
Geschlossene Gesellschaft
Altenhilfen tun sich schwer, zugewanderte �ltere zu integrieren

Meggi Khan-Zvorničanin

Deutschland wird immer „grauer“. Gleichzeitig wird die �ltere Bev�lkerung
immer „bunter“, also heterogener, was die Herkunft betrifft. In der Migran-
tenbev�lkerung vollzieht sich analog zur Situation der Einheimischen ein
sichtbarer demografischer Wandel – sie wird �lter, weil Migrantinnen, ge-
nauso wie deutsche Frauen, immer weniger Kinder geb�ren. Von den 15,4
Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund
sind derzeit ca. 1,4 Millionen 65 Jahre alt und �lter. Einer Modellrechnung
der Bundesregierung zufolge wird allein die Zahl der �ber 60-J�hrigen mit
ausl�ndischem Pass im Jahr 2030 auf 2,8 Millionen anwachsen.

�ltere Migrantinnen und Migranten bilden eine sozial sehr heterogene Be-
v�lkerungsgruppe, bei der jedoch ein niedriger sozio�konomischer Status
�berwiegt. Soziale Benachteiligung geht ebenso wie h�heres Lebensalter mit
einem gr�ßeren Risiko einher, von chronischen Krankheiten und Mehr-
facherkrankungen betroffen zu sein. So sind auch dem Schwerpunktbericht
des Robert-Koch-Instituts zum Thema Migration und Gesundheit zufolge �l-
tere Menschen mit Einwanderungsgeschichte h�ufiger und fr�her von geria-
trischen Krankheiten betroffen als gleichaltrige Angeh�rige der Mehrheitsbe-
v�lkerung. Der Bericht, der 2008 ver�ffentlicht wurde, zeigt eine gravierende
Unter- und Fehlversorgung bei �ber 60-j�hrigen zugewanderten Personen in
den Bereichen Pr�vention, Rehabilitation und Pflege auf. Insbesondere der
Zugang zu Angeboten des Gesundheitssystems und der Altenhilfe gelingt bei
dieser Bev�lkerungsgruppe nicht in ausreichendemMaß.

Dabei wurde in den vergangenen zehn Jahren einiges daf�r getan, die Ange-
bote der Altenhilfe f�r Menschen mit Migrationshintergrund zug�nglicher zu
machen. Einen Meilenstein stellt das im Jahr 2002 verabschiedete „Memo-
randum f�r eine kultursensible Altenhilfe“ dar. „Kultursensibilit�t“ bedeutet
in diesem Zusammenhang, sich mit den Bed�rfnissen von zugewanderten
Menschen, ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihren Ess- und Lebensgewohnheiten
sowie religi�sen Traditionen auseinanderzusetzen und interkulturelle Kompe-
tenzen zu entwickeln. Dazu haben sich �ber 160 Verb�nde, Institutionen und
Organisationen aus den Arbeitsfeldern der Altenhilfe mit ihrer Unterschrift
verpflichtet. Unterst�tzung finden sie durch das „Forum f�r eine kultur-
sensible Altenhilfe“. Es ging im Jahr 2006 aus einem freiwilligen Zusammen-
schluss von Verb�nden, Organisationen und Institutionen aus den Arbeits-
feldern der Altenhilfe, der Migrationsarbeit sowie angrenzenden T�tig-
keitsfeldern hervor.

Der Schwerpunktbericht des Robert-Koch-Instituts enth�lt jedoch ein er-
n�chterndes Res�mee. Zwar gebe es vielf�ltige Maßnahmen, mit denen sich
Gesundheits- und Altenhilfe-Institutionen gegen�ber Angeh�rigen der Mi-
grantenbev�lkerung �ffnen k�nnen. Dazu geh�rten Fortbildungen zu migra-
tionsspezifischen Themen, Kooperationen mit Moscheevereinen und Migran-
tenselbstorganisationen, gezielte Einstellung von Personal mit passenden
Sprachkompetenzen und/oder Hinzuziehen von Dolmetscherdiensten. Diese
w�rden bislang aber nur punktuell umgesetzt. Bei vielen Maßnahmen und
Angeboten sei es außerdem schwierig, ihre Wirksamkeit nachzuweisen. Des-
halb f�llt die abschließende Bewertung der Versorgungssituation pessimi-
stisch aus: Eine „�ffnung“ der Regelversorgung f�r zugewanderte Bev�lke-
rungsgruppierungen gelingt laut Bericht oft nicht im gew�nschten Maße oder
mit sichtbarem Erfolg.

Warum funktioniert es so schlecht, Angebote der Regelversorgung f�r �ltere
Menschen mit Migrationshintergrund zug�nglicher zu machen, und wie
k�nnte man die aktuelle Situation verbessern? Eine qualitative Studie der
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Summary

Elderly migrants and health care

For the last ten years a number of
things have been done to improve
access for elderly migrants to the
healthcare system. According to
the Robert-Koch-Institute report
about migration and health, pu-
blished in 2008, this is not succee-
ding sufficiently. How do pro-
tagonists in the field of care for the
elderly calculate, care and aid?
First findings about images of old
age among social workers and
healthcare staff point to an ambi-
valent situation: even though in-
stitutions started opening themsel-
ves for the target group, elderly mi-
grants are not always welcome.



WZB-Forschungsgruppe Public Health (Forschungsbereich Alter, Ungleich-
heit, Gesundheit) soll dazu beitragen, auf diese Fragen Antworten zu finden.

Ob Zugang zu Versorgung gelingt, h�ngt unter anderem von zwei Aspekten
ab, die getrennt voneinander betrachtet werden m�ssen. Zum einen kommt es
auf das Nutzungshandeln bzw. die Nutzungskompetenzen einer Zielgruppe
an. Nutzungskompetenzen sind sozial ungleich verteilt. Ressourcenschwache
Gruppen haben h�ufiger Probleme, soziale Versorgungsleistungen in An-
spruch zu nehmen. Ursachen sind zum Beispiel Informationsdefizite und man-
gelnde Sprachkompetenzen. Zum anderen ist der Zugang abh�ngig von Me-
chanismen und Praktiken der Leistungsvergabe. Diese sind unter anderem
von den Nutzerorientierungen der Versorgungsanbieter bzw. Leistungs-
erbinger abh�ngig: Wie Akteure im Feld der Altenhilfe planen, (ver)sorgen
und (be)handeln, steht immer auch in Zusammenhang mit den Bildern, die sie
von ihrer Zielgruppe haben. In der laufenden Untersuchung wird heraus-
gearbeitet, welche Altersbilder verschiedene Akteure bzw. Akteursgruppen
aus den Bereichen Soziale Arbeit, Verwaltung sowie medizinisch/pflegerische
Versorgung und Betreuung sich von �lteren pflegebed�rftigen Menschen mit
Migrationshintergrund machen. Qualitative Interviews mit ausgew�hlten Ak-
teuren und Dokumentenanalysen sollen dar�ber Aufschluss geben.

Erste Befunde zu Formen des Umgangs mit �lteren nichtdeutscher Herkunft
liegen bereits vor. Sie deuten darauf hin, dass bei einigen Akteuren die Bereit-
schaft, Mehrkosten f�r den Abbau von Zugangsbarrieren f�r diese Ziel-
gruppe hinzunehmen, gering ausgepr�gt ist. �ffentliche Mittel sollen vor al-
lem den Interessen der Mehrheitsgesellschaft dienen.

So betrachteten Angestellte der �ffentlichen Verwaltung die Ausgaben f�r
professionelle Dolmetscherleistungen dort als legitim, wo es um die �ber-
pr�fung der Rechtm�ßigkeit von Leistungen bzw. um die Einsparung von
Leistungen ging, das heißt darum, die �ffentlichen Kassen vor Kosten zu be-
wahren. Anders wurde dagegen entschieden, wenn die Anspruchsberechti-
gung zweifelsfrei gekl�rt war und es darum ging, eine autonome Entschei-
dungsfindung zu erm�glichen, zum Beispiel f�r die Auswahl eines geeigneten
ambulanten Pflegedienstes. Dann wurde die Kosten�bernahme f�r eine pro-
fessionelle �bersetzung mit der Begr�ndung abgelehnt, der Klient bzw. die
Klientin sei mit der Entscheidungssituation �berfordert. �hnliche Praktiken
fanden sich auch im medzinisch/pflegerischen Kontext.

Von den pflegebed�rftigen �lteren mit Migrationsbiografie wurde in den ge-
nannten F�llen gar nicht erwartet, dass sie enscheiden k�nnen und/oder wol-
len, welche Unterst�tzungsangebote bzw. Pflegearrangements f�r sie passend
sind. Ihre tats�chliche oder vermeintliche Passivit�t wurde insbesondere bei
Menschen, die der islamischen Religion angeh�ren, als Fatalismus oder als
angepasstes Verhalten an Sitten der Herkunftsgesellschaft interpretiert – und
zwar so, wie die Verwaltungsangestellten sich die Herkunftsgesellschaft je-
weils vorstellten. Dabei blieb auch unbeachtet, dass die Personen, um die es
ging, h�ufig den Großteil ihres Lebens in der Bundesrepublik verbracht ha-
ben. Ihr Verhalten kann sich auch auf biografische Erfahrungen beziehen, die
sie als Angeh�rige einer Minderheitengruppe gemacht haben, deren Bedarfs-
lagen h�ufig nicht gesehen wurden.

Oft sind die Beratungsanliegen von zugewanderten �lteren sehr spezifisch,
weil sich bei ihnen allgemeine sozial- und rentenrechtliche Fragestellungen
mit biografischen und migrationsspezifischen Aspekten vermischen. So haben
viele Betroffene Probleme mit Sprachbarrieren. Auch aufenthaltsrechtliche
Bestimmungen spielen eine Rolle, da sie mit der Bewilligung bzw. K�rzung
von Renten-, Versicherungs und Sozialleistungen zusammenh�ngen k�nnen.

Am Beispiel einer Seniorenberatungsstelle wird deutlich, dass es gut gelingen
kann, Pflegebed�rftige mit Migrationshintergrund bedarfsgerecht zu unter-
st�zen. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle orientieren sich eng am in-
dividuellen Fall und beraten ganzheitlich, das heißt unter systematischer Ein-
beziehung der jeweils relevanten Lebensumst�nde. Zu ihrer Klientel geh�ren
�ltere einheimische sowie zugewanderte Menschen. Bei Sprachbarrieren hilft
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Kurz gefasst

Seit fast zehn Jahren wird einiges
daf�r getan, den Zugang zum Sys-
tem gesundheitlicher/pflegerischer
Versorung f�r �ltere Migrantinnen
und Migranten zu verbessern. Dies
gelingt laut Schwerpunktbericht
des Robert-Koch-Instituts zu Migra-
tion und Gesundheit aus dem Jahr
2008 noch nicht in ausreichendem
Maße. Wie planen, (ver)sorgen und
(be)handeln Akteure im Feld der Al-
tenhilfe? Erste Befunde zu Alters-
bildern bei Angeh�rigen sozialer
Berufe verweisen auf eine zwie-
sp�ltige Situation: Auch wenn sich
Institutionen der Altenhilfe ihnen
gegen�ber zunehmend �ffnen, sind
�ltere Migrantinnen und Migranten
nicht immer willkommen.



eine t�rkisch sprechende Mitarbeiterin oder ein Gemeindedolmetscherdienst,
mit dem die Einrichtung seit Sommer 2009 kooperiert. Die Sozialarbeiterin-
nen der Einrichung sind geschult, ihre Aufmerksamkeit auf die Verschieden-
heit ihrer Klientinnen und Klienten zu richten. Aus dieser Perspektive hat Her-
kunft sekund�re Bedeutung, im Vordergrund steht der individuelle Bedarf.

Im Kontrast dazu steht das Beispiel einer station�ren Altenpflegeeinrichtung,
wo auf ambivalente Weise mit �lteren Menschen nichtdeutscher Herkunft
umgegangen wird. An subtilen Hinweisen wird hier ein Verhaltensmuster
deutlich: sich einerseits �ffnen zu wollen, sich faktisch aber zu verschließen.
Die untersuchte Einrichtung l�sst Info-Flyer �ber ihre Angebotspalette ins
T�rkische �bersetzen, um den Kreis ihrer potenziellen Kunden zu erweitern.
Sie sperrt sich aber dagegen, den Charakter der Einrichtung zu ver�ndern, der
nach Einsch�tzung der Einrichtungsleitung eher eine deutsche Klientel an-
spricht. Schon beim Vergleich der Flyer f�llt auf, dass die deutschsprachigen
auf hochwertigerem, schwererem Papier gedruckt sind. Bei den t�rkischpra-
chigen Flyern wurde nicht nur am Papier gespart, man hat auch eine nicht un-
wesentliche Formulierung weggelassen. Sie lautet: „Herzlich willkommen“.

Diese Beispiele illustrieren, wie Zug�nge zu sozialen Dienstleistungen f�r �l-
tere von Akteuren in Beratungs- und Pflegeeinrichtungen erm�glicht bzw. be-
hindert werden. Unter gerechtigkeits- und demokratietheoretischen Gesichts-
punkten sollten ein gleichberechtigter Zugang zu �ffentlichen Dienstleis-
tungen und eine nicht diskriminierende Behandlung selbstverst�ndlich sein.
Ihre Verwirklichung setzt allerdings eine kritische Analyse der Praxis voraus:
Wenn Exklusionen in vorhandenen Strukturen identifiziert und sichtbar ge-
macht werden, besteht die Chance, diese zu reflektieren und zu ver�ndern.
Hierzu will das laufende Forschungsprojekt zu Altersbildern im Rahmen der
Forschungsgruppe Public Health einen Beitrag leisten.
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