Über das Projekt
Healthy Diversity ist ein dreijähriges Drittmittelprojekt, das im Erasmus+
Programm der Europäischen Kommission finanziert wird (KA2 – Strategische
Partnerschaften).
Primäres Ziel des Healthy Diversity Projekts ist die Stärkung von Kompetenzen
auf Seiten des Gesundheitspersonals, um den Bedürfnissen einer kulturell
diversen PatientInnenschaft Rechnung tragen zu können, dadurch
Zugangsbarrieren zu Gesundheitsversorgung zu reduzieren und unterschiedliche
Formen von Diskriminierung im Gesundheits- und Sozialbereich abzubauen.
Das Projekt arbeitet methodisch mit der Methode der Kritischen Erlebnisse der
französischen Sozialpsychologin Margalit Cohen-Emerique. Mit dieser Methode
werden
kulturelle
Normen,
Werte
und
Verhaltensweisen
in
Kommunikationssituationen sichtbar gemacht, die für Personen aus demselben
Kulturkreis vielleicht selbstverständlich sind. Dadurch wird aufgedeckt, wie man
auf andere Menschen – mit z.B. anderen Denkweisen, Einstellungen zu
Geschlechterrollen oder Vorstellungen von einem “guten Leben” – reagiert und
solche Kommunikationssituationen interpretiert.
Durch das Heben des oftmals negativen Gefühlsschleiers bei interkulturellen
Kommunikationsproblemen, wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass man
selbst eigentlich keineswegs ’kulturell neutral’ ist. Somit eröffnet die Methode
einen Spielraum für Aushandlung – ein Spielraum, in dem Vorurteile anderen
gegenüber einen viel geringeren Stellenwert einnehmen.

Projektziele
Weiterentwicklung interkultureller Kompetenzen im Umgang mit
PatientInnen und KlientInnen bei MitarbeiterInnen im Gesundheits- und
Sozialbereich

Bewusstseinsbildung bei Führungskräften im Gesundheits- und
Sozialbereich für das Management von Diversität (z.B. soziale, sprachliche
und kulturelle Barrieren abbauen)
Methoden des Empowerment für PatientInnen und KlientInnen mit
Migrationshintergrund
Schulungsangebote im Bereich Healthy Diversity, sowohl webbasiert als
auch als face-to-face Angebote

Aktivitäten und Materialien
Handbuch „Kritische Erlebnisse“ im Bereich Diversität mit Beispielen
aus dem Spital, der Hauskrankenp�lege etc. durch Interviews und
Gruppendiskussionen

Medizinische Anthropologie – ein Reader, der die relevante
internationale Literatur zusammenfasst

Sammlung von Good Practice Beispielen im Umgang mit kritischen
Ereignissen
„Healthy Diversity“ Curriculum für den Gesundheits- und Sozialbereich
mit modularen Inhalten für MitarbeiterInnen aus dem Gesundheits- und
Sozialbereich
Offener Onlinekurse für Lehrende im Gesundheitsbereich, durch den
einerseits die erarbeiteten Materialien geteilt werden können und
andererseits das Selbstlernen und das Erkunden des Themas bei
MitarbeiterInnen angeregt wird
Europäische Austauschtreffen zu drei Projektzeitpunkten, um Projekte
in anderen Ländern kennenzulernen

Partner
Projektkoordination:
Warwickshire Race Equality Partnership (WREP) - Großbritannien
www.wrep.org.uk
Junaid Hussain: junaidhussain@wrep.org.uk
Artemisszio Foundation - Ungarn
www.artemisszio.hu
Diana Szántó: diana.szanto@artemisszio.hu
Elan Interculturel - Frankreich
www.elaninterculturel.com
Vera Varhegyi: info@elaninterculturel.com

mhtconsult ApS - Dänemark
www.mhtconsult.dk
Margit Helle Thomsen: mht@mhtconsult.dk

Universität Wien - Österreich
www.postgraduatecenter.at
Katharina Resch: katharina.resch@univie.ac.at

www.healthydiversity.eu
facebook.com/HealthyDiversity

c e s i e
the world is only one creature

CESIE - Italien
www.cesie.org
Alessandra Cannizzo: alessandra.cannizzo@cesie.org

South Warwickshire NHS Foundation Trust - Großbritannien
www.swft.nhs.uk
Maggie O’Rourke: maggie.o’rourke@swft.nhs.uk
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