dar. Ziele des Projektes sind, die Migranten zu einem bewussten 

Umgang mit Angeboten des Gesundheitssystems zu bewegen und ihre 

gesundheitliche Kompetenz und Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu 

stärken (Salman & Menkhaus, 2007a). Langfristiges Ziel ist, Migranten den 

Zugang zu Gesundheitsinformationen und damit auch eine gleichberechtigte 

Inanspruchnahme der Leistungen des Gesundheitssystems zu ermöglichen. 

Dadurch soll eine Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund 

bezüglich der gesundheitlichen Versorgung hergestellt werden. Der Fokus des 

Projektes liegt auf der Erreichbarkeit von sozial benachteiligten Migranten 
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sowie auf der Vernetzung von Personen bzw. Einrichtungen des Integrations-, 

Sozial-, und Gesundheitsbereiches (Salman & Menkhaus, 2007b). 

Der erste Baustein des Konzeptes beinhaltet die Ausbildung von gut 

integrierten Migranten, welche sowohl ihre Muttersprache als auch die 

deutsche Sprache beherrschen, zu interkulturellen Mediatoren bzw. 

Gesundheitslotsen. In Schulungen wird ihnen Wissen über die Strukturen des 

deutschen Gesundheitssystems, über gesundheitsförderliche Lebensweisen, 

Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen oder sonstige relevante 

gesundheitliche Themen vermittelt. Im zweiten Baustein des Projektes geben 

die Mediatoren dieses Wissen in Informationsveranstaltungen, die in Settings 

der Migranten wie z.B. Moscheen, Freizeitheimen, Schulen oder 

Gemeindehäusern der Aussiedler stattfinden, an ihre Landsleute weiter. Durch 

die muttersprachliche und kultursensible Vermittlung von Informationen 

können sprachliche und kulturelle Zugangsbarrieren aus dem Weg geschafft 

werden. Da die Mediatoren durch die Veranstaltungen Mitarbeiter aus 

unterschiedlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens kennen lernen, 

stellen sie für diese wichtige Ansprechpartner für die Erreichung der sonst 

schwer erreichbaren Zielgruppe der Migranten dar. 

Der dritte Baustein des Projektes beinhaltet einen mehrsprachigen 

bundesweiten Wegweiser für Migranten, in dem über den Aufbau und die 

Angebote des Gesundheitswesens berichtet wird. Zur nachhaltigen Sicherung 

des bislang Erreichten und zur Stärkung der Strukturen der Selbstorganisation 

der Migranten sollen die Mediatoren die Möglichkeit haben, sich lokal, landes

oder bundesweit zu vernetzen. Diese Vernetzung und der Empowerment-

Ansatz bilden den vierten Baustein. Der fünfte Teil des Projektes besteht aus 

der Evaluation des Projektes. 

Der sechste Baustein besteht aus Öffentlichkeitsarbeit mithilfe von 

Broschüren, Presseerklärungen, Videofilme, Projektkonferenzen sowie Inter

netpräsenz (Salman & Menkhaus, 2007b). 

3.4.2 Schaffung eines niedrigschwelligen Zugangs 

Um Migranten den Zugang zu gesundheitlichen Selbsthilfegruppen zu 

erleichtern ist die Schaffung eines niedrigschwelligen Zugangs sinnvoll. 

Beispielsweise ist ein neutraler oder niedrigschwelliger Ort für die 

Gruppentreffen wie z.B. ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis von Vorteil, da 

die Hemmschwelle eine Einrichtung des Gesundheitswesens aufzusuchen 

seitens der Migranten vermutlich nicht so hoch ist wie die Räumlichkeiten 

einer Selbsthilfekontaktstelle, die ihnen nicht bekannt ist, zu nutzen. Auch 
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andere den Migranten bekannte Einrichtungen, wie z.B. Begegnungsstätten 

von Moscheen, wären geeignete Orte für Gruppentreffen (Kohler & Kofahl, 

2008). 

Da wie in Punkt 2.4.3 bereits beschrieben der Begriff Selbsthilfe in vielen 

Kulturkreisen nicht bekannt ist, wirkt er auf Migranten oft abschreckend und 

löst eine ablehnende Haltung aus. Aus diesem Grund könnte es hilfreich sein, 

in der Gruppengründungsphase zunächst nicht von einer Selbsthilfegruppe zu 

sprechen. Stattdessen könnte sie z.B. als „Bluthochdruckgruppe“ oder 

„Diabetikergruppe“ bezeichnet werden (Kohler & Kofahl, 2008). 

Für Migranten ist eine harte Trennung zwischen gesundheitsbezogenen und 

nicht gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen oft nicht nachzuvollziehen, 

denn bei ihren Treffen möchten sie gesundheitliche, aber auch viele andere 

Themen besprechen. Eine strenge Trennung beider Gruppenformen kann 

daher die Entstehung oder das Bestehen einer Gruppe behindern. Um die 

Entstehung einer Gruppe zu erleichtern könnte eine neutrale Veranstaltung 

wie z.B. ein Deutschkurs für russische Männer oder ein Nähkurs für türkische 

Frauen als Einstieg genutzt werden (Kohler & Kofahl, 2008). 

3.4.3 Unterstützung in der Gruppengründungs-/Anfangsphase 

Ist eine Gruppe für Migranten zustande gekommen, kann es sinnvoll sein, sie 

in der Anfangsphase zu begleiten (Ünal, 2007). Naz (2006) berichtet, dass 

beispielsweise türkischsprachige Gruppen bei der Organisation in der Regel 

mehr Hilfe und Unterstützung benötigen als Gruppen, deren Teilnehmer 

keinen Migrationshintergrund aufweisen. Da Pünktlichkeit und Kontinuität für 

eine Gruppe sehr wichtig sind, dies aber häufig von den türkischsprachigen 

Mitgliedern nicht „so eng“ gesehen wird, ist der Zusammenhalt bzw. das 

Bestehen der Gruppe gefährdet (Naz, 2006). 

Diese Begleitung kann durch sogenannte „In-Gang-Setzer“ geschehen, die als 

eine Art Multiplikatoren bezeichnet werden können. Das Projekt der „In-Gang-

Setzer“ kommt ursprünglich aus Dänemark und ist auf der Schulung und dem 

Einsatz von ehrenamtlichen Personen begründet. Diese Ehrenamtlichen sind 

in der Regel Personen, die bereits Erfahrungen mit Selbsthilfe gemacht haben 

und welche die Gruppen anfangs leiten und unterstützen, bis die Gruppe 

keine Hilfe mehr benötigt (Werner, 2006b; Kofahl & Werner, 2008). 

3.4.4 Interkulturelle Öffnung 

Damit eine Aktivierung von Migranten gelingen kann, ist es notwendig, dass 

sich nicht nur die Mitarbeiter von Einrichtungen der professionellen 
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Selbsthilfeunterstützung, sondern auch andere Einrichtungen des Sozial- und 

Gesundheitssystems interkulturell öffnen. 

Diese interkulturelle Öffnung besteht aus einer interkulturellen Sensibilität, 

interkulturellen Fachkompetenzen und interkulturellen Methodenkompetenzen. 

Interkulturelle Fachkompetenz bedeutet z.B. die sozialmedizinische 

Begutachtung von Migranten (Razum, 2007). 

Die interkulturelle Sensibilität bzw. Kompetenz umfasst eine ständige 

Erweiterung von fachlichen Kenntnissen über die Gesundheit der Migranten, 

über kulturelle Unterschiede bezüglich der Vorstellungen und 

Bewältigungsstrategien von Problemen oder von Erkrankungen sowie die 

Wahrnehmung der eigenen kulturellen Strukturen (Ramazan:131; Geiger & 

Razum, 2006). Durch diese Kompetenzen ist es den Mitarbeitern z.B. möglich, 

zielgruppenspezifische Informationsmedien zu erstellen und zu verbreiten, die 

helfen können, sprachliche Barrieren im Bereich von Gesundheitsförderung 

und Prävention zu überwinden (Geiger & Razum, 2006; Geiß, 2003). 

Interkulturelle Methodenkompetenz beinhaltet z.B. den Einsatz von 

Dolmetschern (Geiger & Razum, 2006). 

Ebenso bedeutsam für eine interkulturelle Öffnung sind die Einstellung von 

muttersprachlichem Personal und die Berücksichtigung von interkulturellen 

Inhalten in Aus- und Weiterbildung. Auch eine stärkere Berücksichtigung von 

Migrationsaspekten in der Gesundheitsforschung und –berichterstattung 

sowie der Abbau von Zulassungsbeschränkungen für die Berufsausübung von 

ausländischen Ärzten oder Psychotherapeuten sind Bestandteil einer 

interkulturellen Öffnung (Geiß, 2003). 

4. Diskussion 

In der Literatur wurde dem Thema der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe 

bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Kofahl (2007c) schreibt „ (…) eine 

wissenschaftliche Aufbereitung des Themas „gesundheitsbezogene Selbst

hilfe bei Migrantinnen und Migranten“ existiert im nennenswerten Umfang 

weder national noch international.“ (S.112/113) 

Auch Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung haben sich laut Bobzien 

(2005) bisher größtenteils noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

Deutet dies darauf hin, dass keine Notwendigkeit bezüglich der Aktivierung 

von Migranten zur Teilnahme an gesundheitlichen Selbsthilfegruppen 

besteht? Oder ist eine Aktivierung erforderlich, wurde jedoch von 
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Selbsthilfekontaktstellen, –unterstützerstellen und anderen Personen oder 

Einrichtungen aus dem Sozial- und Gesundheitswesens noch nicht erkannt? 

Bei Betrachtung der Daten des Telefonischen Gesundheitssurveys des Robert 

Koch Instituts aus dem Jahr 2003 erscheint die Notwendigkeit einer 

Aktivierung von Migranten zur Teilnahme an Selbsthilfegruppen zunächst 

fraglich, denn nach den Ergebnissen dieser Studie nehmen Migranten fast 

ebenso häufig an diesen Gruppen teil wie die übrige Bevölkerung. 

Allerdings sind Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 

unter den befragten Personen dieser Studie aufgrund von in erster Linie 

sprachlichen Teilnahmebarrieren deutlich weniger vertreten. Es nahmen also 

hauptsächlich besser integrierte Migranten an der Studie teil und es wurden 

gerade diejenigen, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind, nicht 

integriert sind und somit die eigentliche Zielgruppe für die Aktivierung zur 

Teilnahme an gesundheitlichen Selbsthilfegruppen ausmachen, nicht an der 

Befragung beteiligt. Somit ist diese Studie nicht aussagekräftig und es kann 

nur auf Expertenwissen zurückgegriffen werden. 

Fachleute (Kofahl, 2007b; Kohler & Kofahl, 2008), die im Bereich der 

Selbsthilfe tätig sind, gehen davon aus, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund deutlich seltener an Selbsthilfegruppen teilnehmen als 

Menschen ohne Migrationshintergrund. Darüber hinaus wurden in einer 

Befragung von Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung (Nickel, 2006; 

Nickel & Trojan, 2006) Migranten als schwer erreichbare Betroffene für 

Selbsthilfe und folglich als Zielgruppe mit besonderem Interventionsbedarf 

beschrieben. 

Doch bedeutet eine Unterrepräsentativität von Migranten in Selbsthilfegruppen 

auch automatisch, dass eine Aktivierung zur Teilnahme erforderlich ist? Bei 

Betrachtung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit Migrations

hintergrund lässt sich diese Frage mit „ja“ beantworten. 

Migranten sind zwar nicht generell kränker als Menschen ohne 

Migrationshintergund (Razum & Geiger, 2006), doch sie sind vermehrt 

Belastungen ausgesetzt, die sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken 

können bzw. ihre gesundheitliche Vulnerabilität erhöhen (Hornung, 2004). 

Da gesundheitliche Selbsthilfegruppen salutogen wirken, könnte eine 

Teilnahme demnach für Migranten ebenso sinnvoll sein wie für 

deutschstämmige Bürger. Laut Kofahl (2007b) erscheinen „angesichts der 

beschriebenen Umstände, denen Zuwanderer und ihre Familien begegnen, 

Formen der gemeinschaftlichen Selbsthilfe naheliegend.“ (S. 6) 
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Darüber hinaus kann die Teilnahme an Selbsthilfegruppen für Migranten von 

Vorteil sein, da Selbsthilfe zunehmend Mitspracherecht im Gesundheitswesen 

erhält und Patienten somit eine angemessene Stimme im gesundheitlichen 

und auch sozialen Versorgungssystem verleihen kann. Die Teilnahme von 

Migranten an Selbsthilfegruppen kann demnach die Partizipation dieser 

Bevölkerungsgruppe fördern (Bobzien, 2005; Hundertmark-Mayser, 2004). 

Bobzien (2005) bezeichnet die Unterstützung von Selbsthilfe bei Migranten als 

eine Mitwirkung am Integrationsprozess. 

Gesundheitliche Selbsthilfegruppen können außerdem die Handlungsfähigkeit 

erweitern und somit zu einer Verbesserung der Lebenssituation von Migranten 

beitragen (Böhmer, 2007). Des Weiteren erleichtern sie ihnen den Zugang 

zum professionellen Versorgungssystem bzw. ermöglichen einen effektiveren 

Zugang (Jakubowsky, 2003). Löhlein (2007) ist der Meinung, dass 

Selbsthilfegruppen einen Beitrag zum gleichberechtigten Zugang zur 

medizinischen Versorgung leisten können. 

Eine interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens können sie jedoch nicht 

ersetzen. Laut Löhlein (2007) hat es teilweise den Anschein, als würden Ärzte 

oder Krankenhäuser Patienten mit Migrationshintergrund nur an 

muttersprachliche Gruppen vermitteln, damit sie dort kulturspezifische 

Unterstützung und Informationen erhalten. 

Bezüglich der Aktivierung von Migranten stellt sich ebenso die Frage, ob 

gesundheitliche Selbsthilfe in Migrantengemeinden nicht schon längst, nur in 

anderer Form als der „deutschen“ Selbsthilfe, stattfindet. Ünal (2007) fügt an, 

dass Migranten vielleicht auch andere Bewältigungsmuster aufweisen. 

Die Frage bezüglich des Vorhandenseins gesundheitlicher Selbsthilfe lässt 

sich jedoch nicht eindeutig beantworten, denn es existieren zwar zahlreiche 

Formen von Selbsthilfe außerhalb der organisierten Selbsthilfe, die z.B. in 

Migrantenselbstorganisationen oder in Form von nachbarschaftlichen 

Netzwerken geleistet wird, doch ob und in welchem Ausmaß Menschen mit 

Migrationshintergrund gesundheitliche Selbsthilfe untereinander nach ihrem 

Verständnis leisten, ist bislang nicht bekannt (Kofahl, 2007a; Löhlein, 2007). 

In der Selbstdarstellung der Migrantenselbstorganisationen beispielsweise 

spielen gesundheitliche Themen eine deutlich untergeordnete Rolle (Kofahl, 

2007b). Kofahl (2007c) merkt an, dass dies jedoch nicht zwangsläufig 

bedeuten muss, dass sie auch tatsächlich nicht behandelt werden. 

Bobzien (2005) berichtet, dass neben großen Vereinen zunehmend auch 

kleinere multifunktionale Selbsthilfegruppen durch Migranten gegründet 
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werden. Diese sind ähnlich strukturiert wie Selbsthilfegruppen nach „unserem“ 

Verständnis, kommen z.B. bei Migrationssozialdiensten und –beratungsstellen 

oder deutschen Initiativgruppen in der Ausländerarbeit zustande und sind 

daher durch einen niedrigschwelligen Zugang gekennzeichnet. Die Existenz 

und die Wirkung dieser Zusammenschlüsse ist jedoch kaum bekannt 

(Bobzien, 2005) und auch über die Verbreitung, Funktionalität und Nutzung 

von sonstigen ethnischen Selbsthilfenetzwerken liegt noch kein empirisch 

gesichertes Wissen vor (Kofahl, 2007c). 

Angesichts der Existenz von muttersprachlichen Selbsthilfegruppen stellt sich 

die Frage, ob Migranten wirklich Hilfe von außen benötigen bzw. aktiviert 

werden müssen, um sich zu Gruppen zu organisieren. Bobzien (2005) 

berichtet beispielsweise von muttersprachlichen Selbsthilfegruppen, die 

bereits seit Jahren bestehen und auf die Möglichkeit der 

Selbsthilfeunterstützung erst durch eine Veranstaltung aufmerksam wurden. 

Es scheint so, als wären diese Gruppen bislang auch ohne fremde Hilfe gut 

ausgekommen. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass sie bei der 

Gründung von anderer Stelle Unterstützung bekommen haben. Es wäre 

sinnvoll dieser Frage einmal nachzugehen, um ggf. ergründen zu können, 

unter welchen Umständen Migranten es alleine schaffen, eine 

Selbsthilfegruppe zu gründen. 

Ünal (2007) ist der Meinung, dass das im deutschen Kulturkreis bewährte 

System der Selbsthilfe Migranten nicht einfach „übergestülpt“ (S. 12) werden 

sollte. 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen, die ihre Arbeit auf den deutschen 

Kulturkreis ausgerichtet haben, scheinen für nicht integrierte Migranten 

unpassend zu sein, denn eine Teilnahme an diesen Gruppen kann sich nicht 

nur durch mangelnde Sprachkenntnisse, sondern auch durch fehlende 

Gefühle von Akzeptanz und Geborgenheit (Löhlein, 2007) sowie kulturellen 

Unterschieden und einem anderen Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

schwierig gestalten. 

Muttersprachliche oder ethnisch homogene Selbsthilfegruppen stellen 

dagegen eine gute Möglichkeit für Migranten dar, um sich über ihre Krankheit 

oder ihr Problem auszutauschen, denn über diese Zusammenschlüsse hinaus 

haben sie in der Regel keine Gelegenheit dazu. Besonders für ältere 

Migranten können muttersprachliche Selbsthilfegruppen eine geeignete Form 

der Krankheitsbewältigung sein (Kofahl, 2007b; Löhlein, 2007). 
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Auch Migranten die besser integriert sind bevorzugen aufgrund der fehlenden 

Akzeptanz und Geborgenheit oft muttersprachliche Selbsthilfegruppen. 

Mitarbeiter der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Paritätischen 

Köln machten z.B. die Beobachtung, dass Migranten mit guten 

Sprachkenntnissen gezielt nach muttersprachlichen Selbsthilfegruppen 

fragen. Als weiterer Grund für diese Bevorzugung wird angenommen, dass 

Migranten sich in ihrer Muttersprache besser und treffender ausdrücken 

können, was ihnen die Beschreibung von z.B. Gefühlen oder 

Krankheitssymptomen erleichtert (Naz, 2006). 

Dennoch werden diese Gruppen teilweise kritisch betrachtet, da den 

Mitgliedern eine fehlende Integrationsbereitschaft und Abschottung unterstellt 

wird (Löhlein, 2007). Es wird diskutiert, ob solche Zusammenschlüsse wirklich 

aktiv gefördert und unterstützt werden sollten, da dies die Existenz und die 

Bildung von Parallelstrukturen fördern könnte. Stattdessen sollten Migranten 

eher bezüglich der Aneignung von deutschen Sprachkenntnissen unterstützt 

werden (Kohler & Kofahl, 2008). 

Auch gibt es die Überlegung, ob es nicht sinnvoller wäre, sich zuerst mit der 

Frage zu beschäftigen, welche Formen der Selbsthilfe bei Migranten vorliegen 

und sich für diese zu öffnen oder an diese anzuknüpfen (Thiel, 2008). 

In Zusammenhang mit der Aktivierung von Migranten zur Selbsthilfe taucht 

auch die Frage auf, wo die Grenzen sind, damit Selbsthilfe noch Selbsthilfe 

bleibt (Thiel, 2008), denn zuviel Hilfe zur Selbsthilfe kann schnell zur 

Fremdhilfe werden, wohingegen zuwenig Hilfe zur Selbsthilfe gesundheitliche 

Chancenungleichheiten verstärken kann (Trojan, 2001). Von Selbsthilfe

experten (Kohler & Kofahl, 2008) wird vorgeschlagen, diese Selbsthilfe

philosophie nicht so streng zu sehen und sich bei der Gestaltung von 

Gruppentreffen eher an den Bedürfnissen der Zielgruppe zu orientieren. Eine 

durch einen Experten angeleitete Gruppe z.B. widerspricht eigentlich dem 

Selbsthilfegedanken, stellt aber für viele Migranten, die nicht bereit sind an 

einer Gruppe teilzunehmen, die nur aus Laien besteht, eine sinnvolle Lösung 

dar (Kohler & Kofahl, 2008). 

Ebenso wird diskutiert, ob das Thema der Aktivierung von Migranten zur 

Selbsthilfe wirklich von Bedeutung ist oder ob es nicht nur behandelt wird, weil 

Migranten eine politisch gewollte „Modegruppe“ darstellen (Werner, 2006b; 

Kohler & Kofahl). 

Auch stellt sich die Frage, ob eine Aktivierung von nicht integrierten Migranten 

zur Selbsthilfe angesichts ihrer vielfältigen sozioökonomischen Belastungen 
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und oft existentiellen Sorgen überhaupt angebracht ist, oder ob nicht 

zumindest diejenigen, die noch nicht lange in Deutschland leben und von 

diesen Problemen besonders betroffen sind, andere Hilfen dringender 

benötigen. 

5. Fazit 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen können für Migranten eine ebenso 

sinnvolle Form der Krankheitsbewältigung darstellen wie für Menschen ohne 

Migrationshintergrund. Angesichts ihrer Unterrepräsentativität in diesen 

Gruppen und vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Chancengleichheit ist 

es daher angebracht, Migranten zu einer Teilnahme an gesundheitlichen 

Selbsthilfegruppen zu aktivieren, gleich ob sie bereits Selbsthilfe unter

einander leisten oder nicht. 

Selbsthilfegruppen, welche auf die deutschstämmige Bevölkerung ausge

richtet und durch die deutsche Kultur geprägt sind, stellen aufgrund 

sprachlicher Barrieren und kultureller Unterschiede jedoch keine geeignete 

Hilfe für die Zielgruppe der nicht oder kaum integrierten Migranten dar. Auch 

besser integrierte Migranten sollten nicht zur Teilnahme an „deutschen“ 

Selbsthilfegruppen gedrängt werden, da sie sich dort, auch wenn sie die 

deutsche Sprache beherrschen, meist nicht gut aufgehoben fühlen. 

Stattdessen sollte der Fokus eher auf der Unterstützung von muttersprach

lichen Gruppen liegen. Ebenso sinnvoll könnte sein, andere Formen der 

Selbsthilfe, die innerhalb von z.B. Migrantenselbstorganisationen stattfinden, 

zu fördern oder als Anknüpfungspunkte zu nutzen. 

Für die Aktivierung von Migranten zur Teilnahme an gesundheitlichen 

Selbsthilfegruppen stellt das Konzept des Empowerment eine gute Basis dar, 

da es Migranten, z.B. durch die Bereitstellung von Informationen, befähigt, 

gesundheitliche Belange selber zu gestalten, sowie Fähigkeiten, Ressourcen 

und Kräfte zu entwickeln, durch die sie ihr Leben selbstbestimmt führen 

können. Diese Befähigung stellt die Voraussetzung für die Teilnahme an bzw. 

die Gründung einer Selbsthilfegruppe dar. 

Damit zielgruppenspezifische Ansätze für Migranten entwickelt werden 

können, müssen jedoch ausreichend Kenntnisse über deren Gesundheits

zustand vorliegen. Daher sind vermehrte Forschungen im Bereich Migration 

und Gesundheit notwendig. Gesundheitliche Ressourcen und eventuelle 

Gesundheitsvorteile von Migranten sollten erhalten und gefördert werden, 
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wobei eine aktive Mitwirkung der Migranten, wie es beim Konzept des 

Empowerment geschieht, angestrebt werden sollte. 

Empowerment-Ansätze oder sonstige Maßnahmen der Gesundheitsförderung 

können jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn sie Teil einer politischen 

Gesamtstrategie sind, die zur Verbesserung der Lebenssituation oder Lebens

bedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund beiträgt. 

Abschließend lässt sich sagen, dass bislang weniger berücksichtigte 

Bevölkerungsgruppen wie Migranten zukünftig eine besondere Heraus

forderung für die professionelle Selbsthilfeunterstützung darstellen werden. 

Eine bedeutende Aufgabe für Public Health ist, Barrieren, welche Migranten 

den Zugang zu gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen und auch den 

Leistungen des professionellen gesundheitlichen Versorgungssystems 

erschweren, zu beseitigen, um ihnen die gleiche Chance auf gesundheitliche 

Versorgung zu ermöglichen wie der deutschen Bevölkerung und somit 

gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen. 
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