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Interkulturelle Öffnung – Interkultureller Austausch in Selbsthilfe und 
Selbstorganisation 
 
Wie können sich die Angebote von Gesundheitsselbsthilfe und 
Migrantenselbstorganisationen ergänzen? 
 
Unter diesem Titel diskutierten die Teilnehmenden des ersten Workshops die Erfahrungen 
aus ihrer eigenen Gruppenarbeit. 
Einleitend stellte Dr. Andreas Sagner von SIM Sozialplanung und Quartiersentwicklung die 
Fragestellungen und Zwischenergebnisse des Projekts „Selbsthilfe – Gesundheit – 
Migration“ vor, das aktuell im Selbsthilfezentrum bearbeitet wird. Hier steht die Frage im 
Mittelpunkt, in welchem Maße die gesundheitliche Selbsthilfe in München interkulturell 
geöffnet ist und was das für die einzelnen Gruppen und das Selbsthilfezentrum bedeutet. 
Herr Sagner stellte unter anderem die wichtigsten Barrieren vor, die den Weg in die 
Selbsthilfe für Migrantinnen und Migranten erschweren, betonte aber gleichzeitig, dass ein 
Teil dieser Barrieren ebenso hinderlich für Menschen deutscher Herkunft ist. 
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Anschließend erarbeiteten die Teilnehmenden in der Diskussion Ideen und Antworten zu drei 
Fragestellungen, die im Folgenden überblicksartig dargestellt werden: 
 

1. Inwieweit ist Interkulturelle Öffnung für Sie bzw. Ihre Gruppe ein Thema? 
Haben Sie sich damit schon einmal auseinandergesetzt? 
- Manchmal ist in der Selbsthilfe die Sprache gar nicht das Wichtigste. Dann geht 

es vor allem um die Erfahrung, nicht alleine mit einem Thema zu sein. So gab es 
auch schon Teilnehmende, die kaum etwas verstanden haben, aber einfach 
regelmäßig in der Gruppe anwesend waren. 

- Andererseits hat die Sprache manchmal auch eine wesentliche Bedeutung. Hier 
haben Gruppen einen Austausch auf zwei Sprachen organisiert (z.B. Deutsch und 
Englisch), lassen Vorträge übersetzen oder bieten für Gruppenmitglieder 
ehrenamtliche Übersetzungen vor Ort an, haben eine gemeinsame Sprache 
neben vielen anderen oder bilden nationale „Untergruppen“ der Gruppe.  

- Die kulturspezifische Krankheitsbeschreibung sowie krankheitsspezifische Tabus  
oder Stigmata (z.B. bei einer Erkrankung an HIV im Gegensatz zu Diabetes) 
spielen für den Zugang zu Selbsthilfegruppen durchaus eine Rolle. 
 

 
2. Was könnte man aus Ihrer Sicht tun, um die Selbsthilfe für Migrant/innen 

(noch) attraktiver zu machen? 
- Insgesamt wurde festgestellt, dass die politische Kultur derzeit kontraproduktiv 

auf den Bereich der interkulturellen Öffnung bzw. des interkulturellen 
Austausches einwirkt. 

- Die Teilnehmenden haben es als sehr hilfreich erlebt,  den sprachlichen 
Austausch in der Gruppe auch durch ein praktisches gemeinsames Tun zu  
ergänzen oder sogar zu ersetzen: Zusammen kochen, Natur erleben und 
gemeinsame Ausflüge wurden genannt. 

- Wesentlich sei außerdem Kommunikationsbereitschaft und die Einsicht, dass 
Verstehen wichtiger ist als die Sprache sprechen zu können – sowohl für die 
bereits aktiven Gruppenmitglieder als auch für die neu dazu kommenden.  

- Eine aktive Willkommenskultur, muttersprachliche Flyer sowie eine klare 
Steuerung bzw. Anleitung der Gruppe in diesem Sinne wurden außerdem als 
wesentlich für einen gelingenden Zugang benannt. 
 

3. Wie könnte das Selbsthilfezentrum diesen Prozess der interkulturellen 
Öffnung unterstützen? 
- Das SHZ könnte die Vorstellung von gesundheitlichen Selbsthilfegruppen in 

migrantischen Kultur- bzw. religiösen Zentren sowie einen Austausch zwischen 
Migrantenselbstorganisationen und Gesundheitsselbsthilfegruppen (z.B. im 
Rahmen eines Festes) organisieren, sowie den Selbsthilfetag stärker 
interkulturell öffnen. 

- Es könnte eine mehrsprachige Übersicht über alle Gesundheitsgruppen 
herausgeben. 

- Außerdem wurde festgestellt, dass es wichtig sei, den Zugang zu Veranstaltungen 
(weiterhin) möglichst kostenfrei zu gestalten. 



Diese wertvollen Rückmeldungen der Engagierten aus den Gruppen werden in die weitere 
Arbeit im Projekt „Selbsthilfe – Migration – Gesundheit“ einfließen und damit auch für die 
zukünftigen Maßnahmen des Selbsthilfezentrums ausgewertet. 
 


