SÉMINAIRE TRINATIONAL
TRINATIONALER FACHTAG
6 juillet 2022 - Strasbourg
6 Juli 2022 - Straßburg

Inégalités sociales et territoriales de santé dans les quartiers
populaires : Perspective France – Suisse – Allemagne
Soziale und territoriale Ungleichheiten im Gesundheitsbereich in
benachteiligten Quartieren : Perspektive Frankreich - Schweiz –
Deutschland

ACCESSIBLE EN PRÉSENTIEL ET EN VISIO
VOR ORT UND ONLINE

Entre 2017 et 2019 le projet MARGE a réuni des acteurs,
des habitants et habitantes des quartiers populaires du
Rhin Supérieur (France-Suisse-Allemagne). Ce projet
transfrontalier avait pour ambition de réunir les acteurs
de 9 quartiers et de leur permettre d’échanger autour de
leurs pratiques, de se former et de transférer les projets
innovants. Dans la continuité de ce projet, un séminaire trinational est organisé chaque année autour d’un enjeu du
développement social urbain.
En 2022, le séminaire sera consacré au thème suivant :
« les inégalités sociales et territoriales de santé dans les
quartiers populaires. ».
Les inégalités sociales de santé se définissent comme
« toute relation entre la santé et l’appartenance à une
catégorie sociale » (Oleux et. Al, Dictionnaire critique de
l’expertise, 2015). Qu’elles soient dues à une différence
entre les hommes et les femmes, à la catégorie socio-professionnelle ou au territoire, elles s’avèrent socialement
construites et évitables. La crise sanitaire est venue nous
rappeler la forte dépendance de l’état de santé des populations aux déterminants sociaux tels que la catégorie
socio-professionnelle, les conditions de vie, le travail ou le
logement. En France, il a été ainsi observé que les habitants et habitantes des quartiers populaires ont été deux
fois plus exposés au coronavirus que les habitants et habitantes des autres territoires lors de la première vague de
contamination au printemps 2020.

Quels constats peut-on dresser concernant la santé des
habitants et habitantes des quartiers populaires ? Comment la lutte contre les inégalités sociales de santé se
structure-t-elle dans chaque pays ? La crise sanitaire liée
à l’épidémie de coronavirus a-t-elle mis en évidence ces
inégalités qui traversent la société ou les a-t-elle encore
aggravés ?
A partir de l’intervention de chercheuses et de chercheurs,
nous nous attacherons à comprendre les déterminants de
ces inégalités et la manière dont l’action publique est mise
en œuvre, au niveau national et local. Si la réduction des
inégalités de santé est une priorité de santé publique dans
les trois pays, l’organisation des systèmes de santé et de la
sécurité sociale impacte inévitablement les actions mises
en œuvre au niveau local. C’est pourquoi nous proposerons, dans un second temps, des présentations d’expériences et de projets visant à réduire ces inégalités sur les
territoires les plus défavorisés des trois pays.
Ce séminaire s’adresse aux professionnels-les et bénévoles de la santé, du social, du médico-social et du développement social et urbain.
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Pour la France
: Mondher Abdelkrim,
Pour l’Allemagne : Christel Werb, travailleuse sociale, Forum Weingarten.
Pour la Suisse : Andrea Sulzer, directrice du service éducation, loisir et culture, ville de
Pratteln.
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Rapport d’étonnement
Emilie Gardeur-Algros, directrice de l’Observatoire Régional de la Santé Grand Est
(ORS Grand Est) et Gaëlle Donnard, directrice de projets à l’Observatoire Régional de
l’Intégration de la Ville (ORIV Grand Est).
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Fin du séminaire
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Frankreich : Mondher Abdelkrim, Sozialarbeiter, JEEP.
Deutschland : Christel Werb, Gemeinwesenarbeiterin, Forum Weingarten.
Schweiz : Andrea Sulzer, Abteilungsleiterin Bildung/Freizeit/Kultur bei der Gemeinde
Pratteln.
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Schlussfolgerung
Emilie Gardeur-Algros, Direktorin, ORS et Gaëlle Donnard, Projektleiterin, ORIV.
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Ende des Seminars
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Einführen in das Thema der Wohnraumversorgung in der Oberrhein- region werden Keynotes aus
der wissenschaftlichen Projektpraxis. Besonders durch die Workshops am Nachmittag können durch
akzentuierte Beispiele aus der Praxis thematische Schwerpunkte – auch in trinationaler Perspektive
gesetzt werden. Anschließend be- steht die Möglichkeit bei einem ‚Umtrunk‘ unterschiedliche Akteure
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