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DiGeKo 

Gesundheitskompetenzförderung  

von funktionale Analphabet*innen mit und ohne Migrationshintergrund 

 

 

Das BMBF-geförderte Projekt DiGeKo (digitale Gesundheitskompetenz) der FH Kiel un-

ter der Leitung von Prof. Dr. Ayca Polat vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit 

will eine App entwickeln, die funktionalen Analphabet*innen mit und ohne Migrationshin-

tergrund dabei behilflich sein soll, weitestgehend ohne Lesetexte über Gesundheitsthe-

men wie Gesundheitsförderung, Prävention und Krankheitsbewältigung zu informieren. 

Die App wird von Studierenden des Fachbereichs Medien der FH Kiel programmiert und 

gestaltet. 

 

Da die App weitestgehend ohne Lesetexte auskommen soll, werden durch Audio-Auf-

nahmen (in verschiedenen Sprachen) Themen erklärt, erklärende Videos erstellt und 

wichtige Anlaufstellen usw. verlinkt. 

Inhalte der App werden in Fokusgruppendiskussionen mit funktionale Analphabet*innen 

erarbeitet, da diese dort von ihren Bedarfen im Bereich der Gesundheitsförderung, der 

Prävention und der Krankheitsbewältigung erzählen können.  

In einem partizipativen Ansatz wird die App immer weiter an die Bedürfnisse der Ziel-

gruppe angepasst. Das geschieht fortlaufend sobald der erste Prototyp der App entwi-

ckelt wurde. Die Zielgruppe kann so in den Gestaltungsprozess eingebunden werden und 

anmerken, was noch verändert und ergänzt werden soll und das sowohl bezüglich des 

Designs als auch der Funktion. 

Teilnehmer*innen können z.B. in den Erklär-Videos als Schauspieler*innen fungieren 

und/oder in ihrer Sprache Inhalte erklären. Sie können Texte verfassen, die für sie gut 

und unmissverständlich Inhalte transportieren. 

 

Über die Leitungen von Grundbildungskursen der VHS, aus Integrationskursen der 

ZBBS, Initiativen mit Unterstützung vom Mehrgenrationshaus, der AWO und dem DRK, 

dem Paritätischen erfahren funktionale Analphabet*innen von dem Projekt und werben 

für die Teilnahme.  

Gruppenleitungen und Interessierte wiederum erfahren von dem Projekt durch Multipli-

kator*innen bei z.B. Stadtteilkonferenzen, Ortsbeiratssitzungen, dem Gesundheitsamt, 

VHS, DRK, Paritätischem, AWO und durch direkte Ansprache der Projektkoordination 

sowie durch einen zielgruppengerechten Flyer mit QR-Code. 

 

Es ist geplant, die sehr heterogene Gruppe funktionaler Analphabet*innen in verschiede-

nen Gruppen aufzuteilen, nach z.B. jungen Frauen und Müttern, jungen Geflüchteten, 

älteren Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht gut deutsch sprechen, Männern ab 30 
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Jahren, Frauen ab 45 Jahren sowie Rentner. Der Alphalevel ist bei der Akquise zunächst 

nicht relevant. 

Weiterhin wird überlegt, ob innerhalb des Projekts durch die Projektkoordination eine 

Selbsthilfegruppe für Menschen mit geringer Literalität initiiert werden kann, die sich dann 

z.B. regelmäßig in der AWO Räucherei in Gaarden trifft. 

 

Aus dem Projekt heraus wird ein „DiGeKo-Net“ installiert, um eine Vernetzung von Ak-

teur*innen aus den Bereichen Gesundheitsförderung und Grundbildung ermöglichen mit 

dem Ziel die App zu verbreiten und ggf. weiterzuentwickeln sowie einen langfristigen Aus-

tausch zu den Bedarfen der Zielgruppe und den Erkenntnissen des Forschungsprozes-

ses fortzuführen (i.S. einer Lobbyarbeit). 

 

Das gesamte Praxisprojekt wird durch verschiedenen Methoden der Sozialforschung be-

gleitet und abschließend evaluiert.  

Die App soll so konzipiert sein, dass sie jederzeit ergänzt und aktualisiert werden kann. 

 

Projektkoordination und wissenschaftliche Ausführung: 

 

Dr. Juliane Köchling-Farahwaran                        Merle Heyrock 

Institut für Interdisziplinäre Genderforschung                 Institut für Interdisziplinäre Genderforschung 

und Diversity der FH Kiel                                           und Diversity der FH Kiel 

Heikendorfer Weg 31                                                 Heikendorfer Weg 31                                     

24149 Kiel                                                                  24149 Kiel 

Tel.: 0431 2101786                                                    Tel.: 0431 2101788 

juliane.koechling-farahwaran@fh-kiel.de                   merle.heyrock@fh-kiel.de 

 

 

 

 

mailto:juliane.koechling-farahwaran@fh-kiel.de
mailto:merle.heyrock@fh-kiel.de

