
Abschlussbericht FrauenGesundheitsZentrum München (FGZ)  

 

Beschreibung der Einrichtung 

FrauenGesundheitsZentrum München (FGZ) 

Das FrauenGesundheitsZentrum e.V. ist eine Einrichtung für Frauen und Mädchen zum 
Thema Gesundheit. Das FGZ bietet: 

 Information und Beratung zu Gesundheitsfragen  

 Kurse, Vorträge und Workshops, Fachtage  

 Selbsthilfeangebote und -gruppen  

 Broschüren zu Gesundheitsthemen  

Das FGZ wurde 1986 gegründet. Bezuschusst werden wir von der Stadt München und von 
der Regierung von Oberbayern.  Wir haben jährlich ca. 20.000 Kontakte zu ratsuchenden 
Frauen und MultiplikatorInnen aus dem Gesundheitsbereich. Momentan arbeiten zehn 
Mitarbeiterinnen im FGZ. (Dipl.-Psychologin, Dipl.-Sozialpädagogin, Ärztin , 
Gestalttherapeutin, Verwaltungsangestellte) 

Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Frauen auf 
individueller und gesellschaftlicher Ebene sowie die Stärkung der Selbstbestimmung von 
Frauen, d.h. vor allem Stärkung der eigenen Körper- und Selbstwahrnehmung, Selbstachtung 
und Selbstverantwortung. Frauen bekommen umfassende, kultursensible Informationen zu 
Krankheitsbildern von unabhängiger Seite und können eine informierte Entscheidung treffen. 
Sie erhalten psychosoziale Beratung im Krisen- und Krankheitsfall. Wir arbeiten im Bereich 
Prävention und bieten auch Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Fachpersonal im 
Gesundheitswesen. 

Wir bieten - auf Anfrage auch mit Dolmetscherin: 

Telefonische Kurzberatung, persönliche Einzelberatung und Informationsveranstaltungen 
zu gynäkologischen Fragestellungen, z. B. zu Myomen, Gebärmutteroperationen, 
Brustgesundheit, ungewollter Kinderlosigkeit, Wechseljahren, PAP-Werten bei der 
Krebsfrüherkennung, Verhütung, Menstruation, Endometriose, Zysten, vaginalen Infektionen 
und Blasenentzündungen und anderen Themenbereichen wie Schilddrüse, Herz-
Kreislaufbeschwerden, HIV und AIDS, psychosomatische Beschwerden, Krisen,  

Initiierung und Anleitung von Selbsthilfegruppen zu verschiedenen Themen, z. B: unerfüllter 
Kinderwunsch, Frauen mit HIV oder Aids, weibliche Sexualität.  

Gesundheitsbezogene Kurse zu den o. g. Themen sowie zu verschiedenen Verfahren der Schul- 
oder Komplementärmedizin, zu ganzheitlichen Methoden der Gesundheitsvorsorge, zu 
Entspannung, Körperarbeit, Stärkung des Immunsystems  

Durchführung von MultiplikatorInnenschulungen (Fachaustausch, Fortbildungen, 
Fachtagungen). 

  



Die im Rahmen von IQE bearbeiteten Ziele 

Ziel 1:  

Mindestens ein Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist bis September 2017 interkulturell 
gestaltet. Dazu stehen u.a. kurze Informationen zu zwei unserer inhaltlichen 
Schwerpunkte in mehreren Sprachen zur Verfügung. 

Schwerpunkt 1: Myome 

Ausgangspunkt  

Es gab keine Informationen über Myome in vielen Sprachen. Da bis zu den Wechseljahren 
die Hälfte aller Frauen Myome bekommt und FGZ-Mitarbeiterin Karin Schönig ein Buch zu 
diesem Thema geschrieben hat und kontinuierlich zum Thema Myome arbeitet, entstand der 
Wunsch, Frauen eine schriftliche Information zur Verfügung zu stellen, die auf der FGZ 
Homepage kostenfrei zum Download bereit steht. 

Bearbeitung  

Wir haben einen deutschen dreiseitigen Text erstellt und ihn in Türkisch übersetzen lassen. 
Diesen Text hat eine Kollegin von Donna Mobile bekommen, eine türkische Frau hat ihn 
gelesen und für gut verständlich befunden. Er wurde layoutet, vom Übersetzungsbüro 
Korrektur gelesen und als pdf im Shop auf der FGZ-Homepage bereitgestellt. Für die 
Übersetzung ins Arabische und weitere Sprachen wurde der deutsche Text auf Anraten auf 
eine Seite gekürzt, um ihn noch leichter verständlich zu machen – die Frauen haben teilweise 
nur kurz die Schule besucht. Das Vorgehen war dann im Prinzip wie oben beschrieben, dabei 
fand nicht immer das Probelesen durch eine muttersprachliche Nicht-Fachfrau statt.  

Ergebnis 

Es stehen jetzt Informationen zu Myomen in 7 Sprachen zur Verfügung. Auf Türkisch und 
Arabisch folgten Englisch, Französisch, Dari, Somali und Tigrinja in 2017. Das Ziel wurde 
erreicht.  

Was war bei der Zielbearbeitung besonders hilfreich, was schwierig?  

Hilfreich war der Zuschuss einer Krankenkasse für die Auftragsarbeiten, die Kooperation mit 
Donna Mobile, der Grafikerin und der Homepagebetreuerin sowie dem AK des IQE. Deutlich 
schwieriger als erwartet war der gesamte Prozess: Der falsche Text wurde übersetzt oder die 
Korrekturen waren nicht lesbar  oder der Text war schlecht übersetzt - das alles dauerte viel 
länger als gedacht. Das Layouten in völlig fremden Sprachen ist für die Grafikerin auch nicht 
einfach, und es ist eigenartig, einen Text zu haben, den man selbst nicht verstehen kann. 
Auch Krankheiten im Kolleginnenkreis erforderten zusätzliche Zeit. Aber am Ende ist dann 
alles gut.  

Ist bezogen auf das Ziel etwas darüber hinaus entstanden?  

Diese Massen an pdfs waren nicht mehr sinnvoll im FGZ-Shop platziert. Daher veränderten 
wir die FGZ Homepage: Auf der obersten Ebene wurde ein neuer Menüpunkt „Other 
Languages“ installiert, verbunden mit Länderfahnen. Beim Anklicken auf die Fahne öffnet 
sich eine neue Seite, auf der dann die pdf mit der Gesundheitsinformation in der 
Landessprache zu finden ist. Das ist der Stand zum Ende 2017. Für 2018 ist geplant, für die 
Homepage einen Text über das FGZ allgemein zu machen, der dann in alle Sprachen 
übersetzt wird, in denen wir schriftliche Gesundheitsinformationen anbieten, evtl. auch noch 



in weitere Sprachen. Außerdem werden wir die Myometexte noch in weitere Sprachen 
übersetzen lassen. 

Wie hat sich die Umsetzung des Ziels auf Ihre Arbeit, auf die Einrichtung und auf die 
Nutzer*innen der Einrichtung ausgewirkt? 

Wir können die Ausdrucke mitnehmen zu Veranstaltungen für geflüchtete Frauen in 
Gemeinschaftsunterkünften, zu Tagungen u. ä. Wir denken die Frauen mehr mit, deren 
Muttersprache eine andere ist als deutsch. Wir machen Öffentlichkeitarbeit für die 
Angebote in nicht-deutschen Sprachen. 

Schwerpunkt 2: HIV-Infektion, Kinderwunsch und Schwangerschaft 

Ausgangspunkt  

Bei Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund, die selbst mit HIV leben oder HIV-positive 
Partner haben, besteht ein großer Informationsbedarf zum Thema Kinderwunsch und 
Schwangerschaft. Bereits 2016 hat das FGZ die erste Informationsbroschüre zu diesem 
Thema überarbeitet und in sieben Sprachen übersetzen lassen. Eine besonders hohe 
Nachfrage bestand bei den Sprachen Englisch und Französisch. Da es in den letzten Jahren 
im Bereich HIV/Aids viele neue Aspekte zur Unterstützung, Beratung und Behandlung gab, 
entstand die Notwendigkeit einer kompletten Neubearbeitung und Übersetzung der 
Broschüre. Diese sollte für Frauen mit HIV, ihre Angehörigen und Mitarbeiter*innen des 
Gesundheitssystems auf der FGZ-Homepage kostenlos zur Verfügung gestellt werden.  

Bearbeitung  

Wir haben den deutschen Broschürentext zusammen mit HIV-positiven Frauen aus der 
Zielgruppe komplett aktualisiert. Dabei kooperierten wir auch mit einer auf HIV 
spezialisierten Gynäkologin. Eine IQE-Mitarbeiterin überprüfte den Text anschließend noch 
einmal auf kulturelle Sensibilität. Die Endversion ließen wir zunächst ins Englische und 
danach ins Französische übersetzen. Die übersetzen Versionen wurden noch einmal von je  
einer Muttersprachlerin auf Verständlichkeit geprüft und für gut befunden.  Die Broschüren 
wurden layoutet, vom Übersetzungsbüro Korrektur gelesen und als pdf im Shop auf FGZ-
Homepage bereitgestellt.  

Ergebnis 

Es stehen jetzt Informationen zu HIV-Infektion, Kinderwunsch und Schwangerschaft außer in 
der deutschen Version in zwei weiteren Sprachen zur Verfügung: Englisch seit März 2017, 
Französisch seit Oktober 2017. Das Ziel wurde damit erreicht.  

Was war bei der Zielbearbeitung besonders hilfreich, was schwierig?  

Hilfreich war der Zuschuss einer Krankenkasse für die Auftragsarbeiten und die Kooperation 
mit HIV-positiven Müttern aus der Zielgruppe, dem IQE  sowie muttersprachlichen 
Multiplikatorinnen aus dem Gesundheitsprojekt für geflüchtete Frauen des FGZ. Die 
Aktualisierung des Textes und des umfangreichen Informationsteils erforderte deutlich mehr 
Aufwand als erwartet. Während die englische Version sehr schnell übersetzt wurde, 
verzögerte sich die Bearbeitung der französischen Version beim Übersetzungsdienst stark.  

Ist bezogen auf das Ziel etwas darüber hinaus entstanden?  

Siehe dazu die Ausführungen zum Thema „Myome“ 



Wie hat sich die Umsetzung des Ziels auf Ihre Arbeit, auf die Einrichtung und auf die 
Nutzer*innen der Einrichtung ausgewirkt? 

Wir können Frauen, die mit HIV leben und die eine andere Muttersprache haben, nun 
wieder sehr aktuelle Informationen zum Thema zur Verfügung stellen. Die Broschüre ergänzt 
auch persönliche Beratungen im FGZ sehr gut. Der Ausdruck der Broschüre, die 40 Seiten 
umfasst, ist zu umfangreich, aber wir geben Downloadmöglichkeit in unseren 
Veranstaltungen für geflüchtete Frauen in Gemeinschaftsunterkünften, bei Fortbildungen 
und Konferenzen weiter. Außerdem sind alle auf HIV spezialisierten Beratungseinrichtungen, 
Arztpraxen und Kliniken in München und Umgebung informiert worden.  Das Bundesweite 
Netzwerk Frauen und HIV und verschiedene Newsletter für Frauen mit HIV haben die 
Information über die Broschüren weiter verbreitet.  

 

Ziel 2 

Interkulturelle Aspekte sind in unserem feministischen Ansatz bis September 2017 
integriert. Dazu ist das Leitbild des FGZ auf interkulturelle Aspekte hin überprüft. 

Ausgangspunkt  

Das Leitbild des FGZ wurde vor ca. 10 Jahren verfasst und ist vom deutsch/amerikanischen 
(„westlichen“) Feminismusgedanken geprägt. Wir wollten unser Leitbild aktualisieren und 
überprüfen, ob interkulturelle Aspekte in unserem Leitbild bereits genügend verankert sind. 

Bearbeitung 

Alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung diskutieren gemeinsam über das bestehende Leitbild 
und ob es Frauen mit Migrationshintergrund anspricht und verständlich ist. Folgende 
Themenbereiche wurden angesprochen: Wie definieren wir heute „Gesundheit“ und 
„Krankheit“? Was fällt unter die Definition „ interkulturelle Aspekte“: das 
Geschlechterverhältnis , die verschiedenen Herkunftsländer, die Geschlechter: Mann, Frau, 
ein drittes Geschlecht oder das Stadt-Land-Gefälle? Außerdem wurde klar, dass wir eine 
intensivere Diskussion über die Definitionen von Feminismus führen sollten. 

Wir hatten Frauen aus anderen Kulturkreisen unser Leitbild zu lesen gegeben und von 
akademisch gebildeten Frauen eine positive Rückmeldung bekommen, von Frauen mit 
niedrigerem Bildungsstatus lag leider zum Zeitpunkt der Diskussion keine Rückmeldung vor. 
Es schien so, dass die akademische Bildung für das Verstehen unseres Leitbildes wichtiger 
war als das Herkunftsland. Dies veranlasste uns zu der Diskussion, ob die Einbeziehung 
intersektionaler Aspekte, die ja auch interkulturelle Aspekte mit einschließt, noch 
umfassender unserem feministischen Anspruch gerecht werden würde.  

Zusammen mit der IQE Moderatorin besprachen wir die Bedeutung und Funktion eines 
Leitbildes. Es dient hauptsächlich der innerbetrieblichen Orientierung. Werte, 
Überzeugungen, Sinn des Tuns und Visionen sind im Leitbild angesiedelt. 

Daraufhin formulierte die Arbeitsgruppe „Leitbild“ 4 Stichpunkte, die als Leitfaden zur 
Entwicklung eines neuen Leitbildes dienen sollen: Verbesserung der gesundheitlichen 
Versorgung von Mädchen und Frauen, feministischer Ansatz/Geschlechtergerechtigkeit, 
Unabhängigkeit, Kultursensibilität und weltanschauliche Offenheit, Professionalität und 
Qualität. 

Ergebnis 



Die Überarbeitung des Leitbildes erfordert mehr Zeit als gedacht. Ist es doch eine Werte-
Diskussion innerhalb der Einrichtung. Welche Visionen haben wir heute?  Hat sich unsere 
Sichtweise auf Frauengesundheit durch Migrationsströme der letzten Jahre verändert? 
Deshalb ist dieses Ziel noch nicht abgeschlossen. Wir werden im Februar 2018 mit einer 
Moderatorin in großer Runde mit unseren Vorständinnen weiterarbeiten. Wir sehen darin 
einen Gewinn für unsere Einrichtung, da wir uns ausführlich mit unseren Werten 
beschäftigen können. Die Überarbeitung und die Formulierung des Leitbilds sollen Ende 
2018 abgeschlossen sein. 

Was war bei der Zielbearbeitung besonders hilfreich, was schwierig?  

Hilfreich war die Klärung, welche Aspekte in ein Leitbild gehören. Schwierig war die 
Definition von interkulturellen Aspekten, da diese ja sehr vielschichtig sind und nicht nur auf 
die Herkunftsländer reduziert werden können. 

 

Ziel 3 

Wir haben bis September 2017 unsere Arbeit mit Frauen aus unterschiedlichen 
Herkunftsregionen ausgeweitet. Dazu führen wir u.a. pro Jahr mindestens 2 
fremdsprachige Veranstaltungen durch. 

Ausgangspunkt  

Bereits seit mehreren Jahren ist es ein Ziel des FGZ, auch Frauen, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, Zugang zu unseren Gesundheitsinformationen und –angeboten zu ermöglichen. 
Mit dem vermehrten Zuzug geflüchteter Frauen nach München wurde – auch in unserer 
Vernetzungsarbeit mit frauen-, gesundheits-, asyl- und migrationsspezifischen Einrichtungen 
deutlich, dass in dieser Gruppe der Zugang zum Gesundheitssystem und entsprechenden 
Beratungseinrichtungen deutlich erschwert ist. Auf der anderen Seite wurde von Fachfrauen 
aus den genannten Bereichen immer wieder der große Bedarf an Gesundheitsinformationen 
für Frauen betont. 

Bearbeitung  

Im Rahmen unseres FGZ-Programms wurden ein Vortrag in italienischer Sprache zum Thema 
Wechseljahre sowie ein Workshop und ein Vortrag in russischer Sprache zum Thema „Burn-
out“ angeboten. 

In Kooperation mit dem Amt für Wohnen und Migration und dem Sprachmittlerinnen-Dienst 
des Bayerischen Zentrums für Transkulturelle Medizin haben wir zunächst versucht, 
muttersprachliche Gesundheitsinformationsveranstaltungen im FGZ anzubieten. Zu der 
ersten Veranstaltung in arabischer Sprache kam niemand, zur zweiten nur zwei Frauen. Wir 
entschieden uns daher, eine Geh-Struktur zu entwickeln. Mit finanzieller Unterstützung 
einer Krankenkasse konzipierten wir das Projekt „Niedrigschwellige Gesundheitsgespräche 
für geflüchtete Frauen“ mit dem Ziel, Frauen in Gemeinschaftsunterkünften und anderen 
Treffpunkten zu erreichen. Die Gespräche sollten mit Unterstützung von geschulten 
Multiplikatorinnen mit Migrationshintergrund und mit der Begleitung durch 
Sprachmittlerinnen durchgeführt werden. Die Schulung der Multiplikatorinnen sollte von 
Gesundheitsfachfrauen des FGZ durchgeführt werden. 

Ergebnis 



Der italienische Vortrag war sehr gut besucht, bei den Veranstaltungen in russischer Sprache 
gab es leider trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit in der Zielgruppe nur jeweils eine 
Anmeldung, so dass die Veranstaltungen abgesagt werden mussten. 

Zu den Gesundheitsangeboten für geflüchtete Frauen: In der ersten Phase der Anwerbung 
von ehrenamtlichen Multiplikatorinnen mit Migrationshintergrund  ab März 2016 meldeten 
sich 13 Interessentinnen für die Schulungsveranstaltungen an, von denen eine nach kurzer 
Zeit wieder ausstieg. Im Laufe des Projektes nahmen wir noch 3 weitere Frauen in die 
Schulung für die Multiplikatorinnen auf. Die Herkunftsländer der Multiplikatorinnen waren 
Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea, Tunesien, Algerien, Ägypten, Nigeria, Kenia, Frankreich. 
Damit waren die Hauptherkunftsländer der Frauen, die wir in den GU erreichen wollten, 
sprachlich sehr gut abgebildet. 

Der Schulungsbedarf der Multiplikatorinnen war deutlich höher als zunächst erwartet. Die 
sprachlichen Kompetenzen variierten sehr stark, und auch vom Stand der schulischen oder 
beruflichen Bildung gab es große Unterschiede. Einige Teilnehmerinnen waren Ärztinnen 
oder Krankenschwestern, andere hatten keine Berufsausbildung und waren mit dem Ablauf 
von Schulungen und dem zusätzlichen Lernbedarf zu Hause nicht vertraut. Aufgrund der 
außerordentlichen Motiviertheit und der Einsatzbereitschaft aller Teilnehmerinnen 
entschieden wir uns, alle Frauen im Projekt zu behalten und einige intensiver zu schulen. 
Auch aufgrund der eingeschränkten  zeitlichen Verfügbarkeit einiger Teilnehmerinnen 
mussten wir mehr Schulungstermine durchführen als geplant.  

Im Unterschied zum geplanten Ablauf entschieden wir uns, die Multiplikatorinnen zunächst 
jeweils mehrmals bei Veranstaltungen hospitieren zu lassen, die wir als FGZ-
Mitarbeiterinnen mit Unterstützung einer Honorarkraft (ebenfalls mit 
Migrationshintergrund) und  von Sprachmittlerinnen des Bayerischen Zentrums für 
Transkulturelle Medizin durchführten. So konnten sie uns als Rollenmodelle erleben, 
gewannen zunehmend an Sicherheit und vertieften ihr Präventions- und Selbsthilfewissen. 
Gleichzeitig leisteten sie wertvolle Unterstützung bei unseren Veranstaltungen, weil sie die 
Frauen in den GU in ihrer Muttersprache ansprechen und einladen konnten und ein 
Bindeglied zwischen den Teams FGZ-Mitarbeiterin/Sprachmittlerin, den geflüchteten Frauen 
und immer wieder auch den sozialen Diensten der GU darstellten. 

Im November 2016 waren die ersten Multiplikatorinnen in der Lage, eigene 
niedrigschwellige Gesundheitsangebote ohne Begleitung einer FGZ-Mitarbeiterin im 
Frauencafé einer GU zu machen. 

Von Juni bis Dezember 2016 wurden 24 Veranstaltungen für geflüchtete Frauen in 
Gemeinschaftsunterkünften sowie eine Veranstaltung im FGZ durchgeführt, an denen 
insgesamt mehr als 240 Frauen teilnahmen. Im Jahr 2017 wurden 51 Veranstaltungen 
durchgeführt mit mehr als 370 Frauen durchgeführt, drei weitere stehen für Dezember noch 
aus. Hauptthemen waren Familienplanung/Körperwissen/Verhütung/HIV und andere sexuell 
übertragbare Infektionen, darüber hinaus kamen vielfältige weitere Themen zur Sprache wie 
Schwangerschaft, Wechseljahre, Schmerzen, Stress, Hygiene, FGM und natürlich immer 
wieder die Zugangswege zum Münchner Gesundheitssystem. Selbsthilfe- und 
Präventionswissen wurde auf mehreren Ebenen vermittelt. Muttersprachliche schriftliche 
Informationen wurden in großem Umfang zur Verfügung gestellt. 

Von anderen Gesundheitseinrichtungen für Frauen (z.B. Beratungsstelle Wüstenrose für 
Frauen mit genitaler Verstümmelung) erhielten wir die Rückmeldung, dass aufgrund unserer 



Veranstaltungen Frauen die Beratungseinrichtungen aufgesucht hätten. Mehrere Frauen 
wandten sich auch wegen einer Beratung zu spezifischen Gesundheitsfragen ans FGZ. 

In vielen Fällen wandten sich Frauen während der Veranstaltungen wegen unterschiedlicher 
gesundheitlicher Probleme an uns und die Multiplikatorinnen. In der Regel bahnten wir bzw. 
die Multiplikatorinnen dann den Kontakt zum Sozialdienst der jeweiligen Einrichtung an, um 
eine erstmalige ärztliche Untersuchung/Behandlung oder das Aufsuchen einer 
Beratungsstelle zu vermitteln. 

Was war bei der Zielbearbeitung besonders hilfreich, was schwierig?  

Es gestaltete sich als sehr aufwendig, die in der Unterkunft lebenden Frauen mit 
Informationen über unser Angebot zu erreichen. Die Bereitschaft der sozialen Dienste, die 
Frauen in den Einrichtungen zu den Veranstaltungen einzuladen, war sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. In einigen Unterkünften lief das reibungslos, in anderen wurden Frauen kaum 
auf unser Angebot aufmerksam gemacht. Dies war sicherlich oft der Überlastung der Dienste 
geschuldet. Unsere Multiplikatorinnen mussten zum Teil persönlich durch die Unterkünfte 
gehen und die Frauen aufsuchen, um sie einzuladen. 

Der Einsatz der Sprachmittlerinnen klappte zum Teil reibungslos, in manchen Fällen gab es 
allerdings Schwierigkeiten bei der Übersetzung bestimmter Themen. Einige wenige der 
Sprachmittlerinnen wollten Informationen zum Körperwissen oder zur Verhütung nicht 
übersetzen. Bei bestimmten Sprachen (z.B. Somali oder Tigrinja) gab es Engpässe. 

Der personelle Aufwand bei der Begleitung der Multiplikatorinnen war teilweise sehr groß. 
Viele der Frauen waren nicht vertraut mit den Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfe 
und Ehrenamt und neigten dazu, sich zu sehr zu engagieren. Da die meisten von ihnen vor 
Jahren selbst geflüchtet waren, identifizierten sie sich zunächst sehr stark mit den 
vielfältigen Sorgen und Problemen der Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften. Zusätzlich 
zu den Schulungen boten wir daher seit November 2016 einen monatlichen Termin an, der 
der Nachschulung zu spezifischen Themen sowie der Supervision und dem 
Erfahrungsaustausch der Teilnehmerinnen dient. 

Mehrere der Multiplikatorinnen fanden im Laufe des Projektes eine Arbeitsstelle, meldeten 
sich für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen oder Zusatzqualifikationen (z.B. ein 
Weiterbildungsstudium an der Hochschule) an und standen uns nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt zur Verfügung. Die Suche nach neuen Multiplikatorinnen und die notwendige 
Nachschulung waren sehr aufwendig. 

Auch die Kommunikation mit den Multiplikatorinnen war oft aufwendig. Einige haben keine 
eigenen E-Mail-Accounts oder sind auch der deutschen Schriftsprache nicht so mächtig. 
Allerdings haben alle Smartphones und WhatsApp-Accounts, so dass wir überwiegend auf 
diesem Weg mit Kurznachrichten, aber auch mit Sprachnachrichten und Bildern 
kommunizierten.  

Ist bezogen auf das Ziel etwas darüber hinaus entstanden?  

Für die beteiligten Multiplikatorinnen, die zum größten Teil selbst vor Jahren nach München 
geflüchtet waren, leistete das Projekt einen entscheidenden Beitrag in Richtung besserer 
Integration, Stärkung der Selbsthilfe und Empowerment (siehe oben). Durch die Schulungen 
erhielten die Frauen vielfältige Informationen, die ihnen vorher kaum zugänglich waren – 
z.B. über die Vielfalt der Gesundheits- und Selbsthilfeangebote in München, das Münchner 
Gesundheitssystem, Möglichkeiten der Gesundheitsprävention (z.B. Impfungen, Ernährung, 
Verhütung, Prävention von sexuell übertragbaren Infektionen, Hygiene und vieles mehr). Die 



Teilnahme am Projekt war für mehrere Frauen Anstoß, sich weitergehend zu engagieren, 
Fortbildungen zu machen oder auch die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Mehrere 
der Multiplikatorinnen engagieren sich über das Projekt hinaus ehrenamtlich, z.B. im 
Internationalen Mütterzentrum oder im Helferkreis einer Flüchtlingsunterkunft. Die Frauen 
berichten auch, wie wertvoll ihr neu gewonnenes Gesundheitswissen im Familien- oder 
Freundeskreis ist, und dass sie mehr Sicherheit im Umgang mit eigenen gesundheitlichen 
Fragestellungen haben. 

Der große Bedarf an Fortbildungen und Informationen, der in der Zusammenarbeit mit den 
Sozialdiensten und anderen Einrichtung in der Gesundheits-, Migrations- und Asylarbeit 
deutlich wurde, motivierte uns, zusammen mit der Hochschule München und dem dortigen 
neuen Zertifikatsstudiengang „Soziale Arbeit in der Einwanderungsgesellschaft“ eine 
Fachtagung zum Thema „Frauen – Migration – Gesundheit“ zu konzipieren, die am 
24.11.2017 mit großem Erfolg und über 90 Teilnehmer*innen durchgeführt wurde. 

Das Angebot von Gesundheitsgesprächen und Gesundheitscafés wird auch im Jahr 2018 
weitergeführt werden. 

Wie hat sich die Umsetzung des Ziels auf Ihre Arbeit, auf die Einrichtung und auf die  

Nutzer*innen der Einrichtung ausgewirkt? 

Die Schulungen und die Vor- und Nachbereitungen der Workshops und Frauencafés nahm 
wesentlich mehr Zeit in Anspruch als wir erwartet hatten. Mit der Zeit wurden die Abläufe 
reibungsloser, aber die Projektarbeit nahm immer wieder einen großen Raum ein. 

Auf der anderen Seite haben wir den Eindruck, dass wir als Team in den vergangenen 
anderthalb Jahren unglaublich viel gelernt haben und unsere interkulturelle Kompetenz 
deutlich erweitern konnten. Wir haben viele neue Kooperationspartner*innen gefunden und 
konnten unser Netzwerk erweitern, was unserer Beratungsarbeit sehr zugute kommt. 

Das Kurs- und Beratungsangebot wird zunehmend auch von Frauen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund in Anspruch genommen.  

 

4. Wirkung/Vernetzung/Zukunft 

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Entwicklungen ist folgendes entstanden: 

In den Teamsitzungen gibt es nun einmal pro Monat einen Jour fix mit Austausch zu IQE, 
persönlichen Berichten, Berichten von Fortbildungen… 

Die Selbstreflexion der eigenen Vorurteile und Schubladen ist intensiver geworden. 

Wir entwickeln mehr Offenheit bei Klientinnen aus anderen Kulturen. 

 

    


