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Einleitung
▼
Die gesundheitliche Benachteiligung von Men-
schen mit Migrationshintergrund (MmM) im 
deutschsprachigen Europa wird in zahlreichen 
Untersuchungen betont. In der Schweiz hat etwa 
ein Drittel der Bevölkerung einen Migrationshin-
tergrund; in Deutschland und Österreich rund 
ein Fünftel [1–3]. Wie die aktuelle Flüchtlings-
thematik verdeutlicht, waren viele dieser Men-

schen durch Oppression und Verfolgung, knappe 
Ressourcen, schwierige Migrationswege sowie 
durch die Trennung von Familie und Freunden 
belastenden Lebensumständen ausgesetzt [4]. Im 
Aufnahmeland können rechtliche Bedingungen, 
Integrationsanforderungen, Sprach-, Arbeits- und 
Geldprobleme oder beengte Wohnverhältnisse 
weitere, oft komplexe gesundheitliche Probleme 
nach sich ziehen. Diese sollten nicht isoliert als 
körperliche oder psychische Beeinträchtigungen 

Bibliografie
DOI http://dx.doi.org/ 
10.1055/s-0042-108580 
Online-Publikation: 2016
Gesundheitswesen   
© Georg Thieme Verlag KG 
Stuttgart · New York 
ISSN 0941-3790

Korrespondenzadresse
Sylvie Zanoni, MA African 
Studies 
Careum 
Forschung 
Pestalozzistraße 3 
8032 Zürich 
Switzerland 
sylvie.zanoni@careum.ch

Schlüsselwörter
●▶ Migration
●▶ chronische Krankheit
●▶ Gesundheitskompetenz
●▶ Selbstmanagement
●▶ Integration
●▶ Sprache

Key words
●▶ migration
●▶ chronic illness
●▶ health literacy
●▶ self-management
●▶ integration
●▶ language

Zusammenfassung
▼
Ziel: Begrenzte Gesundheits- und Sprachkompe-
tenz erschweren Menschen mit Migrationshinter-
grund (MmM) den Zugang zu Gesundheitsinfor-
mationen und -versorgung, gerade bei chronischer 
Krankheit. Bei der Einführung eines Peer-geleiteten 
Stanford Selbstmanagementkurses bei chronischer 
Krankheit wurde in der Schweiz großes Interesse 
und hohe Motivation von MmM beobachtet. Daher 
wurde eruiert, ob das Kursprogramm auf Deutsch 
bei moderaten Sprachkenntnissen umsetzbar ist.
Methodik: Dies ist der explorative Teil der 
Begleitstudie zur Einführung des Stanford Pro-
gramms in der Schweiz und im deutschspra-
chigen Europa. Angelehnt an Prinzipien der 
Grounded Theory wurden leitfadengestützte 
Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Kurs-
teilnehmerinnen, -leiterinnen und -koordina-
tion (n = 30) geführt, die thematisch ausgewertet 
wurden. Im Fokus der Datenerhebung standen 
die Durchführbarkeit, Zufriedenheit und Kurs-
inhalte.
Ergebnisse: Der Kurs stößt bei MmM auf posi-
tive Resonanz und scheint auf Deutsch prinzipiell 
durchführbar zu sein, hohe Alltagsrelevanz zu ha-
ben sowie Impulse zur Integration zu setzen.
Schlussfolgerung: Zu prüfen ist ein weiterer 
Anpassungsbedarf auf den Migrationskontext, 
um den Kurs vulnerablen Gruppen besser zu-
gänglich zu machen.

Abstract
▼
Aim: Limited health literacy and language skills 
are barriers for people with a migrant back-
ground (PMB) to access health information and 
healthcare services, in particular for those living 
with chronic conditions. During the introduction 
of a peer-led Stanford chronic disease self-ma-
nagement course in Switzerland, special interest 
in the program as well as motivation of PMB was 
observed. In response, we examined if the pro-
gram can be implemented in German for people 
with limited language skills.
Methods: This explorative study is part of the 
evaluation study on introducing the adapted 
Stanford program in Switzerland and German- 
speaking Europe. Following the principles of 
Grounded Theory, semi-structured focus group 
and individual interviews were conducted with 
course participants, leaders and coordinators 
(n = 30) and analyzed thematically. The focus 
was on the feasibility, satisfaction and course 
content.
Results: In principle, the program seems to have 
positive value for PMB, may work for them in Ger-
man, have high relevance for every day life and 
give an impetus for social integration.
Conclusion:  The need for and extent of modifi-
cation of the program for PMB has to be further 
explored in order to make it more accessible for 
vulnerable groups.
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behandelt, sondern als psychosoziale Symptomkomplexe und 
Problemlagen verstanden werden [4].
Neben der Migrationserfahrung und sozioökonomischen Fakto-
ren spielt auch Gesundheitskompetenz eine Rolle [5]. Besonders 
sozioökonomisch benachteiligte MmM mit niedrigem Bildungs-
niveau sind höheren Gesundheitsrisiken ausgesetzt und haben 
erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem, was auf unzurei-
chende oder begrenzte Gesundheitskompetenz und Verständi-
gungsschwierigkeiten zurückzuführen ist [1–3, 5]. Entsprechend 
wird gefordert, der Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
von MmM und ihrer Gesundheitskompetenz gesundheitspoli-
tisch mehr Aufmerksamkeit zu widmen [1, 5, 6]. Gefragt sind z. B. 
zielgruppenspezifische  und  kultursensible  Gesundheitsinfor-
mationen, deren Inhalte, Formen und Verteilstrategien auf Be-
darf und Bedürfnisse von MmM ausgerichtet sind (ggf. in Fremd- 
oder Bildersprache) [7–10]. Auch wenn bislang noch kaum Evi-
denz zur Wirksamkeit solch spezifischer, adaptierter Angebote 
vorliegt [3, 7], ist bekannt, dass die Berücksichtigung der ziel-
gruppenspezifischen Bedürfnisse sowie von Kontextfaktoren die 
Planung, Verbindlichkeit, Umsetzung und Aufrechterhaltung 
von Angeboten zur Förderung von Gesundheitskompetenzen bei 
MmM begünstigen kann [7].
Ein vielversprechendes Konzept ist die Förderung des Selbst-
managements bei chronischer Krankheit, das zu einer adäquate-
ren Gesundheitsversorgung und -nutzung beitragen kann 
[11, 12]. Zwar ist noch eingehender zu untersuchen, inwiefern 
dieses Konzept MmM in ihrer Krankheitsbewältigung unterstüt-
zen  und  in  welchen  zielgruppenspezifischen  Formen  und 
 Settings es besonders relevant sein kann; allerdings scheint 
Selbstmanagementförderung das Potenzial zu bieten, ihre Gesund-
heitskompetenz zu verbessern [13–16].
Zu den etablierten Ansätzen der Selbstmanagementförderung 
bei chronischer Krankheit zählt das evidenzbasierte Chronic Di-
sease Self-Management Program (CDSMP) der Stanford Univer-
sität [17, 18]. Es ist international verbreitet und wird seit 2012 
auch in der Schweiz und im deutschsprachigen Europa umge-
setzt. Das CDSMP beinhaltet einen standardisierten krankheits-
übergreifenden Gruppenkurs für Patienten und Angehörige, für 
den Peers – also ebenfalls erkrankte Personen bzw. solche in 
ähnlichen Lebenssituationen – als Kursleitungen ausgebildet 
werden [19].1 Neben Informationsvermittlung zum Leben mit 
chronischer Krankheit in mündlicher und schriftlicher Form 
(Begleitbuch [20]) stehen besonders die Kompetenzförderung 
und Zusammenarbeit mit Fachpersonen im Fokus. Trotz teils 
kontroverser Befunde liegt zur Wirksamkeit des CDSMP um-
fangreiche Evidenz vor [12, 18] und es wurde nachgewiesen, 
dass das für die Schweiz und das deutschsprachige Europa adap-
tierte Kursprogramm umsetzbar ist [21]  ●▶  Tab. 1.
In der internationalen Literatur wird kritisiert, dass das CDSMP 
vor allem bildungsnahe, motivierte und über ausreichende 
 Ressourcen verfügende Bevölkerungsgruppen erreicht, was zu 
gesundheitlicher (Chancen-)Ungleichheit beitragen würde [22]. 
Daher haben Forschungsgruppen vorwiegend aus dem angel-
sächsischen Raum den Stanford-Ansatz für ethnische Minder-
heiten überarbeitet [22–25]. Diese kultursensitiv angepassten 
Kurse – so der Konsens – sind durchführbar und erzielen positi-
ve  Effekte  bezogen  auf  Gesundheitszustand  und  -verhalten. 

Gleichwohl kann es herausfordernd sein, MmM für solche Pro-
gramme zu rekrutieren und unzureichende Schreib- bzw. Lese-
fähigkeiten können trotz sprachlicher Adaption eine Hürde für 
die Teilnahme darstellen.
Während der Einführungsphase des Stanford-Ansatzes in der 
Schweiz wurde beobachtet, dass der Selbstmanagementkurs ge-
rade bei MmM auf Resonanz stieß, obwohl er auf Deutsch angebo-
ten wurde. Dieses Phänomen hat ein kommunales Gesundheits-
programm  in  der  Grundversorgung  aufgegriffen  und  –  zuge-
schnitten auf den lokalen Bedarf – ein Projekt zur Praxisentwick-
lung  gestartet. Organisiert wurden 3 Pilotkurse für Frauen mit 
Migrationshintergrund, von denen sich 3 Teilnehmerinnen im 
Projektverlauf zu Kursleiterinnen ausbilden ließen. In nachfolgen-
den Kursen waren sie in einer doppelten Peer-Funktion aktiv: als 
von chronischer Krankheit Betroffene und als Migrantinnen.
Nach unserem Wissensstand liegen bislang zum CDSMP keine 
Erkenntnisse vor, inwieweit das in einer lokalen Sprache ange-
botene Kursprogramm von MmM mit moderaten Sprachkennt-
nissen genutzt wird. Dieser Artikel stellt die vorläufigen Ergeb-
nisse einer explorativen Analyse vor, mit der die erwähnten Pi-
lotkurse untersucht wurde. Richtungweisend war die Frage, ob 
das Stanford-Programm auf Deutsch für MmM durchführbar ist 
und welchen Nutzen sie daraus im Alltag ziehen.

Methodik
▼
Die vorliegende Teilstudie war eingebettet in die Begleitevalua-
tion der Einführung des adaptierten CDSMP im deutschsprachi-
gen Europa, die andernorts ausführlich beschrieben ist [21]. 
2012–13 fanden in der Schweiz 3 Kurse mit insgesamt 35 MmM 
statt. Nach Kursende nahmen 24 Teilnehmerinnen mit Migrati-
onshintergrund (TNM) sowie 4 Kursleiterinnen (KL) an Fokus-
gruppen (FG) und Einzelinterviews (EI) teil, die am Kursort 
stattfanden ( ●▶  Abb. 1). Zudem wurde in informellen Gesprächen 
(iG) die Einschätzung der Kurskoordination (KO) der Grundver-
sorgung abgeholt.
In Anlehnung an die Erhebungs- und Analysestrategien der 
Grounded Theory [26] wurden die Daten mit qualitativen, teil-
strukturierten Interviews mithilfe eines Leitfadens erhoben, der 
auf die Durchführbarkeit, Zufriedenheit und Inhalte des Kurses 
fokussiert war. Die digital aufgezeichneten Gespräche wurden 
transkribiert und analog zur Hauptstudie in Orientierung an den 
Themenkomplexen des Leitfadens thematisch ausgewertet [27]. 
Der Analyseprozess begann mit einem Vertrautmachen mit den 
Interviewdaten durch deren Transkription, worauf eine erste da-
tengeleitete Codegenerierung folgte. Darauf basierend wurde 
nach Themen im Datenmaterial gesucht, die dann kritisch über-
prüft und verfeinert wurden. Anschliessend wurden Themen-
blöcke  definiert  und  benannt,  aufgrund  derer  schliesslich  ein 
Kurzbericht erstellt wurde.

Ergebnisse
▼
Die soziodemografischen Merkmale der TNM ( ●▶  Tab. 2) unter-
scheiden sich von den Teilnehmenden an den übrigen Kursen 
bezüglich ihres jüngeren Alters (Ø 40 vs. 60 J.) und des höheren 
Anteils Angehöriger (ca. 50 vs. 10 %). Die Mehrheit gab an, in der 
Hausarbeit tätig zu sein und mit ihrer Familie zu leben.
Obwohl die CDSMP-Einführung in der Pilotphase nicht auf den 
Migrationskontext ausgerichtet war, stieß der Kurs „Gesund und 

1 Das CDSMP wird in der Schweiz, in Österreich und Deutschland als Kurs-
programm „Gesund und aktiv leben“ umgesetzt, seit 2014 über den ge-
meinnützigen Verein „Evivo Netzwerk“ (www.evivo.ch). Seit 2015 wird 
es in Deutschland durch die Initiative für Selbstmanagement und aktives 
Leben INSEA implementiert (www.insea-aktiv.de).
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aktiv leben“ bei den TNM und den Umsetzenden auf Neugier 
und positive Resonanz ( ●▶  Tab. 3). Die Motivation für die Teilnah-
me war während der 6 Wochen hoch. Die gemachten Erfahrun-
gen deckten sich weitgehend mit zentralen Befunden aus ande-
ren Kursen [21]: Inhalte, Peer-Ansatz und Methoden wurden als 

nützlich erachtet, die straffe Struktur aber teilweise auch als ei-
nengend erlebt; die Teilnehmenden berichteten zudem von 
kurzzeitig  positiven  Einflüssen  auf  ihren  Gesundheitszustand, 
die Selbstwirksamkeit und ihre Bewältigungsstrategien beim 
Selbstmanagement chronischer Krankheit.

Tab. 1 Kursübersicht „Gesund und aktiv leben“ [19].

Lizenz und  
Trägerschaft

– Selbstmanagementprogramm des Stanford Patient Education Center, USA
– Verein Evivo Netzwerk: gemeinnützig, nicht gewinnorientiert, parteipolitisch und konfessionell neutral (www.evivo.ch)
– Sitz in Zürich und Geschäftsstelle in Aarau (Schweiz)
– 20 Mitglieder in der Schweiz, Österreich und Deutschland (Stand Mai 2016)
– aktive Mitglieder bieten den Kurs in ihrem Versorgungskontext an (z. B. gemeindebasiert oder in Krankenhausnähe)
– Umsetzung in Deutschland seit 2015 durch INSEA (www.insea-aktiv.de)

Ansatz und Setting – interaktiver Gruppenkurs
–  6 wöchentliche Treffen à 2.5 Stunden
– strukturiert mit Kursmanual für Training und Kurs
– Begleitbuch „Gesund und aktiv mit chronischer Krankheit leben“ [20]
– vorwiegend ambulante Gesundheitsversorgung, gemeindenah

Kursleitungen – paarweiser Einsatz im Kurs
– in 4-tägigem Training ausgebildet
–  jährliche Kursleitung zwecks Zertifizierung
– an umsetzende Organisation angebunden
– leben selbst mit chronischer Krankheit und agieren als Rollenmodell (Peers)

Kursteilnehmende – 12–15 Personen, die mit (multiplen) chronischen körperlichen oder psychischen Beschwerden oder Beeinträchtigungen leben
– Angehörige und weitere nahestehende Personen
– krankheitsübergreifend, auch einsetzbar bei Multimorbidität

Schlüsselelemente 
und Grundpfeiler

– wöchentlicher Handlungsplan mit individuellen, konkreten, erreichbaren Zielen
– gemeinsam Probleme lösen
–  Schritte zur Entscheidungsfindung
– Symptome umdeuten
– Gruppendynamik nutzen
– von Rollenmodellen lernen
– Aktivitäten auf die eigene Lebenssituation zuschneiden
– Selbstwirksamkeit

Methoden im Kurs – Informationsvermittlung in Kurzvorträgen
– Brainstorming für Erfahrungsaustausch sowie für Ideensammlung bei Problemlösung
– Arbeiten und Austausch in Kleingruppen

Themen und Werk-
zeuge im Kurs

– Umgang mit Schmerzen und chronischer Müdigkeit
– gesunde Ernährung
– gut schlafen
– Bewegung
– mit Fachpersonen und Institutionen zusammenarbeiten
– Entspannung und kognitive Ablenkungstechniken
– Umgang mit Medikamenten
– Kommunikation
– mit schwierigen Gefühlen umgehen
– Atemtechniken
– Gewicht kontrollieren

Abb. 1 Exploratives Vorgehen.
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Kursstruktur mit Chancen und Grenzen
▼
Beim Kursangebot für MmM erfolgte im Unterschied zu den an-
deren Kursen die Rekrutierung neben der umsetzenden Organi-
sation primär über die KL selbst in ihrem sozialen Beziehungs-
netz. Die Anmeldungen erfolgten meist mündlich und hatten 
daher einen eher unverbindlichen Charakter. Das war für die KO 
zum Teil mit Aufwand und Unsicherheit verbunden, weil bis 
zum Beginn des Kurses offen blieb, ob für dessen Durchführung 
genügend Anmeldungen vorliegen würden. Allerdings war bei 
allen Pilotkursen das Interesse so groß, dass die erforderliche 
Mindestanzahl an Teilnehmerinnen stets gegeben war. Das 
dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Kursorte ge-
zielt nah am Lebensraum der Zielgruppe gewählt worden waren, 
um den Bekanntheitsgrad und die Erreichbarkeit zu erhöhen.
Das Programm erlebten die TNM als sehr strukturiert. Mitunter 
hätten sie sich mehr Zeit für informellen Austausch gewünscht. 
Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus anderen Stan-
ford-Kursen [21, 26, 28, 29]. Die Frauen schätzten jedoch die wö-
chentlichen sozialen Kontakte, den Austausch mit Peers sowie 
die gegenseitige Unterstützung und den Meinungsaustausch:
„Sie fühlten sich wichtig-, ernst- und wahrgenommen.“ (KL 2, FG 3)
Die Kursinhalte ermöglichten auch einen Wissenszuwachs über 
chronische Krankheit und vermittelten Systemkompetenz, weil 
Informationen zur Gesundheitsversorgung in der Schweiz trans-
portiert wurden. Diese positive Resonanz bestätigt sich aus der 
Perspektive der KL: Die Frauen würden kommen, um für sich 
selbst und ihre Gesundheit etwas zu tun. Männer hätten zwar 
ebenfalls Interesse bekundet, sie würden jedoch eine Männer-
gruppe bevorzugen. Die Selbstmanagementkurse für TNM zu 
leiten, war für die KL mit Migrationshintergrund eine berei-
chernde Erfahrung:
„Sie möchten ihr Wissen teilen und mitteilen, damit ihre Familie, 
Clan, Kultur in der Schweiz möglichst viel profitiert.“ (KO, iG 2)
Zugleich erlebten sie die Kurssituation auch als Herausforde-
rung, weil hier unterschiedliche kulturelle Gepflogenheiten auf-
einander trafen, etwa beim Umgang mit Zeit und geregelten Ab-
läufen in einem strukturierten Programm. Da sie den Kurs auf 
Deutsch als Fremdsprache moderierten, bedeuteten Sprach- und 
Verständigungsschwierigkeiten sowie ad-hoc-Übersetzungen 
einen zeitlichen und intellektuellen Mehraufwand. Im Vergleich 
zu den anderen Stanford-Kursen der Pilotphase waren zudem 
Alter und familiäre Situation der Teilnehmenden eine andere: 
Durch den relativ hohen Anteil an Müttern mit Kleinkindern 
wurde das Kursgeschehen wiederholt durch die anwesenden 
Kinder  beeinflusst,  obwohl  die  KO  vor  Ort  einen  Kinderhüte-
dienst organisiert hatte.

Für Empowerment zentral: eigene Ziele setzen und 
erreichen
▼
Im Kursverlauf von „Gesund und aktiv leben“ konnten die meis-
ten Inhalte, Aktivitäten und Übungen problemlos behandelt 
werden. Die KL vermitteln 13 Werkzeuge zum Umgang mit 
chronischer Krankheit, die als sehr nützlich erlebt wurden. Das 
Interesse der TNM weckten u. a. Themen rund um Bewegung, 
Depression, Müdigkeit und Erschöpfung sowie Hilfeholen. Zu-
dem stiessen Werkzeuge wie positives Denken, Atemtechniken 
und die Problemlöseschritte auf positive Resonanz.
Unter den Selbstmanagementtechniken schätzten die TNM be-
sonders den Handlungsplan, den sie – analog zu allen anderen 
Kursen [21] – als „Herzstück“ und effektives Hilfsmittel mit ho-
hem Nutzen für den Alltag erlebten ( ●▶  Tab. 4).
Vor allem bei kommunikationsbezogenen Themen betonten die 
TNM, dass ihnen der Kurs neben Wissen und Fähigkeiten zum Le-
ben mit Krankheit zudem Kompetenzen vermitteln konnte, um 
sich leichter in die hiesige Gesellschaft zu integrieren. Sie fühlten 
sich etwa ermutigt, mit Fachpersonen in einen Dialog zu treten:
„Ich muss mit dem Arzt darüber sprechen können, was für ein 
Medikament das ist, für welche Symptome. Ich muss auch 
schauen, wenn ein Medikament nicht gut auf meinen Körper 
wirkt, und das mit einem Arzt besprechen.“ (TNM 4, FG 2)
Hier kommt exemplarisch zum Ausdruck, dass die Frauen im 
Kurs Impulse zur Selbstbeobachtung erhielten, die sie als förder-
lich beim Symptommanagement erlebten. Ferner führte der Er-
fahrungsaustausch mit anderen TNM zur Erkenntnis, dass bei 
begrenzten Deutschkenntnissen in vielen Institutionen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens ein Recht auf Übersetzung besteht.
Die Werkzeuge für den Umgang mit schwierigen Gefühlen 
schätzten die TNM sehr, etwa zur Reduktion von Angst. Solche 
Selbstmanagementtechniken seien vertrauensbildend und wür-
den das eigene Bewusstsein dafür stärken, dass Ängste und Un-
sicherheit zum Leben mit chronischer Krankheit dazugehörten 
(FG 1, FG 2). Dieses Wissen und die Möglichkeit, eigene Wege 
beim Umgang mit der Krankheit zu finden, so eine TNM, würde 
es ihr auch im beruflichen Alltag erleichtern, mit psychisch er-
krankten Menschen umzugehen (FG 1). Aus der Perspektive der 
KL betrachtet war das Vertrauen der TNM, im Kurs über schwie-
rige Gefühle zu sprechen, zwar vorhanden, allerdings erschwer-
ten sprachliche und zeitliche Einschränkungen jedoch einen 
vertieften Austausch.
Einige Kursinhalte wurden aus Sicht der TNM als irritierend er-
lebt, bspw. das Thema Patientenverfügung. Zugleich wiesen sol-
che für die eigene kulturelle Praxis als unangebracht empfunde-
nen Themen einen Mehrwert für die soziale Integration auf. Aus 
Beobachtungen der KL geht hervor, dass diese Inhalte konster-

Tab. 2 Sample der Interviewpartnerinnen.

Interview (Art und Datum) Anzahl Teil-

nehmende

Anzahl  

Angehörige

Nationalitäten Alter Krankheiten

Kurskoordination 1 1 – Schweiz N/A –
Kurskoordination 2 1 – Schweiz N/A –
Fokusgruppe 1 Teilnehmerinnen 01/2013 6 4 Eritrea, Irak, Jemen, Kongo, 

Mexiko
46–57 J.  
(ø 50.6 J.)

Asthma, Diabetes, Hirnschlag, 
Rückenprobleme

Einzelinterview 1 Teilnehmerin 01/2013 1 1 Kosovo 47 J. Depression
Einzelinterview 2 Kursleiterin 01/2013 1 1 Schweiz 43 J. N/A
Fokusgruppe 2 Teilnehmerinnen 01/2014 16 N/A Albanien, Irak, Kosovo,  

Kurdistan, Serbien, Vietnam
23–63J.  
(ø 40J.)

Asthma, Bluthochdruck, Depression, 
Diabetes, Rückenprobleme

Fokusgruppe 3 Kursleiterinnen 01/2014 3 2 Kosovo, Schweiz, Syrien N/A Autismus
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niert und sehr verhalten aufgenommen worden seien. Dies 
bringt etwa die folgende Aussage auf den Punkt:
„Wenn ich sterbe, gehört mein Körper meiner Familie.“ (TNM 1, 
FG 1)
Im kulturellen Kontext des Herkunftslands kann es unüblich 
sein, Hilfsmittel für zukunftsgerichtete Entscheidungen hinzu-
zuziehen, weil diese Entscheidungen in den Kompetenzbereich 
der Familie gehören. Trotz dieser klaren Haltung waren einige 
TNM der Ansicht, dass solche befremdlich anmutenden Themen 
im Kurs hilfreich seien, die hiesige Kultur und Versorgungspra-
xis besser kennenzulernen. Insgesamt wurde das herkunfts-, 
sprach- und krankheitsübergreifende Kurssetting aus Sicht der 
TNM sehr begrüßt und geschätzt. Allerdings kamen sie ebenso 
wie die KL zur Erkenntnis, dass sie im Kurs mit sprachlich an-
spruchsvollen Inhalten und Gruppendynamiken konfrontiert 
werden. KL mit Migrationshintergrund erachteten es als ratsam, 
die Sprachkenntnisse der Interessierten vor Kursbeginn zu prü-

fen. Sie betonten den Mehrwert einer sorgfältigen Vorbereitung 
auf einzelne Kursteile, etwa um Inhalte klar zu formulieren und 
Beispiele zu finden. Die KL plädierten für eine Vereinfachung der 
Kursmaterialien sowie für die Verwendung visueller Materialien 
oder  bereits  existierender  themenspezifischer  Dokumente  in 
mehreren Sprachen.

Diskussion
▼
Die Ergebnisse dieser explorativen Analyse zu den Erfahrungen 
von MmM mit dem Selbstmanagementprogramm „Gesund und 
aktiv leben“ zeigen, dass das Peer-geleitete Kursangebot mit 
 einem integrativen, sprich krankheits-, herkunfts- und sprach-
übergreifenden Ansatz grundsätzlich durchführbar scheint. 
Dazu ist allerdings eine Verständigung in einfachem Deutsch si-
cherzustellen. Die Inhalte und Methoden des Kursprogramms 

Themenblöcke Themen

Kurserfahrung

Austausch mit anderen
Was ist Gesundheit, was bedeutet chronische Krankheit?
Gegenseitige Unterstützung
Wöchentlicher Meinungsaustausch
Empfehlenswert wegen Wissenszuwachs
Von Kontakten profitiert
Nützliche Themenvielfalt
Länderübergreifendes Setting war gut

Zielgruppe
Für Junge und Alte
Für Frauen, ohne Männer
An Gesundheit und Leben Interessierte

Sprache

Wunsch, Deutschprobleme zu überwinden
Neue Begriffe und Zusammenhänge lernen
Gelegenheit, Deutsch zu üben
Übersetzung einzelner Begriffe
TNM mit derselben Muttersprache sind hilfreich bei der Verständigung und beim Lernen neuer 
Begriffe
Flüsterübersetzungen in kleinen Gruppen
Kursleiterinnen waren sehr hilfreich aufgrund ihrer langsamen, einfachen und deutlichen Sprech-
weise
Deutschsprachige Kursleiterinnen gaben erklärende Beispiele
Deutschkenntnisse vor dem Kurs ermitteln
Manche TNM bevorzugen den Kurs in ihrer Muttersprache, um besser zu verstehen, und möchten 
anschliessend Neues auf Deutsch lernen.

Veränderungen

Wissen über chronische Krankheit
Bewegung
Ernährung
Kommunikation
Sich organisieren
Vermehrt positive Einstellung, weniger negativ
Nicht nur von Veränderung sprechen, sondern umsetzen
Vieles in die Familie mitgenommen
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Für sich selbst sorgen
Emanzipation von „ausländischen“ Frauen
Weniger grübeln

Nützliche 
Kursthemen

Handlungsplan
Bewegung
Wissen über chronische Krankheit
Tipps und Hinweise in Brainstormings und Problemöserunden
Umgang mit Niedergeschlagenheit, Depression
Tagesgestaltung
Kommunikation
Integration
Hilfe holen
Umgang mit Müdigkeit, Erschöpfung
Umgang mit Medikamenten
Atmung

Tab. 3 Interviewdaten: Zentrale 
Themen und Themenblöcke.
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scheinen auch für diese heterogene Bevölkerungsgruppe rele-
vant zu sein, um sich mit chronischer Krankheit im Alltag und 
im Gesundheitssystem des Aufnahmelandes leichter zurechtzu-
finden. Der Kurs bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für jene 
migrationsspezifischen Themen, die im gesundheitspolitischen 
Fokus der deutschsprachigen Länder stehen [1–3]: Es spricht 
tendenziell ältere Menschen an, die Themen Ernährung, Bewe-
gung und Entspannung stehen im Zentrum und die Zusammen-
arbeit mit Fachpersonen sowie das Medikamentenmanagement 
haben einen hohen Stellenwert. Der Kurs stellt eine komplexe 
soziale Gruppenintervention dar, die sowohl zur Stärkung von 
Gesundheitskompetenz durch eine lebensweltnahe Vermittlung 
von Gesundheitsinformationen, Erfahrungswissen und Fertig-
keiten als auch zur Selbstmanagementförderung durch Motiva-
tion und Empowerment beitragen kann [15, 16, 22–25]. Damit 
scheint das Stanford-Programm einen praxistauglichen und all-
tagsrelevanten Ansatz zu bieten, um MmM dabei zu unterstüt-
zen, über ihre chronisch körperlichen oder psychischen Beein-
trächtigungen hinaus die eingangs erwähnten, komplexen psy-
chosozialen Problemlagen schrittweise selbstbestimmt zu be-
wältigen [14, 15]. Der zu erwartende Schneeballeffekt im sozia-
len Umfeld der Teilnehmenden sollte systematisch genutzt 
werden. Denn das Kursangebot scheint – im Sinne transkulturel-
ler, integrativer Ansätze der Gesundheitsversorgung [10] – das 
Potenzial aufzuweisen, einen Beitrag zur sozialen Integration 
sowie zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit zu leisten.
Aufgrund  dieser  vorläufigen  Ergebnisse  liegt  nahe,  das  Kurs-
angebot  weiter  zielgruppenspezifisch  und  bedürfnisorientiert 
zu adaptieren, ferner seine Wirksamkeit wissenschaftlich zu 
überprüfen sowie der Frage nachzugehen, wie es breiter etab-
liert werden kann. Die hohe Motivation aller Beteiligten könnte 
Anreiz und Ansatzpunkt sein, das Kursprogramm in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz vermehrt vulnerablen oder 
benachteiligten Gruppen – mit und ohne Migrationshintergrund 
– zugänglich zu machen. Bspw. kann die Kurswerbung über Kon-
takt- und Schlüsselpersonen der entsprechenden Communities 
 gezielt MmM ansprechen. Dies stützen Analysen zum 
 Gesundheits informationsverhalten von MmM, die eine interak-
tive, beziehungsgeleitete Kommunikation auf Augenhöhe beto-
nen [9, 13, 14]: „[…] it also seems that training a lay health 
educator (…), who can then deliver face-to-face or peer-to-peer 
information, is preferred over having to seek out information” 
[vgl. 9, S.42]. In diesem Zusammenhang gilt es die Rolle der 
Kursleitungen in ihrer doppelten Peer-Funktion noch besser zu 
verstehen [23]: Als Personen mit Migrationshintergrund, die mit 
chronischer Krankheit leben, übernehmen sie eine interkultu-
relle Vermittlungsleistung bei Gesundheitsthemen. Um das 
Kursangebot zu etablieren, ist unabdingbar, über geeignete per-
sonelle  und  zeitliche  Ressourcen  und  ausreichende  finanzielle 

Mittel zu verfügen sowie die organisationale Einbettung länger-
fristig sicherzustellen.
Gleichwohl sind die hier vorgelegten Ergebnisse aufgrund der 
Grenzen dieser Untersuchung als vorläufig zu bewerten und mit 
Vorsicht zu interpretieren. Sie geben lediglich einen ersten Ein-
blick in ein Phänomen, das während der Einführungsphase des 
Kurses „Gesund und aktiv leben“ festgestellt und in einem Pilot-
projekt untersucht wurde. Die geringe Zahl durchgeführter Kur-
se erlaubt noch keine Rückschlüsse auf die Art und Reichweite 
der Wirkung, die sie potenziell aufweisen könnten, wenn das 
Programm in größerem Maßstab umgesetzt würde.
Der Kurs „Gesund und aktiv leben“ weist für MmM bereits im Ori-
ginal auf Deutsch Integrationspotenzial auf. Um aber die Zielgrup-
pe breiter zu erreichen, ist erforderlich, das Angebot gestützt auf 
eine Bedürfnisanalyse zu adaptieren und in einer Begleitfor-
schung systematisch zu evaluieren. So könnte der alltagsprakti-
sche Nutzen ermittelt und der Beitrag an die Förderung von Ge-
sundheitskompetenz vulnerabler Gruppen aufgezeigt werden.
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Fazit
▶   Entscheide zwischen transkulturellem, integrativem Ansatz 

oder  kultursensiblen  und  sprachspezifischen  Angeboten 
sind nicht pauschal sondern kontextabhängig zu treffen. Im 
Rahmen standardisierter Programme sind primär Rahmen-
bedingungen (Zeit, Ort, Werbung, Kinderhütedienst, Rolle 
der Kursleitungen) auf Bedürfnisse abzustimmen.

▶   Deutschkenntnisse prüfen, wenn potentielle Kursteilneh-
mende beziehungsgeleitet auf den Kurs aufmerksam ge-
macht werden, etwa bei einem Informationsanlass. Bei Be-
darf die Moderation anpassen oder paarweise eine Flüster-
übersetzung anbieten, um 1–2 Personen mit geringeren 
Deutschkenntnissen eine aktive Teilnahme zu ermöglichen.

▶  Transkulturelle Kompetenz der Kursleitung und Koordina-
tion als wesentliche Voraussetzung; ob im „Tandem“ mit 
jeweils einer Kursleitung mit und ohne Migrationshinter-
grund, bleibt zu untersuchen.

Tab. 4 Der Handlungsplan – das Herzstück des Kurses.

Effektives Hilfsmittel mit hohem Alltagsnutzen

Konkrete und erreichbare Handlungen oder Aktivitäten zu planen und sich selbst Ziele zu setzen, wurde als wertvolle Unterstützung erfahren, um den All-
tag zu gestalten und für sich selbst zu sorgen. Bei dieser im Kurs wöchentlich wiederholten Aktivität waren die Frauen auch aus Sicht der KL sehr motiviert. 
Sie hätten sich vermehrt realistische und lebensweltangepasste Ziele gesetzt, was für sie persönlich sowie für ihre Familie einen Mehrwert mit sich brachte:

 „Einmal in der Woche gehe ich jetzt zusammen mit meinem Kind Fahrrad fahren.“ (TNM 2, FG 2)
Diese Bilanz zum Nutzen des Handlungsplans verdeutlicht, dass TNM mithilfe der systematisch eingesetzten Selbstmanagementtechniken die Erfahrung 
machten, selbst etwas bewegen zu können. Die erzielten Erfolge waren nicht nur krankheitsbezogen, sondern nahmen direkt Einfluss auf ihre Lebenssitua
tion und -gestaltung, was als Empowerment erlebt wurde:

 „Ausländische Frauen bleiben immer mit ihrer Familie, mit dem Mann und den Kindern. Und nach diesem Kurs haben wir gesagt: Nein, jetzt ist genug! 
[…] Jetzt muss ich mich auch für mein Leben interessieren.“ (TNM 3, FG 2)
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