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AUSGANGSSITUATION
In Deutschland hat die soziale Lage der Menschen einen erheblichen Einfluss darauf, welche
Bildungswege ihnen offen stehen. Wer bildungsbenachteiligt ist, unterliegt einem höheren
Risiko arm zu sein. Diese Erkenntnis, die schon seit Jahrzehnten besteht, bildet die Grundlage für eine Fülle von bildungspolitischen Überlegungen und Initiativen. In den 60er Jahren
waren es die Industriearbeiter, die in den Fokus bildungspolitischer Bemühungen verschiedener staatlicher Institutionen, allen voran der Volkshochschulen standen. Heute hat sich
die Zusammensetzung der Bildungsbenachteiligten aufgrund des wirtschaftlichen und sozialen Wandels stark verändert. Weltweite Arbeitsteilung mit flexiblem und prekären Arbeitsbedingungen sowie Fluchtbewegungen aufgrund von Kriegen und Vertreibungen führen dazu, dass eine große Zahl von Bildungsbenachteiligten in Deutschland heute Frauen mit Migrationshintergrund sind.
Auffällig ist auch die enge Korrelation zwischen Bildung und Gesundheit. Menschen mit höherer Bildung leben in der Regel gesünder und länger. Die Folgen sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit stellen weitreichende Herausforderungen für Prävention und Gesundheitsförderung dar. Das Ziel, die gesundheitliche Ungleichheit zur verringern, verlangt
daher ein umfassendes Handeln in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Gesundheit ist und
bleibt ein Querschnittsthema in unserer Gesellschaft.
Für die Kreisvolkshochschule Groß-Gerau (KVHS) ist es ein wichtiger gesellschaftlicher Auftrag, Bildungsbenachteiligung abzubauen. Dabei kommt dem Thema Gesundheit eine
Schlüsselrolle zu. Die KVHS Groß-Gerau führt seit mehreren Jahren Maßnahmen durch, in
denen langzeitarbeitslose Erwachsene durch eine ernährungs- und bewegungsbezogene
Gesundheitsförderung aktiviert und stabilisiert werden sollen, mit dem Ziel, ihre physische
und psychische Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dabei zeigte sich immer wieder, dass es
sehr schwierig war, Migrantinnen in diese Maßnahmen zu integrieren und angemessen zu
fördern. Diese Bevölkerungsgruppe nimmt die bisher angebotenen Präventionsmaßnahmen
am wenigsten in Anspruch.
Gleichzeitig interessieren sich viele dieser Frauen sehr stark für gesundheits- und ernährungsbezogene Themen. Sie sind diejenigen, die Wissen über Gesundheit und Ernährung in
die Familien hineintragen und dort anwenden. Genau dieses Dilemma bildet den Ausgangspunkt für die das vorliegende Projekt. Um sozial benachteiligte Frauen mit Migrationshintergrund zu erreichen, braucht es ein Fortbildungsangebot, das sowohl in der Ansprache wie
auch Durchführung auf deren Ausgangssituation und Bedürfnisse ausgerichtet ist. Das Projekt beansprucht für sich, Migrantinnen gezielt und kulturell sensibel unterstützen. Wie dieses Vorhaben gelingen kann, wird in den folgenden Kapiteln ausgeführt.

Anmerkung: Die in den folgenden Abschnitten, unter den Überschriften angeführten Zitate, sind
schriftliche Aussagen der Teilnehmerinnen aus den Bewertungsbögen.
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ZIELGRUPPE und TEILNEHMERINNENGEWINNUNG
„Ich habe von diesem Kurs im Deutschkurs von der Lehrerin Christina gehört“
„Mein Mann besucht einen Deutschkurs und Frau Gabriele Wasmuth sprach über das Projekt und ich
wurde interessiert.“
„Mir hat meiner Freundin gesagt.“

Für das Projekt wurden Frauen mit Migrationshintergrund sowie
einem Sprachniveau auf B1-Level gesucht. Der erste Kurs begann
am 16.04.2019 für einen Zeitraum von 11 Wochen, der zweite
Kurs startete am 03.09.2019 für einen Zeitraum von 13 Wochen.
Das kostenfreie Gesundheitsprojekt wurde an zwei Vormittagen
pro Woche angeboten. Um diese Zielgruppe zu erreichen, wurde
ein leicht verständlicher Flyer mit den wichtigsten Informationen
zum Projekt entworfen und in den Bildungszentren der Kreisvolkshochschule ausgelegt. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter*innen und Berater*innen der anderen Fachbereiche persönlich über das Projekt informiert. Auch ihnen wurden die Flyer ausgehändigt, um sie bei Bedarf weiter zu geben. Für
die Werbung wurden gezielt Sprachkurse der KVHS ausgewählt, die über entsprechende
Teilnehmerinnen mit B1-Niveau verfügten. Die jeweiligen Kursleitungen wurden kontaktiert
mit der Bitte, auf das Angebot aufmerksam zu machen. Die beiden Projektkoordinatorinnen
boten sich an, die jeweiligen Sprachkurse zu besuchen, um das Projekt persönlich vorzustellen.
In der ersten Pilotphase des Gesundheitsprojektes nahmen 22 Frauen daran teil. Die Teilnahme war progressiv. Im April startete der erste Kurs mit 9 Teilnehmerinnen, im Juni waren
es 19 Frauen, größtenteils Hausfrauen und Mütter, 11 davon nahmen regelmäßig teil. Sie
stammten aus Ungarn, Russland, Brasilien, Somalia, Jordanien, Thailand, Pakistan, Tadschikistan und Kirgisistan. In der zweiten Pilotphase nahmen ebenfalls 22 Frauen teil, auch hier
stieg die Teilnehmerinnenzahl in Laufe des Kurses an. Fünf Frauen aus der ersten Pilotphase
nahmen erneut teil, von denen drei Frauen in der zweiten Phase als „Co-Dozentinnen“ fungierten.

UNTERRICHTSDURCHFÜHRUNG und – GESTALTUNG
„Atmosphäre, Die Lehrinnen, Sport, Spaß haben, … vieles Vielen Danke!“
„Wir können uns Wissen über gesunde Ernährung und Bewegung aneignen und neue Leute kennenlernen.“
„Besser andere Kultur lernen“
Vor Projektbeginn wurde das Kochstudio der Kreisvolks-

hochschule von den beiden Lehrkräften (gleichzeitig Projektkoordinatorinnen) zum Seminarraum umgestaltet.
Nach der Vorstellungsrunde bereitete die Gruppe ein
kleines Frühstück vor. Das gemeinsame Tun und das anschließende Essen boten den Rahmen, um sich
lernen. Darauf folgte eine bildhafte Präsentation an der
Stellwand, auf der sich sich die Lehrkräfte mit ihrer
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ligen Funktion als Oecotrophologin und Diplomsportwissenschaftlerin vorstellten. Darüber
hinaus informierten sie über die Rahmenbedingungen und wesentliche Inhalte des Gesundheitsprojektes. Im Anschluss schaute sich die Gruppe die Räumlichkeiten des Bildungszentrums an, um sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. Dazu gehörten insbesondere die
Umkleidekabinen und das 100qm große Gesundheitsstudio, das für den Bewegungsteil genutzt wurde.
Im Rahmen der beiden Pilotphasen wurde jeweils dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis
12 Uhr Gruppenunterricht Ernährung sowie Gruppenunterricht Bewegung durchgeführt.
Einzelberatungsgespräche für die Frauen fanden nach Bedarf statt. Die Fahrtkosten wurden
den Teilnehmerinnen vor Ort erstattet.
Der Gruppenunterricht war teilnehmerinnenzentriert und praxisorientiert ausgerichtet, z.B. wurde beim Thema „Esskultur“
das „Frühstück“ gewählt. Hier präsentierten die Teilnehmerinnen nach einer Gruppenarbeitsphase, das Frühstück aus ihrer
Heimat in Theorie und Praxis. Beim Thema Zucker brachten die
Teilnehmerinnen Lebensmittel mit. Nach Durchsicht und Erklärung des Lebensmitteletiketts durch die Kursleiterin wurde der
Zucker mittels Partnerinnenübung errechnet und die Menge in
Anzahl von Zuckerwürfeln in der Gesamtgruppe präsentiert.
Weitere Themen im Ernährungsteil waren „Getreide und Mehltypen“, „Vitamine und Mineralstoffe“, „gesättigte und ungesättigte Fette“, „Ballaststoffe“, „Trinkmenge und Getränke“, sowie auf Wunsch der Teilnehmerinnen das Thema „Abnehmen“. Auch das deutsche Gesundheitssystem wurde im Rahmen
des Ernährungsunterrichtes behandelt und diskutiert.
Im einstündigen Bewegungsteil lag der Schwerpunkt auf Kraftübungen für den ganzen Körper sowie Dehnungs- und Mobilisationsübungen. Dabei wurden die Themen „Wirbelsäule“,
„Stabilisatoren und Mobilisatoren“, „Faszien und Verkürzungen“, „Gelenke und Arthrose“
erklärt und erfahrbar aufgezeigt.
Bei einem gemeinsamen Frühstück mit dem Internationalen Frauencafé der Stadt GroßGerau am 06.06.2019 standen die Begegnung, das Zusammensein der knapp 30 Frauen und
der gemeinsame Genuss der selbst zubereiteten und mitgebrachten Speisen im Mittelpunkt.
Beim wöchentlichen Treff des Internationalen Frauencafés schließen Frauen aus vielen verschiedenen Ländern Freundschaften und helfen einander sich vor Ort zurechtzufinden.
„Zusammen Kochen, Zubereiten und Genießen“ lautete
das Thema am 13.06.2019. Frau Dr. Isolde Ludwig vom
DGB Bildungswerk Hessen war zu Besuch, konnte sich
persönlich ein Bild von der Gruppe machen, Fragen stellen, zuhören, beobachten und mitmachen. Nach dem
gemeinsamen Essen informierte sie die Frauen über die
Arbeit des DGB Bildungswerkes Hessen und die Entstehungsgeschichte des Gesundheitsprojektes. Die Rückfragen seitens der Frauen wurden beantwortet und abschließend übergab Frau Dr. Ludwig den beiden Lehrkräften Teilnehmerfragebögen, die in der nächsten Unterrichtseinheit verteilt und anonym beantwortet wurden.
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POTENTIALE und HERAUSFORDERUNGEN
„!!! Es sollte nur Deutsch gesprochen werden!!!“
„Die Leute reden zwischen, nicht zu hören“
„Viele waren leider nicht pünktlich, deswegen haben viel zeit nicht positiv benutzen.“

Um die beiden Pilotphasen des Gesundheitsprojektes zu evaluieren, wurden verschiedene
Methoden verwendet. Die Methode der Beobachtung nahm dabei den größten Raum ein.
Zudem füllten die Teilnehmerinnen der ersten Pilotphase am 18.06.2019 sowie die Teilnehmerinnen der zweiten Pilotphase am 28.11.2019 individuell einen anonymisierten Teilnehmerfragebogen des DGB Bildungswerkes Hessen aus. Am 25.06.2019 bzw. 21.11.2019 gab es
eine Befragung mit ähnlicher Fragestellung im Plenum. Am Abschlusstag des ersten Kurses,
den 27.06.2019, beantworteten die Teilnehmerinnen schriftlich und anonymisiert auf Karteikärtchen die Fragestellung „Was hat Euch dieser Kurs gebracht?“.
Die beiden Lehrkräfte und gleichzeitig Projektkoordinatorinnen standen vor, während und
am Projektende in engem Austausch und Reflexion miteinander. In der zweiten Pilotierungsphase trafen sie sich wöchentlich mit den drei „Co-Dozentinnen“ zum gemeinsamen Austausch, Reflexion und Unterrichtsvorbereitung.
Etliche Teilnehmerinnen der ersten Pilotphase wünschten sich einen größeren Anteil an
sportlichen Aktivitäten. Aufgrund des Ramadan im Mai, einem Feiertag im Juni und zwei
„Kochevents“ war die Zeit für Sport insgesamt sehr reduziert. Der Bewegungsunterricht
wurde zwar während des Ramadans weiter durchgeführt, aber durch Entspannung, Dehnung, Mobilisation und vermehrter Theorie entsprechend den Bedingungen angepasst.
Ein Credo des Gesundheitsprojektes war es „deutsch zu sprechen“. Die anfängliche Scham
einiger Teilnehmerinnen „ich kann nicht gut“, legte sich schnell und die sprachlichen Fortschritte waren im Laufe der 11 bzw. 13 Wochen auffällig. Der Fachunterricht im Bereich Ernährung und Bewegung brachte es mit sich, dass es dennoch immer wieder zu Übersetzungen in andere Sprachen kam, was einige wenige Teilnehmerinnen störte. Die Kritik basierte
auf der Wissbegier und dem Willen die Zeit „effektiv“ zu nutzen und weniger auf der Ansicht,
dass Übersetzungen und Wiederholungen überflüssig sind. Die Übersetzungen brachten es
mit sich, das Teilnehmerinnen dazwischen redeten. Dieses Verhalten sollte ebenfalls positiv
bewertet werden, als Ausdruck davon, dass sich die Frauen im Rahmen einer „geschützten“
Gruppe trauten zu fragen. Damit haben sie ihr Interesse bekundet zu verstehen, um was es
inhaltlich geht.
Pünktlichkeit war ein allgegenwärtiges Thema, das sich von Beginn- bis Projektende durchzog. Um 9 Uhr sollte der Ernährungsunterricht starten. Etwa ein Drittel der Gruppe kam 15
bis maximal 30 Minuten später. Die Gründe waren „die Kinder“ und/oder die „Bus- und
Bahnverbindungen“. In der zweiten Pilotierungsphase wurde der Bewegungsunterricht voran gestellt werden, von 9 Uhr bis 10 Uhr. Im Anschluss folgte der Ernährungsteil. Das ermöglichte den „Nachzüglerinnen“ einen besseren Einstieg, denn im Bewegungsteil konnten
sie „leichter“ ins Unterrichtsgeschehen einsteigen als im Ernährungspart.
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Im Rahmen der elf- bzw. dreizehnwöchigen Projektlaufzeit lernte die Gruppe neben dem
Wissen rund um das Thema Gesundheit auch verschiedene Kulturen, Sitten und Bräuche
kennen. Vor allem lernten sie andere Frauen, deren Fähigkeiten und Eigenschaften kennen.

NACHHALTIGKEIT und FAZIT
„Das Wissen was wir da bekommen haben, konnten wir in unser alltägliches Leben einbauen.“

„wie kann man gesund Ernährung für Familie verwenden“

„Mir gefällt, daß wir hier nur deutsch sprechen, viele neue Freunde bekommen, vieles über Deutschland erkennen“

Durch das Projekt sollten gesundheitliche Kompetenzen von Migrantinnen nachhaltig gestärkt und gefördert werden. Die Zielvorstellung war es, dass das erworbene Wissen über
Gesundheitsfragen auch im familiären Umfeld der Frauen
umsetzbar ist.
Das Interesse seitens der Teilnehmerinnen, die regelmäßig
kamen, war durchweg groß. Das Lernklima innerhalb der
Gruppe war positiv und wertschätzend. Die Frauen stellten
viele Fragen und mochten es gerne, an der Pinnwand zu stehen, zu sprechen und zu präsentieren. Sie hatten Spaß miteinander und haben viel gelacht. Der Stellenwert einer geschützten und wertschätzenden Lernatmosphäre war von
vorneherein klar, aber dass für die Teilnehmerinnen „der
schützende Raum“ eine zentrale Bedeutung hatte, war aufschlussreich. Die Teilnehmerinnen nahmen sowohl im Kochstudio als auch im Bewegungsraum ihre „schützende“ Bekleidung ab. Interessant war die
Beobachtung der Teilnehmerinnen während der Fahrtkostenausgabe, die zeitlich zwischen
dem Ernährungs- und Bewegungsteil lag. Zu Projektbeginn fand die Geldauszahlung im selben Gebäudekomplex statt, aber in einem anderen Trakt. Die Frauen mussten also das „sichere“ Gesundheitsstudio verlassen, um ihr Fahrtgeld zu erhalten. Dazu zogen sie sich entsprechend wieder an und danach wieder aus. Sie sagten nichts dazu, geschweige denn beschwerten sie sich, bis es den beiden Lehrkräften auffiel. Ab dann wurden die Fahrtkosten im
Kochstudio ausgezahlt, wofür die Frauen dankbar waren. Ein weiteres Beispiel war die Eingangstür zum Bewegungsraum, die in der ersten Bewegungseinheit von der Lehrkraft offen
gelassen wurde (der Raum selbst befand sich bereits in einem „geschützten“ Gesundheitsbereich). Eine Teilnehmerin schloss die Tür binnen weniger Minuten. Ab da wurde stets darauf
geachtet, dass die Türen geschlossen waren. Ähnliches gilt für die Rollos im Bewegungsraum.
Diese wurden von den Frauen nach dem Betreten des Raumes sofort herunter gezogen, erst
dann fühlten sie sich unbeobachtet (obwohl das Bildungszentrum in einem Industriegebiet
liegt und die Bewegungsräume von außen kaum einsehbar sind).
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Ebenfalls aufschlussreich war das Thema Sport. Bei einer Theorieeinheit stellten alle Teilnehmerinnen das Thema „Sport/
Bewegung in meinem Heimatland“ vor. Die vielfältigen Möglichkeiten von Bewegungsangeboten, Prävention und Gesundheitsförderung, die es in Deutschland gibt, fanden sich in keinem der dargestellten Länder wieder. Die Frauen zeigten aber
ein großes Interesse daran, Sport zu treiben. Sie wollten wissen wo „man Sport nur für Frauen“ machen könne und
tauschten sich untereinander aus. Die Frauen nahmen wahr,
dass es wohnortnah keine Angebote gibt, die eine „geschützte“ Atmosphäre bieten. Das Interesse an Aqua-Fitness im
Groß-Gerauer Hallenbad war besonders groß. Eine Teilnehmerin erzählte von einem AquaKurs nur für Frauen in einer anderen Stadt, allerdings sei der Bademeister ein Mann, weshalb sie da nicht hin ginge (und nach ihrer Erfahrung andere Frauen auch nicht).
Insgesamt übertraf das gesundheitliche Selbsthilfeprojekt die Vorstellungen und Erwartungen der beiden Projektverantwortlichen. Bereits in der zweiten Stunde der ersten Pilotphase, fragte eine Teilnehmerin, wie es denn nach dem Projekt weiterginge. Diese Frage wurde
im Laufe des Kurses häufiger von verschiedenen Teilnehmerinnen gestellt. Eine andere Teilnehmerin sagte, dass sie so etwas schon lange gesucht hätte. Wieder eine andere meinte,
dass sie nie so richtig raus käme und keine Freundinnen hätte. Jetzt wäre sie hier.
Die Hilfsbereitschaft der Frauen untereinander und die Dankbarkeit den Lehrkräften gegenüber waren beeindruckend.

AUSBLICK und ZUKUNFT
„Für die Frauen das nicht am Vormittags kommen kann, haben Sie auch einen Zeitplan am Nachmittag oder am Abend“
„Mehr Sport, mehr Aktivitäten“
„Deutsch sprechen“

Das beschriebene Pilotprojekt setzt bei den Interessen der
Zielgruppe an. Die Frauen und Mütter sind wichtige Multiplikatorinnen, die das Erlernte in ihrem Alltag sowohl für die
eigene Gesundheit wie auch in der Familie umsetzen. Sie
fördern damit aktiv ein „Gesundes Aufwachsen“ ihrer Kinder.
Wie im Kapitel „Potentiale und Herausforderungen“ bereits
erwähnt, gab es drei Teilnehmerinnen, die ein großes Potential mitbrachten, um in Zukunft als „Dozentinnen“ tätig zu
sein. Ihre Fähigkeiten wurden bereits während der ersten
Pilotphase erkannt, gestärkt und genutzt, in der zweiten Pilotphase noch ausgebaut. Sie besuchten gemeinsam mit den Lehrkräften in der zweiten Pilotphase Sprachkurse und gewannen Teilnehmerinnen für das Selbsthilfeprojekt. Eine „CoDozentin“ leitete dienstags den Sportteil an, wobei sie von der Sportfachkraft bei Bedarf
entsprechend unterstützt wurde. Eine Co-Lehrkraft übernahm Teile des Ernährungsunterrichtes, wobei sie ebenfalls von der Oecotrophologin gecoacht wurde. In beiden Fällen wur6

de der Unterricht gemeinsam vor- und nachbereitet. Das Thema „Kochen“ wurde ebenfalls
von den Co-Dozentinnen übernommen. Eine Teilnehmerin brachte ihre eigene Kamera mit
und fotografierte an vielen Unterrichtstagen. Ihre Fotos
schickte sie im Nachgang per E-Mail an die beiden Projektverantwortlichen (einige der hier im Projektbericht
verwendeten Bilder stammen von ihr). Insgesamt konnten die Frauen in diesem Pilotprojekt ihre Potentiale
erkennen und entfalten. Durch weitere Unterstützung
und entsprechende Fortbildungsmaßnahmen können sie
künftig als Multiplikatorinnen und/oder Dozentinnen im
Gesundheitsbereich tätig werden und wichtige „Brückenbilderinnen“ zu Zielgruppen sein, die meist nicht an
gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen teilnehmen.
Bislang sind Gesundheitsmaßnahmen in Hessen, aber auch in ganz Deutschland, zu wenig
aufeinander abgestimmt. Dies trifft insbesondere auf primärpräventive Maßnahmen und
Projekte zu. Zukünftig könnten Netzwerke Abhilfe schaffen, sie könnten um gesundheitsfördernde und präventive Aktivitäten bündeln und stärken, wodurch ein wichtiger Beitrag für
eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik geleistet werden könnte. Zunächst bedarf es einer
verstärkten Zusammenarbeit aller Akteure auf kommunaler Ebene, dann auf Landesebene.
Wichtig ist es Transparenz über Projekte und Vorhaben herzustellen. Dazu gehört auch eine
Offenlegung, mit welchen Ressourcen von öffentlichen Haushalten in welcher Region Gesundheitsmaßnahmen und mit welchem Erfolgen durchgeführt werden.
Dieses Pilotprojekt leistet einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer gesünderen Zukunft
und kann wertvolle Anregungen für alle Akteure im Bereich der Primärprävention geben.
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