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INTERKULTURELLE ÖFFNUNG DER ALTENHILFE –
Konzept, Handlungsempfehlungen und Projektidee

1. PROJEKTIDEE
In der Bundesrepublik leben über 7 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund. Der Anteil der über
60jährigen an dieser Bevölkerungsgruppe beträgt mittlerweile knapp 600.000. Damit sind ältere
Migranten die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik Deutschland. Aus
verschiedenen Gründen werden die meisten entgegen ihrer Absicht den Lebensabend hier
verbringen. Die Gesellschaft ist auf den wachsenden Bedarf seitens dieser Gruppe noch ungenügend
vorbereitet. Zwar haben sich die Angebote der Altenhilfe hier und da bereits auf die spezifischen
Bedürfnisse dieser Gruppe eingestellt, generell fehlt aber ein nachhaltiges neues und verbindliches
Konzept für alle Einrichtungen der Altenhilfe.
Die AWO hat auf ihrer jüngsten Bundeskonferenz beschlossen, ihre Einrichtungen generell
interkulturell zu öffnen. Für die Einrichtungen der Jugend- und Altenhilfe, die ambulanten Dienste und
die Freizeit orientierten Angebote sollen entsprechende Konzepte entwickelt bzw. bestehende
Angebote ergänzt werden.
Parallel hierzu hat der Arbeitskreis „Charta für eine kultursensible Altenpflege“ mit Vertretern der
Wohlfahrtsverbände und anderer Initiativen auf Bundesebene eine detaillierte Handreichung „Für eine
kultursensible Altenpflege“ im Sommer 2002 der Öffentlichkeit als eine Selbstverpflichtung aller
Beteiligten präsentiert. Daneben gewinnt die interkulturelle Öffnung durch die Umsetzung des Artikels
13 der EG-Richtlinie (Amtsblatt der EG L 180/22, 19.7.2000) zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied von Rasse und Herkunft mit Beweislastumkehr
einen noch höheren gesellschaftlichen Stellenwert.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat sich die AWO Bremen entschlossen, in einem Stadtteil
ihre Einrichtungen und Angebote für ältere Menschen interkulturell zu öffnen. Im Rahmen eines
Projektes setzen sich alle Einrichtungen der AWO im Bremer Westen zum Ziel, die interkulturelle
Öffnung (im Folgenden IKÖ) als zusätzliches Qualitätsmerkmal in ihren Leitlinien bzw.
Qualitätshandbüchern festzuschreiben, um den Bedürfnissen älterer Migranten in Zukunft gerecht
werden zu können. Die IKÖ ist eine Querschnittsaufgabe zwischen den Einrichtungen der AWO
Bremer Westen und anderen externen Institutionen. Deshalb werden die Einrichtungen einen
Migrationsbeauftragten benennen, der die IKÖ fachlich begleitet und die einzelnen Prozesse innerhalb
und zwischen den beteiligten Einrichtungen koordiniert.
3
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Das hier vorliegende Konzept wird in folgenden Einrichtungen der AWO Bremen in enger Absprache
mit den Referatsleitern der Altenhilfe und Migration umgesetzt:
Ella-Ehlers-Haus (Pflegeheim)
Tagespflege
AWO-Ambulant (Pflegedienst)
Reha-West (Rehabilitationszentrum)
DLZ (Dienstleistungszentrum)
Servicewohnen
Begegnungsstätte

2. ALTE UND ÄLTERE MIGRANTEN IM BREMER WESTEN
In Bremen leben rund 10.000 Migranten1 in Bremen, die 55 Jahre oder älter 2 sind (Statistisches
Landesamt Bremen). Schätzungsweise liegt die Zahl aufgrund der in der Statistik unberücksichtigten
eingebürgerten Migranten um etwa 15% höher. Dies entspricht 11 % der Gesamteinwohnerzahl
Bremens in der gleichen Altersgruppe. Davon leben über 20 % im Stadtbezirk West. Von diesen 20 %
Migranten im Bremer Westen leben fast 60 % in Gröpelingen, jenem Stadtteil, in dem die AWOEinrichtungen des Bremer Westens präsent sind. Heute leben nur etwa 6 % hochaltrige Migranten im
Stadtteil Gröpelingen. Der größte Anteil der Migranten (40,3 %) dort ist im Alter von 55 bis 60 Jahre,
wobei bei den Migranten aufgrund der besonderen Bedingungen und Folgen der Arbeitsmigration
bereits ab 55 Jahren partiell mit Pflegebedürftigkeit zu rechnen ist.

1

Mit der männlichen Schreibform sind weibliche Vertreter gleichermaßen gemeint. Dies gilt für alle
Personengruppen, die in dieser Arbeit genannt werden.

2

Die folgenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Bevölkerungsgruppe der 55-jährigen
und Älteren, da aufgrund des frühen Alterns von Migranten diese Altersgruppe vermutlich die
zukünftige Klientel der AWO-Einrichtungen im Bremer Westen sein wird.
4
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3. DIE EINRICHTUNGEN DER AWO IM BREMER WESTEN
Die AWO-Einrichtungen sind im Stadtteil Gröpelingen zu finden und liegen örtlich sehr nah
beieinander. Im Folgenden werden die Einrichtungen der AWO Bremen, Verband für Soziale Dienste,
des Bremer Westens in ihren Zielen und Leistungsangeboten kurz beschrieben. Daneben wird
dargestellt, wie viele Migranten diese Leistungen in Anspruch nehmen bzw. nahmen. Gleichzeitig war
die ethnische Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft in den einzelnen Einrichtungen von Interesse.

3

3.1 Stationäre und teilstationäre Einrichtungen
Das Ella-Ehlers-Haus (EEH) ist eines der vier Pflegeheime der AWO Bremen und liegt im Zentrum
des Bremer Westens. Neben 165 Pflegeplätzen in der Lang- und Kurzzeitpflege mit Appartements,
Einzel- und Doppelzimmern, ausgestattet mit Fernseh- und Telefonanschluss, stehen auch Räume für
gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Frisör, Fußpflegesalon und Café befinden sich im Haus.
Im Bereich der Langzeitpflege leben im EEH 157 Bewohner/innen, von denen 9 (5,7%) nichtdeutscher Herkunft sind. Sie kommen aus verschiedenen Ländern: Türkei (4), Afghanistan (1), Polen
(1), Dänemark(1), England (1), Holland (1).
4
Die Mitarbeiterschaft im Pflegebereich setzt sich wie folgt zusammen: Insgesamt sind 77 fest

angestellte Mitarbeiter und 16 Aushilfskräfte im Pflegebereich beschäftigt, 34 (36,6%) sind nichtdeutscher Herkunft. Von diesen sind 27 ( 35,1 % der fest angestellten Mitarbeiter im Pflegebereich)
fest angestellt und 7 (43,8 % der Aushilfskräfte im Pflegebereich) stundenweise als Aushilfskräfte
tätig. Die Mitarbeiter kommen aus der Türkei (12), aus Polen (8), Russland (5) und jeweils ein
Mitarbeiter aus Rumänien, Tadschikistan, Bulgarien, Mazedonien, Marokko, Zaire, aus dem Irak und
von den Philippinen und den Seychellen. Neben dem Pflegebereich gibt es noch eine fest angestellte
Mitarbeiterin nicht-deutscher Herkunft. Sie stammt aus der Türkei und ist in der Administration
eingesetzt.
Zur teilstationären Pflege und Betreuung hält die AWO eine Tagespflegeeinrichtung mit 13 Plätzen in
den Räumlichkeiten des Pflegeheims Ella-Ehlers-Haus vor. Sie ist eine von vier Einrichtungen der

3

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anfrage in den Einrichtungen im
September /Oktober 2002.

4

Hierzu zählen Pflegedienstleitung, examinierte Fachkräfte (Altenpfleger, Kranken- und Kinderkrankenschwestern), Schwesternhelfer bzw. Pflegehelfer, Servicekräfte für den hauswirtschaftlichen
Bereich und Aushilfen, die nur stundenweise eingesetzt werden.
5
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AWO Bremen.
In den vergangenen Jahren waren die Gäste der Einrichtung ausschließlich deutscher Herkunft. Auch
die zwei Mitarbeiter der Tagesspflege in Gröpelingen sind deutscher Herkunft.
Die Bewohner des Pflegeheims und die Gäste der Tagespflegeeinrichtung werden durch die direkt
angegliederte Zentralküche der AWO mit Mahlzeiten versorgt. Daneben bietet die Zentralküche
extern „Essen auf Rädern“ an.
Das Leistungsangebot Physio-, Ergo- und Logopädie des Rehabilitationszentrums Reha-West wird
auch von Heimbewohnern und Tagesgästen genutzt. Die Einrichtung befindet sich ebenfalls in
unmittelbarer Nähe zum Pflegeheim und zur Tagespflegeeinrichtung.

3.2 Ambulante Einrichtungen
AWO-Ambulant ist eines von zwei ambulanten Pflegediensten der AWO Bremen. Neben Grund- und
Behandlungspflege sowie hauswirtschaftlicher Versorgung werden Nachtdienste, Urlaubsvertretung
für pflegende Angehörige und individuelle Beratung in Fragen der Pflege und Betreuung von
pflegebedürftigen Menschen zu Hause angeboten. AWO-Ambulant beschäftigt insgesamt 52 fest
angestellte Mitarbeiter im Pflegebereich. Darunter befinden sich 2 Migranten (3,8 %) polnischer bzw.
türkischer Herkunft. Unter den mehr als einhundert Patienten, die durch die Einrichtung in den letzten
Jahren versorgt wurden, befand sich eine Migrantin türkischer Herkunft, die im Rahmen einer
ärztlichen Verordnung für einige Tage versorgt wurde.
Das Dienstleistungszentrum (DLZ) im Bremer Westen ist eines von sechs DLZ der AWO in Bremen
und hat das Ziel, hilfebedürftigen Menschen die Möglichkeit zu bieten, so lange wie möglich in ihrer
häuslichen Umgebung zu verbleiben. Das DLZ berät, vermittelt, organisiert und begleitet in Fragen
über Hilfen für zu Hause, wie beispielsweise ambulante Pflege, Essen auf Rädern, Verleih von
Hilfsmitteln, Begleitung zu Arztbesuchen. Zum Zeitpunkt der Anfrage waren 265 Nachbarschaftshelfer
für die Betreuung der 241 Kunden des DLZs tätig. 49 (18,5 %) Nachbarschaftshelfer/innen sind
Migranten. Sie stammen aus den folgenden Ländern: Türkei (25), Polen (7), Russland (7), Afrika (3),
Portugal (1), asiatische Länder (3), andere Länder (3). Unter der Klientel des DLZs befinden sich 10
Migranten (4,1 %) aus folgenden Herkunftsländern: Russland (5), Polen (2), Algerien (1), Afrika (1),
Rumänien (1).
Die AWO Bremen betreibt insgesamt vier betreute Seniorenwohnanlagen, das sog. Servicewohnen.
Zwei der Einrichtungen befinden sich im Bremer Westen und bieten 53 bzw. 148 Wohneinheiten für
die Möglichkeit eines eigenständigen und selbstbestimmten Wohnens an. Gleichzeitig werden
bestimmte Dienstleistungen wie ambulante Pflege, Hausnotruf, Beratung und Pflege in Notfällen
6
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angeboten. In den beiden Wohnanlagen in Gröpelingen leben ca. 1,5% Migranten, die polnischer und
russischer Herkunft sind.
Insgesamt verfügt die AWO Bremen über fünfundzwanzig Begegnungsstätten in Bremen. Eine der
Begegnungsstätten befindet sich im Zentrum des Bremer Westen. Neben Kaffeerunden werden
Aktivitäten wie Gymnastik, Gedächtnistraining, Vorträge u.a.m. angeboten. Die Begegnungsstätte
konnte zum Zeitpunkt der Anfrage nicht von Besuchern nicht-deutscher Herkunft berichten. Die
Mitarbeiterschaft der Begegnungsstätte besteht aus 2 Mitarbeitern deutscher Herkunft.

4. UNTERSUCHUNG DER IST-SITUATION
Um einen Einblick in die Situation der Einrichtungen zu erlangen, wurden Befragungen durchgeführt,
bei denen Einstellungen der Mitarbeiter zu Migranten ermittelt wurden, da das Gelingen der
Umsetzung eines Konzeptes zur IKÖ im Wesentlichen mit Einstellungen und Verhaltensweisen der
Mitarbeiter, insbesondere der Führungskräfte, zusammenhängt. Ferner ging es bei den Befragungen
um Erfahrungen der Mitarbeiter mit Migranten. Von Bedeutung sind ebenso die Wünsche und
5
Bedürfnisse der Klientel bezüglich der Leistungen der AWO-Einrichtungen. Auch die Einstellung der

Klientel zur IKÖ sollte ermittelt werden, da IKÖ explizit Orientierung an der Klientel bedeutet.

4.1 Vorgehensweise - Durchführung - Auswertung
Der Fokus der Untersuchung lag auf den AWO-Einrichtungen des Bremer Westens. Es wurden
persönliche Befragungen anhand von Gesprächsleitfäden (s. Anhang) durchgeführt. Sowohl
Einrichtungen als auch Bewohner deutscher und türkischer Herkunft im Pflegeheim wurden in die
Befragung einbezogen. Allen Gesprächsteilnehmern wurde vor der Befragung der Leitfaden
zugesandt. Die durchschnittlich 45-minütigen Gespräche wurden im September und Oktober 2002
durchgeführt.
Die befragten Einrichtungen sind hinsichtlich Struktur und Aufgabenbereich sehr unterschiedlich. Aus
diesem Grund ist zu beachten, dass Äußerungen, die von wenigen oder gar nur einer Einrichtung
gemacht wurden, ein Problemfeld widerspiegeln können, welches viele Einrichtungen, Leitungs- und
Pflegekräfte, und Bewohner deutscher bzw. nicht deutscher Herkunft in Bremen betrifft (vgl.
Bortz/Döring:303 f).

5

Der Begriff Klientel schließt Bewohner, Patienten, Tagesgäste, Kunden und Mieter gleichermaßen
ein.
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Die Befragungen sollten zusätzlichen Raum für weiterführende Problemfelder geben. Hierzu wurde
nach Erfahrungen mit Migranten gefragt, um Konflikte und Einstellungen zu eruieren. Zusätzlich
wurden Fragen zur interkulturellen Kompetenz bzw. IKÖ gestellt, um zu ermitteln, inwieweit
Entwicklungen im Ansatz zu erkennen sind. Pflegekräfte und Leitungskräfte wurden außerdem nach
Ideen und Vorstellungen zur IKÖ befragt. Nach der Durchführung der Befragungen wurden die
Gespräche in beschreibender Form dargestellt. Die Darstellung bezieht sich auf die jeweilige
Einrichtung. Im Anschluss ist eine Zusammenfassung aller Gespräche zu finden. Die Auswertung
verfolgt nicht den Anspruch einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung.
Die Auswertung der Gespräche bezieht sich auf folgende Fragestellungen:
Gibt es Probleme/Schwierigkeiten mit Migranten (Betreuungs- und Pflegepersonal, Bewohner)? Wie
wird damit umgegangen?
Gibt es positive Impulse in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern deutscher und nicht-deutscher
Herkunft?
Gibt es spezielle Regelungen im Umgang mit Klientel nicht-deutscher Herkunft?
Welche interkulturellen Kompetenzen sind vorhanden?
Wurden bereits Maßnahmen zur Entwicklung/Förderung einer IKÖ getroffen?
Gibt es Ideen, Vorschläge und Anregungen für eine IKÖ?
Bestehen Kooperationen zu anderen Einrichtungen/Trägern, die sich mit älteren und alten Migranten
befassen?
Welche Einstellungen haben Leitungs- und Pflegekräfte sowie Bewohner zur IKÖ? (Beschreibung in
der Zusammenfassung)
Folgende Fragestellungen waren bei der Auswertung der Gespräche mit der Klientel neben der ersten
und letzten Fragestellung von zusätzlichem Interesse:
Haben Bewohner deutscher und nicht-deutscher Herkunft unterschiedliche Bedürfnisse?
Werden Bewohner nicht-deutscher Herkunft in den Pflege- und Betreuungsalltag integriert?
Die Folgenden Ergebnisse fließen in die ‚Handlungsempfehlungen’ dieses Konzepts ein.

8
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4.2 Ergebnisse der Bewohnerbefragungen
„Inwieweit werden Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse bei der Pflege und Betreuung
berücksichtigt?“ wurden beide Gesprächsteilnehmerinnen gefragt. Neben der Körperpflege und dem
Essen wurden zusätzlich die Themen Religion, Beschäftigung und Kontakte zu anderen Personen
eruiert. Bei der türkischen Bewohnerin werden auch aufgrund mangelnder Verständigungsmöglichkeit
individuelle Bedürfnisse unzureichend befriedigt; die deutsche Bewohnerin äußert sich zufrieden. Mit
dem Essensangebot sind beide Bewohnerinnen zufrieden. Hinsichtlich der religiösen Bedürfnisse hat
keine der Befragten Wünsche an die Einrichtung. Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass beide
Bewohner ein Bedürfnis nach Beschäftigung und Kontakten zu anderen Personen haben. Die
deutsche Bewohnerin hat laut ihrer Aussage ausreichend Kontakte zu anderen Bewohnern und nutzt
gleichzeitig das Beschäftigungsangebot des Hauses. Die Migrantin türkischer Herkunft hat
ausschließlich Kontakte zu anderen Bewohnern ihrer Herkunft und zu ihren Angehörigen. Hier wird ein
Problem sichtbar, das aus beiden Gesprächen hervorgeht: die mangelnde sprachliche Verständigung.
Die Migrantin spricht und versteht kaum Deutsch. Die gewünschten, aber auch notwendigen
Gespräche zwischen Pflegekräften und der Bewohnerin sowie auch Kontakte zu anderen Bewohnern
deutscher Herkunft gestalten sich problematisch. Das könnte einerseits zu Missverständnissen und
andererseits zu Isolation führen. Dies soll an einem Beispiel deutlich gemacht werden: Die Migrantin
hat einmal am Singen im Haus teilgenommen. Sie äußert, dass es ihr gefallen habe. Sie berichtet
weiter, dass sie weggeschickt wurde, als sie das nächstes Mal teilnehmen wollte. Ein Grund dafür ist
ihr nicht bekannt; sie vermutet, es läge daran, dass sie beim Singen zuvor früher als die anderen
gegangen sei. Die deutsche Bewohnerin berichtet von türkischen Mitbewohnern, mit denen sich die
sprachliche Kommunikation als besonders schwierig erweist. An mehreren Stellen des Gespräches
drückt sie ihr Unverständnis aus; sie versteht nicht, warum die türkischen Bewohner kein Deutsch
sprechen, obwohl, wie sie annimmt, diese schon viele Jahre in Deutschland leben.
Beide Bewohnerinnen wurden gefragt „Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Personal
gemacht?“. Die deutsche Bewohnerin äußert im allgemeinen Zufriedenheit, meint jedoch an
verschiedenen Stellen, dass sie mal auf die Pflegekräfte warten muss, wobei sie gleichzeitig
Verständnis dafür äußert und betont, dass sie sich nicht beschwert. Auch zu einer Pflegekraft nichtdeutscher Herkunft hatte sie bereits Kontakt. Hier gab es keine Probleme, wobei sie betont, dass
diese Pflegekraft Deutsch sprechen würde. Die befragte Migrantin äußert auf die oben genannte
Frage, dass sie gute Erfahrungen gemacht hat, an anderen Stellen des Gesprächs taucht jedoch
immer wieder das Problem der mangelnden Verständigung mit den Pflegekräften auf.
Um herauszufinden, welche Einstellungen die Bewohner zur intendierten IKÖ haben, wurde die
deutsche Bewohnerin zusätzlich gefragt, wie sie es findet, dass auch Mitbürger nicht-deutscher
Herkunft in der Einrichtung leben. Sie drückt an dieser Stelle ihr allgemeines Mitgefühl für Menschen
aus, die in ein fremdes Land müssen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass Migranten anders sind; das
9
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Anderssein macht sie beispielsweise an der Kleidung, insbesondere am Kopftuch der türkischen
Bewohner fest und daran, dass sie grundlos laut seien und schrieen. Zusätzlich wurde gefragt „Wie
fänden Sie es, wenn mehrere Mitbürger nicht-deutscher Herkunft hier leben würden?“ Dazu erklärt sie,
dass sie sich damit abfinden müsste und spricht nochmals das Verständigungsproblem mit den
türkischen Bewohnern an. An die türkische Bewohnerin wurde die zusätzliche Frage gestellt, wie sie
es findet, dass die größte Anzahl der Bewohner deutscher Herkunft ist. Sie äußert, dass Migranten
weder von den Bewohnern deutscher Herkunft noch vom Personal erwünscht sind; das würde sie
spüren. Positiv äußert sie sich zur Frage „Wie würden Sie es finden, wenn mehr ausländische
Mitbürger hier leben würden?“ Sie würde es begrüßen.

4.3 Ergebnisse der Einrichtungen
Pflegeheim Ella-Ehlers-Haus
Es wird generell über langjährige positive Erfahrungen mit Mitarbeitern bzw. Kollegen6 nicht-deutscher
Herkunft in der Einrichtung berichtet. Hauptsächlich wird über Erfahrungen mit Mitarbeitern türkischer
Herkunft gesprochen. In der Regel beherrschen sie die deutsche Sprache. Mitarbeiter, die die
deutsche Sprache in Wort oder Schrift nicht ausreichend beherrschen, werden von Kollegen
beispielsweise beim Verfassen des Pflegeberichtes unterstützt. Problematisch stellt sich die Situation
für Mitarbeiter nicht-deutscher Herkunft dar, die in ihrem Herkunftsland eine Pflegeausbildung
absolviert haben, welche in Deutschland zu einem großen Teil nicht anerkannt wird, so dass diese
Mitarbeiter nicht selten eine Anstellung haben, die unterhalb ihrer Qualifikation liegt. Es wird berichtet,
dass diese Mitarbeiter sich aufgrund dieses Problems minderwertig fühlten.
Schwierigkeiten tauchen auch zwischen Mitarbeitern und Bewohnern derselben Herkunft auf. Beispiel:
Eine Mitarbeiterin türkischer Herkunft wird von den Angehörigen einer türkischen Bewohnerin in die
Rolle der Tochter versetzt, was auch bedeutet, dass sie Anordnungen und Befehlen der Angehörigen
ausgesetzt wird. Die Mitarbeiterin fühlt sich mit der Situation überfordert.
Als positive Impulse in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern nicht-deutscher Herkunft werden
genannt: Mitarbeiter nicht-deutscher Herkunft vermitteln Sprache und Wissen ihres Herkunftslandes,
z.B. Glaubensrituale, und damit auch Sicherheit für Kollegen deutscher Herkunft; sie übernehmen
Dolmetscherdienste; sie leisten positive Mundpropaganda, so dass bereits Frauen aus einer örtlich
nahen Moschee für ehrenamtliche Tätigkeiten gewonnen werden konnten.

6

Im weiteren werden nur Mitarbeiter genannt, wobei Kollegen gleichermaßen gemeint sein können.
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Der Umgang mit Bewohnern nicht-deutscher Herkunft unterscheidet sich nicht generell von dem
anderer Bewohner. Spezielle Regelungen gelten nur insofern, als Wünsche und Bedürfnisse fremder
Kulturen erfragt und wenn möglich erfüllt werden wie das Angebot von Mahlzeiten ohne
Schweinefleisch, wobei diese Regelungen grundsätzlich auch für alle anderen Bewohner gelten.
Es wird von einer hohen Erwartungshaltung türkischer Bewohner hinsichtlich der Betreuung berichtet.
Begründet wird dies mit einem hohen Versorgungsanspruch der türkischen Migranten an
Familienmitglieder bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Im Ella-Ehlers-Haus bedeutet dies eine
Überforderung bzw. Überlastung von Mitarbeitern. Lösungsansätze der Einrichtung liegen in
Gesprächen mit Bewohnern und Angehörigen, um ein angemessenes Maß an Betreuung zu finden.
Schwierigkeiten zeigen sich auch dort, wo zwei Bewohner ein Zimmer teilen müssen. Dieses Problem
stellte sich in der Vergangenheit zwischen Bewohnern deutscher und nicht-deutscher Herkunft und
auch zwischen Bewohnern derselben Herkunft und zwar dann, wenn diese einen unterschiedlichen
Glauben hatten oder nicht der gleichen Schicht angehörten.
Das größte Problem, welches sich im Alltag mit Bewohnern stellt, sind sprachliche Barrieren, die
Mitarbeiter hilflos machen. An Lösungsmöglichkeiten wurden bereits eingesetzt: Hinzuziehen von
Mitarbeitern gleicher Herkunft als Dolmetscher und Erlernen von Schlüsselwörtern. Als zusätzliche
Lösung wird die Möglichkeit des Erlernens von Fremdsprachen für die einheimischen Mitarbeiter
gesehen, wobei türkisch als wichtigste Sprache genannt wird.
Als weiteres Problem wurde die Ablehnung von Bewohnern nicht-deutscher Herkunft durch Bewohner
deutscher Herkunft deutlich. Nach Meinung der Einrichtung beruht die Ablehnung auf „fremdem
Verhalten“ der nicht-deutschen Bewohner und deren Angehörigen wie lautes Reden und Schreien in
einer fremden Sprache und lang andauernde Besuche von vielen Angehörigen. Es wird ein
Folgeproblem benannt: die Isolation von Bewohnern nicht-deutscher Herkunft.
Bei der Frage „Haben Sie innerhalb der Einrichtung bereits Maßnahmen zur Entwicklung/Förderung
interkultureller Öffnung entwickelt?“ werden folgende Punkte genannt: Personaleinstellung von
Migranten und bestehende Kontakte mit Frauen aus der Moschee; diese Frauen werden zu
wiederkehrenden Festen im Haus eingeladen. Als Ideen, Vorschläge und Anregungen für die Zukunft
werden genannt: vermehrte Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz (Übersetzung von
Angebotsleistungen, Heimvertrag und Begrüßungsblatt in verschiedene Sprachen);
Erfahrungsaustausch und Kooperationen mit anderen (AWO-) Einrichtungen; Schaffung von Freizeitund Beschäftigungsangebote für Bewohner nicht-deutscher Herkunft wie türkische Musik, DiaVorträge über verschiedene Länder; Integration von Bewohnern nicht-deutscher Herkunft; Gewinnung
von ehrenamtlichen Migranten für Ausfahrten und Gespräche mit Bewohnern nicht-deutscher
Herkunft; Feiern von multikulturellen Festen; Erweiterung der Medienauswahl auf andere Sprachen
(Radio, Fernsehen, Zeitungen). Entwicklungsbedarf zur interkulturellen Kompetenz wird in Folgenden
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Punkten gesehen: Angebot von Deutschkursen in Sprache und Schrift; Schaffung von Verständnis
und Akzeptanz auf Seiten der Mitarbeiter (beispielsweise durch vermehrte Biografiearbeit). An
Beispielen wird deutlich gemacht, dass nicht alle Mitarbeiter eine offene und unvoreingenommene
Haltung gegenüber Bewohnern bzw. Mitarbeitern nicht-deutscher Herkunft einnehmen. An
Fortbildungen wurde bisher nicht teilgenommen, das Interesse daran ist jedoch vorhanden.
Bei Problemen mit Migranten hat die Einrichtung in der Vergangenheit mehrmals Kontakt zum
Migrationssozialdienst der AWO aufgenommen, der beratend und vermittelnd tätig wurde. Auch
Dolmetscherdienste wurden bei Verständigungsschwierigkeiten hinzugezogen.
Tagespflege
In der Vergangenheit wurden in der Einrichtung sehr positive Erfahrungen mit einem Mitarbeiter nichtdeutscher Herkunft gesammelt. Es gab keine Probleme unter Mitarbeitern bzw. Tagesgästen aufgrund
ihrer Herkunft. Es wird berichtet, dass dieser Mitarbeiter gänzlich im Team integriert war.
Folgende positive Impulse in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern nicht-deutscher Herkunft werden
genannt: Neue Ideen zur Betreuung und Beschäftigung der Tagesgäste wurden eingebracht (z.B.
Singen türkischer Lieder); Kollegen und Tagesgäste waren interessiert an der fremden Kultur. Im
Umgang mit dem türkischen Mitarbeiter wird von einer Reflexion des eigenen Verhaltens berichtet.
Zum Fragenkomplex ´Gäste nicht-deutscher Herkunft in der Einrichtung´ konnte sich die Einrichtung
aufgrund von fehlenden Erfahrungen mit Tagesgästen nicht-deutscher Herkunft nicht äußern.
„Haben Sie innerhalb der Einrichtung bereits Maßnahmen zur Entwicklung/Förderung interkultureller
Öffnung entwickelt?“ Es wird berichtet, dass die Tagespflege 1995-1996 zwei Tagespflegeplätze für
Migranten anbot. Zusätzlich wurde ein türkischer Mitarbeiter eingestellt. Trotz Öffentlichkeitsarbeit
konnte die Einrichtung im Rahmen des zweijährigen Projektes nur einen Gast mit
Migrationshintergrund betreuen. Das alltägliche Zusammenleben gestaltete sich nach anfänglichen
Schwierigkeiten als sehr bereichernd. Aufgrund mangelnder Nachfrage mussten die Plätze später von
Gästen deutscher Herkunft belegt werden.
Weitere Ideen, Vorschläge, Anregungen zur IKÖ: Öffentlichkeitsarbeit („Tag der offenen Tür“, Besuch
einer Moschee, Teilnahme an Festen von Migrantengruppen, Leistungen für Migranten zugänglich
und transparent machen); Vernetzung und Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen der
Migrationsarbeit; Einstellung von Migranten als Mitarbeiter. Entwicklungsbedarf zur interkulturellen
Kompetenz besteht in der Vorbereitung von Mitarbeitern und Tagesgästen auf die IKÖ in Form von
Fortbildungen und Gesprächskreisen. Ängste gegenüber fremden Kulturen und Vorurteile gegenüber
Migranten, die nach Meinung der Einrichtung vorhanden sind, müssten abgebaut werden. An
Fortbildungen wurde noch nicht teilgenommen.
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Keinerlei Erfahrungen gibt es mit anderen Einrichtungen, zu deren Klientel ältere und alte Migranten
gehören.
AWO-Ambulant
Generell wurden positive Erfahrungen mit Mitarbeitern nicht-deutscher Herkunft gemacht. Es wird
berichtet, dass die Migranten im Team integriert sind. Als Probleme werden sprachliche Barrieren
genannt. Probleme mit fremden Kulturen werden an einem Beispiel deutlich gemacht: Eine
Mitarbeiterin deutscher Herkunft mit Kopftuch, die mit einem Migranten verheiratet ist, wird von einem
Patienten abgelehnt. In Gesprächen mit allen Beteiligten wird versucht zu klären, welche
Beweggründe der Patient hat. In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass die Einrichtung bereits
Erfahrungen mit ablehnenden Haltungen gegenüber fremden Kulturen gemacht hat.
Als positiven Impuls in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern nicht-deutscher Herkunft nennt die
Einrichtung die unterschiedlichen Sichtweisen von Migranten.
Die Einrichtung hat kaum Erfahrungen mit Patienten nicht-deutscher Herkunft. Die Erfahrungen
beziehen sich zu einem großen Teil auf die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsbesuche nach §
37, 3 SGB XI. Vermutet wird, dass alte und ältere Migranten von den Angehörigen gepflegt werden
bzw. den Anspruch an ihre Familie haben, von ihnen versorgt und gepflegt zu werden. Beispiel: Eine
türkische Patientin wird einige Tage von der Einrichtung versorgt. Die Versorgung hat überwiegend
einen beratenden Charakter, denn die Patientin erwartet von der Tochter, dass diese ihr Studium
aufgibt, um ihre Mutter zu pflegen.
„Haben Sie innerhalb der Einrichtung bereits Maßnahmen zur Entwicklung/Förderung interkultureller
Öffnung entwickelt?“ Als Entwicklungsschritte werden die Anstellung von Mitarbeitern
unterschiedlicher Herkunft und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der oben genannten
Beratungsbesuche nach § 37,3 SGB XI genannt. Bei diesen Besuchen besteht nicht nur die
Möglichkeit, Migranten über das Angebot von Pflege und Betreuung zu informieren, es wird auch über
weitere Unterstützungsmöglichkeiten beraten. Fortbildungen zum Thema wurden von der Einrichtung
noch nicht besucht.
Erfahrungen mit anderen Einrichtungen, zu deren Klientel ältere und alte Migranten gehören,
bestehen nicht.
Dienstleistungszentrum und Servicewohnen
Die Einrichtung beschäftigt Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Kulturen. Schwierigkeiten werden
an verschiedenen Beispielen erläutert: Türkische Mitarbeiter weigern sich, zu türkischen älteren
Kunden zu gehen. Als Gründe hierfür werden genannt, dass die Mitarbeiter oftmals über eine höhere
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berufliche Qualifikation verfügen und ihre Tätigkeit als Nachbarschaftshelfer als niedere Tätigkeit
ansehen und diese auch von türkischer Klientel als minderwertig angesehen wird. Erfahrungen dieser
Mitarbeiter mit Klientel derselben Herkunft sind tendenziell negativ, sie werden schlecht behandelt. In
der Regel weigern sich weibliche türkische Mitarbeiter, Männer zu versorgen. Diese Probleme werden
gelöst, indem die Wünsche der Mitarbeiter akzeptiert werden. Generell wird auch jeder neue Klient
gefragt, ob er sich vorstellen kann, von einem Migranten versorgt zu werden. Begründet wird dies
damit, den Mitarbeitern negative Erfahrungen zu ersparen. Es kommt nicht selten vor, dass die
Klientel sich aufgrund der sprachlichen Verständigung einen Mitarbeiter deutscher Herkunft wünscht.
Vereinzelt fallen negative Bemerkungen über Migranten. Auf der anderen Seite sieht die Klientel die
Versorgung durch Migranten im Einzelfall auch als Bereicherung. Ein weiteres Problem sind
sprachliche Barrieren, die sich in unterschiedlichen Varianten zeigen. Als positive Impulse wird die
persönliche Bereicherung durch das Kennenlernen verschiedener Kulturen genannt. Gleichzeitig
gestaltet sich die Arbeit mit Migranten abwechslungsreicher.
Die Versorgung von Migranten gestaltet sich individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen der
Klientel. Besondere Wünsche werden ermittelt und von den Mitarbeitern akzeptiert, z.B.
Nahrungszubereitung, Essgewohnheiten, das Ausziehen der Schuhe vor dem Betreten der Wohnung.
Als Probleme werden sprachliche Barrieren und die Isolation von Migranten genannt, wobei letzteres
auch ältere Klientel und Mieter deutscher Herkunft betrifft. Daneben wird von einer erhöhten
Anspruchshaltung einiger alter und älterer Migranten berichtet. In Gesprächen mit der Klientel wird
darüber informiert, was tatsächlich an Angeboten und Leistungen zur Verfügung steht.
„Haben Sie innerhalb der Einrichtung bereits Maßnahmen zur Entwicklung/Förderung interkultureller
Öffnung entwickelt?“ Die Einrichtung vertritt die Meinung, dass sie bereits interkulturell hinreichend
weit geöffnet ist, u.a. durch die Anstellung von Mitarbeitern nicht-deutscher Herkunft. Folgende Ideen,
Vorschläge und Anregungen zur IKÖ werden genannt: Der Essensversorgung, als ein wichtiger
Betreuungsaspekt, sollte in allen AWO-Einrichtungen vermehrt Beachtung geschenkt werden.
Daneben wird die Notwendigkeit gesehen, Bedarfe der Migranten im Bremer Westen zu ermitteln.
Entwicklungsbedarf zur interkulturellen Kompetenz wird in folgenden Punkten gesehen: Ängste
gegenüber fremden Kulturen abbauen, mehr Wissen um soziokulturelle Aspekte. An Fortbildungen hat
die Einrichtung noch nicht teilgenommen.
Die Einrichtung hat Erfahrungen mit dem Migrationssozialdienst der AWO und mit
Dolmetscherdiensten.
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4.4 Zusammenfassung
Insgesamt wurden 7 Gespräche mit Einrichtungen und Heimbewohnern der AWO im Bremer Westen
ausgewertet. Im Folgenden sollen Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der unterschiedlichen
Einrichtungen beschrieben werden.
Außer der Tagespflegeeinrichtung werden in jeder der befragten Einrichtung Migranten beschäftigt
Der größte Teil der beschäftigten Migranten, über die berichtet wird, ist türkischer Herkunft. Alle
Gesprächspartner haben generell positive Erfahrungen mit ihnen gemacht.
Ein von jeder Einrichtung genanntes Problem sind Verständigungsschwierigkeiten in Wort und/oder
Schrift. Weitere Probleme, die häufig genannt werden, sind: a) Anstellungsposition entspricht nicht der
7
eigentlichen Qualifikation, nicht selten sind die Migranten höher qualifiziert ; b) Verhältnis zwischen

Mitarbeitern und Klientel derselben (meist türkischen) Herkunft gestaltet sich nicht selten schwierig.
Positives in der Zusammenarbeit mit Migranten aus der Sicht der Gesprächsteilnehmer werden in
Einzelfällen genannt: Migranten überwinden sprachliche Barrieren, übernehmen Dolmetscherdienste,
vermitteln Sprache und Wissen ihres Herkunftslandes und geben Kollegen deutscher Herkunft damit
Sicherheit. Sie bringen neue Ideen zur Betreuung und Beschäftigung ein und wecken das Interesse
für fremde Kulturen bei der Klientel. Weiter wird über die Reflexion des eigenen Verhaltens,
persönliche Bereicherung durch das Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen und
abwechslungsreiches Arbeiten berichtet.
Die Erfahrungen der unterschiedlichen Einrichtungen mit Klientel nicht-deutscher Herkunft sind
vielfältig. Generell unterscheidet sich der Umgang mit Migranten nicht vom Umgang mit Klienten
deutscher Herkunft. In keiner der Einrichtungen gibt es spezielle Regelungen. Wünsche und
Bedürfnisse werden individuell behandelt, und es werden individuelle Lösungen für Schwierigkeiten
und Probleme gesucht. Häufig genannte Probleme und Schwierigkeiten sind:
Sprachliche Barrieren
Erhöhter Versorgungsanspruch
Isolation.

7

Ausbildungen werden in Deutschland i.d.R. nicht anerkannt
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Insgesamt erwähnen verschiedene Gesprächsteilnehmer Ängste und Unsicherheiten bei den
Mitarbeitern deutscher Herkunft gegenüber Migranten. Es wird in einzelnen Gesprächen auch über
ablehnende Haltungen gegenüber fremden Kulturen berichtet.
Entwicklungsschritte, die für eine IKÖ förderlich sein können, sind in den Einrichtungen in Ansätzen
bereits vorhanden: Multikulturelle Mitarbeiterschaft; Information und Beratung von Migranten; Einsatz
von ehrenamtlichen Migranten. Die Ideen, Anregungen und Vorschläge zur IKÖ sind vielfältig:
Vermehrte Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz (Angebotsleitungen, Verträge und
Begrüßungsblätter in verschiedenen Sprachen übersetzen; „Tag der offenen Tür“; Besuch einer
Moschee, Teilnahme an Festen von Migrantengruppen); Erfahrungsaustausch und Kooperationen mit
anderen (AWO-) Einrichtungen; Einstellung von Migranten als Mitarbeiter; Schaffung von Freizeit- und
Beschäftigungsangebote für Migranten im Pflegeheim wie türkische Musik oder Dia-Vorträge über
verschiedene Länder; Gewinnung von ehrenamtlichen Migranten für Ausfahrten und Gespräche für
Bewohner nicht-deutscher Herkunft; Feiern multikultureller Feste; Erweiterung von Medien (Radio,
Fernsehen, Zeitungen) auf andere Sprachen; vermehrte Beachtung der unterschiedlichen
Essgewohnheiten; Ermittlung der Bedarfe von Migranten im Bremer Westen.
In keiner der Einrichtungen wurden bisher interkulturelle Kompetenzen über Fortbildungen erworben.
Entwicklungsbedarf wird in folgenden Punkten gesehen: Wissen um soziokulturelle Aspekte; Ängste,
Unsicherheiten und Vorurteile abbauen; Verständnis und Akzeptanz bei Mitarbeitern schaffen (z.B.
durch vermehrte Biografiearbeit); Deutschkurse (Sprache und Schrift) für Migranten;
Fremdsprachenkurse für Mitarbeiter deutscher Herkunft.
Bisher gibt es keine Kooperationen mit anderen Einrichtungen, die sich mit alten und älteren
Migranten befassen. Wenn Hilfe und Unterstützung benötigt wird, wenden sich einige der
Einrichtungen an den Migrationssozialdienst der AWO. Auch Dolmetscherdienste wurden in der
Vergangenheit in Anspruch genommen.
Die Einstellung der befragten Einrichtungen zur geplanten IKÖ ist insgesamt als positiv zu bewerten.
Nicht nur die hohe Bereitchaft zur Teilnahme an der Befragung, sondern auch die große Offenheit in
den Gesprächen lässt dies vermuten. Die vielfältigen Ideen und Anregungen zur IKÖ zeigen eine
Auseinandersetzung der Einrichtungen mit dem Thema. Bei der deutschen Heimbewohnerin ist die
Einstellung dagegen eher verhalten.
Die Bedürfnisse der beiden befragten deutschen und nicht-deutschen Heimbewohnerinnen
unterscheiden sich generell nicht voneinander. Auffällig ist allerdings an mehreren Stellen des
Gespräches mit der türkischen Bewohnerin ihr großes Bedürfnis nach Kontakten zu anderen
Bewohnern. Nicht nur aus dem Gespräch mit dieser Bewohnerin, sondern auch aus einigen
Gesprächen mit den Einrichtungen wird deutlich, dass Migranten als Klientel eher isoliert sind.
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5. INTERKULTURELLE ÖFFNUNG
Wenn Einrichtungen sich interkulturell öffnen wollen, dann ist der erste Schritt zur Verwirklichung
bereits getan, denn eine IKÖ muss seitens der Institution gewollt sein, wenn sie gelingen soll.
Interkulturell ist eine konkrete Interaktion zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, wenn diese
Interaktion zu einer Begegnung führt, die von Neugier und Respekt getragen ist. Öffnung bedeutet in
diesem Zusammenhang das Zulassen eines Prozesses, der auch offen ist für eine Weiterentwicklung
und Veränderung der eigenen Kultur. Wenn Einrichtungen sich also interkulturell öffnen wollen, so ist
der Erwerb von interkulturellen Kompetenzen als Schlüsselqualifikation für das Personal unerlässlich.
Der Prozess der IKÖ ist nicht nur eine Versorgungsfrage. Alte Migranten sind keine „Problemgruppe".
Vielmehr gilt es, in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und einer Klientel unterschiedlicher Herkunft
bestehende Strukturen im Arbeitsalltag mit dem Ziel einer höheren Zufriedenheit für alle Beteiligten zu
verändern. Dabei können insbesondere „immigrierte Fachkräfte in den professionellen Diskurs …
spezifische Sichtweisen einbringen, da Erfahrungen des Verlusts, der Trauer, der Scham und des
Abschieds sowohl migrationsspezifische als auch mit Alterungsprozessen einhergehende Themen
darstellen." (AWO Ostwestfalen-Lippe, a:8) Gleichzeitig müssen aber allen Mitarbeitern auch
Zeitressourcen für Selbstreflexion und zur Reflexion über ‚Kultur' zur Verfügung stehen. Alle, die an
der IKÖ beteiligt sind, brauchen Zeit, Supervision und Fortbildung zur Überprüfung der eigenen Bilder
vom Alter, zur Reflexion der eigenen Arbeit, zur Entlastung von in der Arbeit aufgestauten Gefühlen,
aber auch für die Befreiung von dem Druck unerreichbarer Anforderungen und für die Akzeptanz
eigener Grenzen.
Die alltäglichen Rituale in Einrichtungen verdecken oft ungewollt individuelle Besonderheiten und
Prägungen von Mitarbeitern und Klientel, die das Funktionieren von Abläufen in Einrichtungen
vermeintlich oder tatsächlich stören können. Zu einer IKÖ gehört die Bewusstwerdung über alltägliche
Rituale, um kulturell gebundene Strukturen auf der Kommunikations- und Handlungsebene auflösen
zu können. Nicht nur Migranten, sondern auch deutsche Senioren erfahren beispielsweise den
Übergang in ein Pflegeheim als einen beträchtlichen Kulturwechsel (vgl. Koch-Straube, 1999:33).
Daher wäre eine Öffnung bestehender Rituale, die zu einer IKÖ gehört, auch für deutsche Senioren
ein Vorteil. Der Einschnitt im Falle von Pflegebedürftigkeit ist für deutsche Senioren kaum anders als
für Migranten, jedoch mit dem Unterschied, dass der Grad des Fremderlebens für Migranten noch
bedrängender und unbewältigbarer sein oder erscheinen kann (vgl. Koch-Straube, 1999:33). Weiter
gehört es zu einer IKÖ, dass man die Betroffenen und ihr soziales Netz als Experten ihrer eigenen
Lebenssituation sieht, was für deutsche Senioren gleichermaßen gilt und eine Entlastung für
Fachkräfte bedeuten kann. Zudem gehen von den Vorstellungen der Migranten über Alter, Pflege,
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Gesundheit und Krankheit wichtige Impulse zur Veränderung gewohnter Sichtweisen aus, die der
gesamten Klientel zugute kommen können. Mit anderen Worten: Die gesamte Klientel kann und soll
von der intendierten IKÖ profitieren.
Prozess der IKÖ braucht in den Einrichtungen der AWO eine interne Öffentlichkeit, also
Mitarbeiterbeteiligung und Transparenz, gerade, weil das Neue, das Fremde ambivalente Gefühle
auslöst. Aber auch außerhalb der Einrichtungen müssen Signale gesetzt werden, um das Projekt
bekannt zu machen, zumal externe Öffentlichkeit dazu beitragen kann, das Projekt zu beschleunigen,
indem die Einrichtungen sich damit nach außen ein Profil geben und Impulse von außen erhalten. Das
bedeutet aber auch, dass Schlüsselpersonen die Idee der IKÖ extern vertreten können, ohne in
„kulturelle Fettnäpfchen" zu treten. Signale nach außen benötigen zuvor eine Leitbilddiskussion, um
dann die Medien wie Zeitungen und Hörfunk einzubinden sowie auf die ethnischen communities
zuzugehen.
Gelingende IKÖ betrifft die ganze Organisation und bedeutet einen langen Entwicklungsprozess auf
vielen Ebenen, worin alle Mitarbeiter und die Klientel einbezogen werden sollten. Dabei geht es um
Kooperation, aber auch, wo immer möglich, um maßgebliche Partizipation. Da der Öffnungsprozess
auf vielen Ebenen stattfindet, bedeutet das am Anfang einen mehrjährigen Aufwand, dies jedoch mit
dem nachhaltigen Ziel, nicht mehr, sondern etwas anderes zu leisten. Um diesen langen Prozess, bei
dem nicht alles gradlinig verläuft und der Phasen von Frustration beinhalten kann, übersichtlicher zu
gestalten, werden die Ebenen bzw. Dimensionen, in denen die IKÖ sich vollziehen soll, im nächsten
Kapitel beschrieben. Zusammen mit den Handlungsempfehlungen am Ende des Konzepts sollen sie
als Wegweiser im Prozessfortgang dienen.

6. DIE FÜNF DIMENSIONEN DER INTERKULTURELLEN ÖFFNUNG
Angesichts der ohnehin bestehenden zeitlichen und wirtschaftlichen Situation in der Altenarbeit und –
pflege ist es eine große Versuchung, „kleine Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung in peripheren
Bereichen einzuführen: im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit die Selbstdarstellung zu übersetzen, Feste
zu organisieren etc. Aber damit öffnet sich die Organisation nicht.“ (Arbeitskreis ‚Charta für eine
kultursensible Altenpflege:46f., im Folgenden: Charta) Eine IKÖ der Sozialen Dienste im Allgemeinen
und die Öffnung der Einrichtungen der AWO im Bremer Westen im Besonderen sollte nach Tan
mindestens fünf Dimensionen/Ebenen beinhalten, um erfolgreich zu sein:
I. Öffnung in symbolischer Hinsicht (Leitbild, Selbstverständnis, Zielprojektion),
II. Öffnung in personeller Hinsicht (Repräsentanz der Öffnung, z.B. durch Einstellung von
Professionellen mit nicht-deutscher Herkunft),
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III. Öffnung in persönlicher Hinsicht (Fremdheitserfahrung, Selbstreflexion, Aneignung von
Spezialwissen und Erwerb von Handlungskompetenz),
IV. Öffnung gegenüber neuer Klientel (z.B. durch kulturspezifische Ansprache, aktives Zugehen auf
die communities usw.),
V. Öffnung in inhaltlicher Hinsicht (Ergänzung ggf. Revidierung der erworbenen Inhalte unter
interkulturellen Gesichtspunkten) (vgl. Tan 2002:41).
Die organisatorische Auffächerung in diese fünf Dimensionen gewährleistet, dass der langfristige und
zeitweilig unübersichtliche, weil mehrschichtige Öffnungsprozess im Auge behalten wird.
Konkrete Vorschläge für die Umsetzung einer IKÖ werden im letzten Kapitel, den
‚Handlungsempfehlungen’, unterbreitet.
Zu I.

Öffnung in symbolischer Hinsicht (Selbstverständnis, Leitbild, Zielprojektion)

Das Leitbild gibt die Ausrichtung und das Ziel der Einrichtung und der Mitarbeiterschaft vor. „Die
Aufnahme der interkulturellen Öffnung in das Leitbild ist ein Bekenntnis der Institution … Damit allein
lässt sich die interkulturelle Öffnung nicht umsetzen. Aber das Leitbild kann den Prozess absichern
und den Beteiligten Orientierung ermöglichen." (Charta:52) Hierzu sollte eine Leitbildkommission
gebildet werden. Ein komplexer Prozess wie der der IKÖ kann nicht von Anfang an durchkonzipiert
werden, weil sie sich mit einem Entwicklungsprozess nicht abschließend einführen lässt. Deshalb
sollte ein Evaluationszeitpunkt festgelegt werden.
Zu II.

Öffnung in personeller Hinsicht (Repräsentanz der Öffnung)

„Nutzungsbarrieren lassen sich nur überwinden, wenn Migrantinnen und Migranten beteiligt werden
auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsgruppen der Altenhilfe…“ (Charta:117). Dies bedeutet
für die Einrichtungen der AWO im Bremer Westen eine gezielte Einstellung von Migranten. Dabei geht
es nicht darum, türkische oder polnische Migranten einzustellen, was eine Festlegung auf die Ethnie
zur Folge hätte, sondern gleichberechtigte Kollegen mit migrationsspezifischem Hintergrund. Die
Mitarbeiterschaft im Ella-Ehlers-Haus besteht, wie so oft in Pflegeeinrichtungen, bereits aus einem
multiethnischen Team. Die Einstellung von Migranten als Mitarbeiter reicht jedoch nicht aus, um ein
interkulturelles Team zu bilden. Daher geht das nächste Kapitel, ‚Vom multikulturellen zum
interkulturellen Team’, auf die Entwicklung eines interkulturellen Teams ein.
Zu III. Öffnung in persönlicher Hinsicht (Fremdheitserfahrung, Selbstreflexion, Aneignung von
Spezialwissen und Erwerb von Handlungskompetenz)
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Der Erwerb von Spezialwissen und Handlungskompetenz kann, wie in den ‚Handlungsempfehlungen'
näher ausgeführt, durch eine übersichtliche Handbibliothek mit ausgesuchten Themen verbessert
werden, aber: Man kann unmöglich alles wissen und unmöglich jede Sprache und Kultur, die in
Bremen existiert, verstehen. Vielmehr ist Selbstreflexivität eine Schlüsselqualifikation für eine IKÖ.
Angehörige verschiedener Kulturen reagieren kulturspezifisch aufeinander. „Vorstellungen und
Erfahrungen, die mit der anderen Kultur assoziiert werden, bestimmen Haltung und Handeln
gegenüber dem jeweils anderen. Dieser als kulturelle Übertragung beschriebene Mechanismus ist
(nicht nur, d.V.) in der stationären und ambulanten Altenpflege auf verschiedenen Ebenen wirksam: im
Pflegeteam, zwischen Leitung und Mitarbeiterinnen, zwischen verschiedenen Berufsgruppen,
zwischen BewohnerInnen/Patientinnen und Pflegekräften, zwischen Angehörigen und
MitarbeiterInnen. Die daraus erwachsenden Probleme für Pflegepraxis und Zusammenarbeit sind
bisher im öffentlichen Fachdiskurs kein Thema." (AWO Ostwestfalen-Lippe, a:3). Kulturelle
Übertragung führt oft dazu, dass Menschen sich nur noch als Vertreter einer „Kultur" begegnen und
nicht mehr als Individuen. Zum Umgang mit diesem Phänomen haben sich - grob vereinfacht - „zwei
Grundstrategien herausgebildet:
•

Die Verleugnung von jeglicher kultureller Differenz zwischen Menschen verschiedener
räumlicher und ethnischer Herkunft auf der einen Seite,

•

Die Verleugnung von jeglicher kultureller Gleichheit zwischen Menschen verschiedener
räumlicher und ethnischer Herkunft auf der anderen …“ (S. Gaitanides in den Materialien zum
6. Familienbericht. Bd. II, zitiert nach Tan 2002:42).

Diese beiden Pole zwischen Assimilation und Segregation gehören trotz ihrer Polarität zur gleichen
Kategorie, weil sie versuchen, den „Fremden“ aus dem Blickfeld zu bannen (vgl. Tan 2002:42). Beide
sind zum Scheitern verurteilt. Bei der Schlüsselqualifikation ‚Selbstreflexion’ hingegen geht es um die
Überprüfung der eigenen Sicht- und Verhaltensweisen, nicht nur um Wissen über Kultur und Religion.
Kultursensibles Wissen (im Gegensatz zu Wissen über Kultur und Religion) ist flexibel und weiß um
die Kulturabhängigkeit des eigenen Denkens und die Relativität der eigenen Kulturvorstellung und legt
dadurch das Gegenüber nicht auf dessen Herkunft oder Kultur fest. Ethnienspezifisches Fachwissen,
das zwar auch notwendig ist, um Handlungskompetenz zu erwerben, dient allenfalls als
Hintergrundwissen zur Orientierung beim Erschließen biografischer Prägungen und Bedürfnisse der
Klientel.
Zu IV. Öffnung gegenüber neuer Klientel (z.B. durch explizite Benennung, Sprache usw.)
Um die neue Klientel wirksam ansprechen zu können, genügen keine 1:1-Übersetzungen oder
Veranstaltungen mit informativem Hintergrund. „Man muss zunächst Zugang zur Bilderwelt des
Klienten finden, durch die hindurch die Welt aller erst zur Welt für diesen wird, und zu den
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Selbstbildern, die vor allem darüber entscheiden, wie der Klient handelnd Situationen bewältigt und
sein Leben führt.“ (Tan 2002:43) Dies geschieht am besten durch direkten Kontakt mit Fachleuten mit
Migrationshintergrund (hier v.a. mit dem Migrationssozialdienst), mit ethnischen Seniorengruppen und
der zweiten Migrantengeneration, den Kindern der Senioren. Insgesamt kann dabei sehr viel
informelle Rollenkompetenz erforderlich werden. Anders wird der Zugang zur Bilderwelt der neuen
Klientel jedoch nicht zu gewinnen sein. Hier wird die durch Weiterbildung zu erwerbende interkulturelle
Kompetenz wichtig und anwendbar werden.
Zu der Öffnung gegenüber neuer Klientel gehört es auch, die hohe Schwelle zwischen Innen und
Außen im Pflegeheim (Ella-Ehlers-Haus) durchlässiger zu gestalten. „Die Ausgrenzung der
pflegebedürftigen alten Menschen im Heim ist mit einem überdimensionierten Anspruch an diejenigen
gepaart, die diese Arbeit verrichten." (Koch-Straube:142) Die Folge dieser Ausgrenzung ist die
Trennung von Innen und Außen, was sich im Verhalten der Mitarbeiter widerspiegelt. Die gedämpfte
Stimmung in jedem Pflegeheim hat auch etwas mit diesem Verhältnis von Innen und Außen zu tun.
Zu V.

Öffnung in inhaltlicher Hinsicht (Ergänzung ggf. Revidierung der erworbenen Inhalte unter

interkulturellen Aspekten)
Zu der Öffnung in inhaltlicher Hinsicht gehören Überprüfung und Veränderung in folgenden Bereichen:
•

Organisatorische Abläufe

•

Angebote

•

Nutzung von externen Ressourcen

•

Komm-Struktur

Das Gesicht aller Einrichtungen ist geprägt von organisatorischen Abläufen. An der Mehrheitskultur
ausgerichtete Strukturen in eingespielten Abläufen und Standard-Regelungen schließen dabei
ungewollt neue Kunden aus (vgl. Charta:114). Im Rahmen einer IKÖ sind daher organisatorische
Veränderungen unumgänglich. Aus diesem Grund sollten die Einrichtungen der AWO im Bremer
Westen alltägliche Abläufe unter Beteiligung der Mitarbeiter überprüfen, infrage stellen und ggf.
verändern oder vereinfachen.
Die intendierte IKÖ ist kein zusätzliches Angebot, vielmehr gehört dazu eine Veränderung
bestehender Angebote sowie ihrer Präsentation. Bei den meisten Angeboten wird ein
Mittelstandsverhalten der Klientel vorausgesetzt, wodurch neue Klientel ausgeschlossen werden kann.
Daher sollten bestehende Angebote (auch für deutsche Klientel) anschaulicher präsentiert und
Angebotspaletten auf die Lebenswelt von Migranten orientiert verändert werden. Auch sollte ein
aktives Zugehen auf interne und externe Ressourcen wie Migrationssozialdienste,
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Migrantenorganisationen, religiöse Gemeinschaften erfolgen (von der Komm-Struktur hin zur BringStruktur).

7. VOM MULTIKULTURELLEN ZUM INTERKULTURELLEN TEAM
Multikulturell zusammengesetzte Teams, die in der Altenarbeit und insbesondere in der Altenpflege
seit längerem existieren, bedeuten nicht notwendig die Umsetzung interkultureller Ressourcen, sie
müssen im Rahmen einer IKÖ zu interkulturellen Teams weiterentwickelt werden. Die einzige
detaillierte Untersuchung über multikulturell zusammengesetzte Teams ist bei Marburger/Rösch u.a.
ausführlich dokumentiert. Die Autoren kommen in ihrem Buch zu dem Ergebnis, dass in
multikulturellen Teams alle negativen Aussagen über eine andere Kultur von Mehrheitsangehörigen
gemacht wurden (vgl. Marburger/Rösch u.a.: 94). Und „es wurden ausschließlich
Minderheitenangehörige infantilisiert, diskriminiert und paternalistisch behandelt.“ (159). Das
Phänomen der kulturellen Übertragung führt häufig dazu, dass Kommunikation fehlschlägt: „In einem
multikulturellen Team besteht die Gefahr, gesellschaftliche Werturteile gegenüber zugewanderten
Bevölkerungsgruppen auf Einzelpersonen zu übertragen. Migrantinnen und Migranten werden mit
dem gesellschaftlichen Ballast von Vorurteilen in einem von Deutschen dominierten Bereich
konfrontiert. Wer auf diese wiederholten Kränkungen mit Rückzug reagiert, wird sich in
Auseinandersetzungen nur vorsichtig oder vielleicht gar nicht zu seinen Gedanken oder Gefühlen
äußern oder reibt sich in Konflikten auf.“ (Charta:64)
Die Handreichung der Charta ‚Für eine kultursensible Altenpflege’ erläutert, dass in multikulturellen
Teams oft die von der dominierenden Gruppe vorgegebene Norm „Alle sind gleich – Wir machen
keine Unterschiede“ vorherrscht (vgl. Charta:59). Dadurch würden unterschiedliche Interessen und
Sichtweisen geleugnet und Macht-Verhältnisse zugedeckt. Dies verhindere eine interkulturelle
Teamentwicklung. Auch in der Behandlung der Klientel werden meist keine Unterschiede gemacht. So
gaben auch die von uns Befragten an, „keine speziellen Regelungen im Umgang mit Bewohnern
nicht-deutscher Herkunft“ anzuwenden. Gleichzeitig berichteten die Befragten über hohe Ansprüche
der türkischen Bewohner an Betreuung, was durch Gespräche mit den Bewohnern und Angehörigen
gelöst würde, um ein angemessenes Maß an Betreuung zu finden. Hier wäre es wichtig, die
Ergebnisse von Bartel (Bartel, zit. nach Koch-Straube, 1999:34) im Rahmen einer kultursensiblen
Pflege zu berücksichtigen, wonach Migranten, anders als die deutschen Senioren, viel größeren Wert
auf Trösten und Ermutigen legen: „Die Seele ist wichtiger als der Körper.“ (34)
Durch die Befragungen im Ella-Ehlers-Haus wurde ferner deutlich, dass nicht alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine offene und unvoreingenommene Haltung gegenüber Kolleginnen und Kollegen nicht-
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deutscher Herkunft einnehmen. Diese Aussagen weisen auf Konflikte zwischen Mehrheits- und
Minderheitsangehörigen im Team.
Auch eine ungleiche Aufgabenverteilung trägt zu Konflikten und Rivalitäten bei. Für die Entwicklung zu
einem interkulturellen Team ist es notwendig, dass alle Beteiligten auch gerade bei unterschiedlichen
Deutschkenntnissen an einer gleichberechtigten Kommunikation arbeiten.
Als Charakteristika multikultureller Pflegeteams (die bis auf einen Punkt auf multikulturelle Teams in
der Altenarbeit übertragbar wären, zumal sie sich auch mit den Aussagen des Autorenteams
Marburger/Rösch u.a. decken) beschreibt die AWO Ostwestfalen-Lippe in ihrem Projektantrag zur
‚Qualitätsentwicklung im multikulturellen Arbeitszusammenhang Altenpflege':
•

Ethnisch orientierte Hierarchiestrukturen

•

Unterschätzung der Fachkompetenz nicht-deutscher Kollegen

•

Kulturelle Übertragung (siehe Dimension 3)

•

Konfliktlösung durch Kündigung

•

Übertragung negativer Eigenschaften von einzelnen nicht-deutschen Mitarbeitern auf alle
Angehörigen derselben Ethnie

•

Vorgegebenes (statt dialogisch erarbeitetes) Pflegeverständnis

•

Keine Zuständigkeit der Leitung für das Gelingen der Kooperation im Team

(vgl. AWO Ostwestfalen-Lippe, a:9).
Das Autorenteam Marburger/Rösch u.a. stellt jedoch auch fest, „welch wichtige Bedeutung
institutionelle, organisatorische und situative Bedingungen für die Kommunikation in multiethnischen
Teams haben. Sie scheinen personelle Faktoren zu überlagern…“ (7). Das bedeutet, dass die Chance
zur Entwicklung vom multikulturellen zum interkulturellen Team in der Veränderung institutioneller und
organisatorischer Bedingungen liegt. „In den wenigen Publikationen …zum Thema multiethnischer
Zusammenarbeit werden das Finden gemeinsamer Ziele, die offene Austragung von Konflikten … und
die Wahrnehmung interkultureller Führungsaufgaben durch die jeweilige Leitung als Voraussetzung
produktiver Teamarbeit dargestellt.“ (AWO Ostwestfalen-Lippe, a:4)
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8. KULTURSENSIBLE PFLEGE
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal kultursensibler Pflege ist schon in der ersten Kontaktaufnahme
und der Vertrauensbildung die Erkundung von individuellen Bedürfnissen, um die Pflege danach
ausrichten zu können. Gerade auch dort, wo kulturelle oder religiöse Bedürfnisse nicht geäußert
werden, gilt es, Werte, Normen und Interessen des zu Pflegenden herauszufinden (vgl. Charta:22).
Dabei ist kultursensible Pflege immer auf den einzelnen bezogen und erschließt in der Begegnung
nicht die Kultur, sondern das Individuelle des einzelnen. Ein biografieorientierter Ansatz und die
Bedeutung von Kommunikation sind wichtig für jede Pflegebeziehung, aber besonders grundlegend
für eine interkulturelle Pflege. Dieser liegt eine Einstellung zugrunde, die der Komplexität
unterschiedlicher Lebensgeschichten Raum und Entfaltung gibt. Kultursensible Pflege muss
erkennbar und erlebbar sein für den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen und Kontaktpersonen
und zwar am Verhalten und konkreten Handeln von Mitarbeitern, am „Gesicht“ der Einrichtung, bei
Festtagen, in Krisen- und Konfliktsituationen und in kritischen Situationen. Deshalb lässt sich eine
kultursensible Pflege nur in Verbindung mit der IKÖ einer Einrichtung entwickeln (vgl. Charta:26).
„Eine Sicherstellung individueller Pflege ist durch kultursensible Leistungs- und
Qualitätsvereinbarungen im Rahmen der Pflegeversicherung – SGB IX – möglich. Forderungen nach
Finanzierung kultursensibler Altenpflege begründen sich aus notwendigen zusätzlichen
Zeitressourcen für pflegefachliches Handeln…“ (Charta:115). Die jüngst im SGBXI verabschiedeten
Flexibilisierungen im Leistungsrecht eröffnen neue Handlungsspielräume. „Leistungs- und
Qualitätsvereinbarungen können auch für kultursensible Pflege und Interkulturelle Öffnung getroffen
werden.“ (Charta:115)

9. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
9.1 Projektbeginn
Der ‚Interkulturelle Selbsttest’ von Wolfgang Hinz-Rommel in verkürzter Form (s. Anhang) sollte zu
Beginn des Projekts von allen Mitarbeitern durchgeführt werden, um die eigene Praxis zu überprüfen
und eine Standortbestimmung zu ermöglichen. Fragen können je nach Einrichtung ergänzt oder
weggelassen werden.
Die ‚Checkliste als Entscheidungshilfe für die Interkulturelle Öffnung’, die in den Arbeitshilfen der
Charta vorgeschlagen wird, kann am Projektbeginn als Unterstützung für die Leitungsebene dienen
(Charta:127).
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Schon zu Anfang sollte ein Evaluationszeitpunkt festgelegt werden: Welche Ziele sind erreicht worden;
wie ist der Stand der Entwicklung? Aus dieser Bestandsaufnahme kann das weitere Vorgehen geplant
werden: Bestätigung oder Anpassung der Ziele, weitere Planung und Festlegung der nächsten
Meilensteine (vgl. Charta:55). In regelmäßigen Abständen (alle 2-3 Jahre, anfänglich eher öfter) sollte
überprüft werden, inwieweit die Umsetzung gelungen bzw. Veränderungen erforderlich sind. Dabei
muss die Erfolgsfrage gestellt werden: Woran kann ich nach der Umsetzung der IKÖ erkennen, das
diese ein Erfolg war?
Für bereits realisierte Beispiele der IKÖ im Bereich der Altenarbeit verweisen wir auf die Projektliste im
Anhang 3.5 (132ff) der Handreichung des Arbeitskreises Charta ‚Für eine kultursensible Altenpflege’.
Eine IKÖ bedeutet eine sehr komplexe Steuerungs- und Entwicklungsaufgabe. Sie sollte in einer
übergeordneten AG reflektiert werden. Eine Arbeitshilfe zu Steuerungsfeldern in der Pflege am
Beispiel einer stationären Pflegeeinrichtung (übertragbar auf alle Bereiche der Altenhilfe) kann den
Arbeitshilfen zur Finanzierung im Anhang 8 der Handreichung der Charta ‚Für eine kultursensible
Pflege’ entnommen werden. Es müssen Zeitressourcen zur Ermittlung des Bedarfs bereitgestellt
werden, speziell auch für eine kultursensible Pflege und die fachliche Kompetenz zur Wahrnehmung
und Beschreibung kultursensibler Bedarfe. Dann erst lässt sich der Bedarf verhandlungsrelevant
herausarbeiten.

9.2 Die fünf Dimensionen interkultureller Öffnung
Wie in Kapitel 5 bereits beschrieben, muss eine IKÖ mindestens in fünf Dimensionen erfolgen. Im
Folgenden werden Empfehlungen für jede Dimension vorgeschlagen.
Öffnung in symbolischer Hinsicht (Leitbild, Selbstverständnis, Zielprojektion)
Es sollte eine Leitbildkommission gebildet werden, der Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen
angehören, die aber öffentlich und transparent für alle interessierten Mitarbeiter sein sollte.
Im Selbstverständnis der Einrichtungen muss zum Beispiel geklärt sein – und die Leitbildkommission
ist das Forum dafür – , welcher Vorstellung von Interkulturalität bzw. Integration sie als Leitidee folgen
wollen. Diese Vorstellung kann sein:
•

gegenseitige Verschmelzung zu etwas Neuem,

•

ethnische Schwerpunkte (subkulturelle Integration)

•

eine Mosaikgesellschaft,

•

eine Handlungsintegration (Aneignung von alltagspraktischen Kompetenzen)
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Mit dem Selbstverständnis der IKÖ im Leitbild setzen die Einrichtungen nicht nur ein Zeichen gegen
Diskriminierung nach außen, vielmehr muss dies sowohl von der Mitarbeiterschaft getragen als auch
vor der bisherigen Klientel vertreten werden. Die Leitbildkommission muss sich beispielsweise einig
darüber sein, wie sie mit Diskriminierung seitens der einheimischen Klientel umgeht, ohne
Diskriminierungskonflikte zum Nachteil von Migranten zu lösen.
Neben der Leitbildkommission sollte ein Beschwerde- und Ideenmanagement erfolgen, um
Rückmeldungen von Mitarbeitern, Bewohnern und Besuchern zu erhalten.
Öffnung in personeller Hinsicht (Repräsentanz der Öffnung)
Die Mitarbeiter im Ella-Ehlers-Haus sind bereits zu 36,6 % nicht-deutscher Herkunft, davon über ein
Drittel türkischer und etwa ein Viertel polnischer Herkunft. Es reicht jedoch nicht aus, Migranten als
Mitarbeiter einzustellen. Es gibt die Vermutung, dass heute im Bereich der Pflege nahezu alle
Einrichtungen mit multikulturellen Teams arbeiten (vgl. AWO Ostwestfalen-Lippe, a:1). „Die
Einstellung von Migrantinnen orientiert sich nämlich nicht am Leitbild interkultureller Arbeit…“ (:2), d.h.
eine multikulturelle Zusammensetzung übersetzt sich nicht als interkulturelle Arbeit in die Praxis, wenn
die Einrichtungen sich noch nicht interkulturelle geöffnet haben. Im Gegenteil wird die multikulturelle
Zusammensetzung häufig eine Quelle für Konflikte.
Ein multikulturelles Team braucht Reflexionszeit und interkulturell kompetent geleitete
Teambesprechungen, um sich zu einem interkulturellen Team zu entwickeln. Diese Entwicklung ist
primär Aufgabe der Leitungsebene, bedarf aber auch einer externen Begleitung.
Im Ella-Ehlers-Haus der AWO in Bremen haben, wie in vielen anderen Pflegeeinrichtungen, in ihren
Herkunftsländern examinierte Fachkräfte aufgrund ihrer in der Bundesrepublik nicht anerkannten
Ausbildung eine hierarchisch untergeordnete Position im Team inne. Es sollte eruiert werden, welche
Unterstützungsmöglichkeiten für eine nachzuholende Ausbildung bzw. Prüfung existieren, um mehr
Zufriedenheit für die Betroffenen zu erreichen.
Öffnung in persönlicher Hinsicht (Fremdheitserfahrung, Selbstreflexion, Aneignung von Spezialwissen
und Erwerb von Handlungskompetenz)
Es ist Aufgabe der Leitungsebene, den Mitarbeitern zu kommunizieren, das gemeinsam erarbeitete
Leitbild im Arbeitsalltag zu leben.
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Fort- und Weiterbildungen
A) Träger von Angeboten
Die Partizipation von Migranten ist Voraussetzung für das Gelingen der IKÖ. Daher sollten sich
multikulturell und interdisziplinär zusammengestellte Mitarbeiterteams interkulturell fortbilden. Konkret
werden dazu zunächst zwei Fortbildungsseinrichtungen empfohlen:
•

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE); Projekt ‚Interkulturelle Fortbildungen für das
Personal in der Altenpflege’ (Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn; Tel. 0228/3294-0)

•

Universität Hannover, Zentrale Einrichtung für Weiterbildung und Bildungswerk ver.di
Niedersachsen e.V.; Projekt ‚Interkulturelle Beratungskompetenz und Media-tion’; individuell
zugeschnittene Weiterbildungsangebote möglich. (Anmeldungen: Bildungswerk ver.di im
Lande Nds. e.V., Region Hannover-Hildesheim, Ursel van Overstraeten, Hildesheimer Str. 17,
30169 Hannover, Tel.: 0511/28 09 32 56; Ansprechpartnerin für inhaltliche Fragen: Bernhild
Schrand, Tel.: 040/3 19 43 64)

B) Beispielhafte Angebote
•

Workshop für die Mitarbeiter: Externe Moderation. Anschaulicher Vortrag zum Thema
Migration (da Migration die älteren Migranten ihr Leben lang begleitet und prägt). Die
Multimedia-DVD „Wenn ich einmal alt bin…“ des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums (SFZ) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die ab Mitte
Februar 2003 über das SFZ (U. Krämer, Tel.: 0911/53 02 648; www.sfz.wiso.uni-

erlangen.de/ms-kraemer ) zu beziehen ist, sollte aufbereitet als Unterrichtsmedium genutzt
werden.
•

Workshop für die Mitarbeiter: Externe Moderation. Thema: Konflikte und deren Lösung im
multikulturellen Team, mit Kollegen, Bewohnern und Angehörigen; Arbeit in kleinen
Teamgruppen

•

Workshop für die Mitarbeiter: Vortrag zum Thema ‚Altersbilder der Migration’ und kurzes
Podium, in dem ältere Migranten über ihr Leben erzählen (wenn nötig mit Übersetzung)

•

‚Blue eyed’. Workshop zum Thema Diskriminierung für die Mitarbeiter. Im Mittelpunkt steht
das Video ‚blue eyed’ (wird zur Verfügung gestellt), das das Thema dem Zuschauer hautnah
präsentiert. Anschließend Diskussion
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•

Zukunftswerkstatt, Ethnosozialmedizinisches Zentrum Duisburg, Manfred Hielen; Tel.:
02066/38 00 10

C) Begegnungen
•

Ein bis zwei Begegnungen für Mitarbeiter mit ethnischen Seniorengruppen

•

Gespräche in Gruppen mit dem Dachverband der Ausländerkulturvereine (DAB) e.V. und dem
Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien e.V. (ZIS). Diese Gespräche sollten durch
Migranten mitorganisiert sein, um einen informellen Charakter zu erhalten. Thema der
Gespräche: Was ist Migration? Wie leben Migranten in Deutschland?

D) Begleitung im Alltag
•

Literatur: Um die Aneignung von Spezialwissen und Handlungskompetenz zu fördern, sollte
eine kleine übersichtliche Handbibliothek mit ausgesuchten Themen zu Migration,
Arbeitsmigration, muslimischen Sitten, Gebräuchen und Sterberitualen, Lebensberichten u.a.,
ausgewählt von Fachkräften mit Migrationshintergrund, allen Mitarbeitern zur Verfügung
gestellt werden. Die Leitungsebene müsste genauso viel über die Lebenswege der konkreten
Menschen und über ihre Lebensbedingungen in Deutschland erfahren wie über die jeweiligen
Herkunftskulturen (Kalpaka: 18).

•

Supervision: In der Supervision sollten die Mitarbeiter die Möglichkeit zur Entlastung von in
der Arbeit aufgestauten Gefühlen wie Wut, Enttäuschung, Trauer oder Schuld erhalten und
ein Freiraum zur Reflexion der eigenen Arbeit und zur Überprüfung der eigenen Bilder vom
Alter entstehen, damit eine Begegnung mit dem „Fremden“ leichter möglich wird.

•

Vorbereitung der Klientel: Bewohner des Ella-Ehlers-Hauses sollten mit der IKÖ nicht
„überfallen“, sondern an den Gedanken gewöhnt werden, dass Migranten einziehen. Die
Situation von älteren Migranten sollte ihnen verständlich gemacht werden, wobei Widerstände
ernst genommen werden müssen. Die Aufklärung kann direkt durch die Heimleitung in einem
persönlichen oder in mehreren Gesprächen erfolgen, z.B. durch die Heimbeiratssitzung.

Öffnung gegenüber neuer Klientel (z. B. durch explizite Benennung, Sprache)
Kontakt zur neuen Klientel: Um die neue Klientel erreichen zu können, muss man zunächst einen
Zugang zu ihrer Bilderwelt finden. Insgesamt muss die Komm-Struktur sich eher in Richtung einer
Bring-Struktur bewegen. Konkret bedeutet das beispielsweise für eine Kontaktaufnahme: Über
bestehende ethnische Seniorengruppen sowie gezielte Ansprache der zweiten Migrantengeneration
die Vorteile ambulanter Pflege durch anschauliche Fallbeispiele in Form von Geschichten zu erklären
(z.B. „Frau Özdemir wird pflegebedürftig“). Klärungen wie: Was ist ambulante Pflege? Wer kommt?
28

Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe

Wie oft? Was ist mit den Kosten? Mit wem Kontakt aufnehmen? und konkretes Entgegenkommen
(„Natürlich ziehen wir unsere Schuhe beim Betreten Ihrer Wohnung aus, wenn Sie dies wünschen“)
sollten auf eine Weise erfolgen, die kein deutsches Mittelstandsverhalten voraussetzt. Anschaulichkeit
kann über Bilder und Karten erreicht werden.
Um für die stationäre Pflege Klientel zu gewinnen, müssen vor allem Ängste genommen werden, die
sich um die Verletzung der Intimsphäre, die Eßgewohnheiten oder aufenthaltsrechtliche
Konsequenzen drehen können. Für alle Bereiche der Altenarbeit gilt: Erst nach einer persönlichen
Kontaktpflege erreichen kulturspezifisch ansprechende Broschüren, in Zusammenarbeit mit Migranten
erstellt, die entsprechende Zielgruppe. Gerade im Falle von Arbeitsmigranten sollte auch immer die
zweite Migrantengeneration, die Kinder der Klientel, angesprochen werden. Für das Informationsmaterial sollten immer sprachliche Bilder, eine deskriptive Sprache und Symbole aus der Bilderwelt der
angesprochenen Klientel mit Bezug auf die Versorgung in den Herkunftsländern benutzt werden.
Ähnlichkeiten und Unterschiede im deutschen Versorgungssystem sollten, wo möglich, vom
Herkunftsland abgeleitet werden. Kenntnisse über Migration sind dabei für den Kontakt mit der Klientel
unerlässlich, um nicht in „Fettnäpfchen“ zu treten und den Mitarbeitern ohne Migrationshintergrund die
nötige Sicherheit zu vermitteln.
Gerade bei Migranten aus dem Mittelmeerraum kann ein sofortiger Einstieg in die Thematik ohne
vorheriges „Warmwerden“ als unhöflich empfunden werden.
Informationsmaterialien sollten bei kulturspezifischen Vereinen, Märkten, Kulturzentren und Vereinen,
religiösen Zentren, Migrationssozialdiensten, ethnisch orientierten Cafés, Reisebüros und
Lebensmittelläden und bei den Krankenkassen (primär AOK) präsent sein. Ärzte, Laden- und
Gastronomieinhaber, Konsulate, größere Betriebe mit hohem Migrantenanteil und andere
Schlüsselpersonen ethnischer communities sollten für das Vorhaben gewonnen werden, wobei der
Kontakt immer über persönliche Gespräche Erfolg haben wird. Hierbei sollte auch die Frage der
Kosten angesprochen werden, da Migranten diesbezüglich aufgrund früherer Erfahrungen
misstrauisch sein könnten. Auch sollten Migranten in die Einrichtungen eingeladen werden (Tag der
offenen Tür, spezielle Events) bzw. Veranstaltungen für Migranten in den Einrichtungen stattfinden.
Getränke und kleine Speisen bei einer Einladung in die eigene Einrichtung entsprechen für viele
Migranten den Regeln der Gastfreundschaft.
Hier ein konkreter Vorschlag für eine Vernetzung zwischen der Lebenswelt von Migranten türkischer
Herkunft und Einrichtungen, Ärzten und Krankenhäusern, der mit den Mitarbeitern der AWO erweitert
werden kann:
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Kranken-/Pflegekassen

Alte Migranten

Krankenhäuser

Ethnische Seniorengruppe der AWO

Ärzte nicht-deutscher Herkunft

Familien/Bezugspersonen

Sozialamt

Schlüsselpersonen der community

Beratungs- u. Beschwerde-stelle

Migranten in der Ausbildung

Sozialdienst Ältere Menschen

Moscheen (für Bremen s. Anhang, S.1-3)

Altenpflegeschulen

Türkische „Männercafés“

Arbeitsamt

Dachverband der Ausländerkulturvereine
(DAB)

Migrationssozialdienste der AWO

Zentrum für Migranten und Interkultu-relle

Bereich Altenpflege der AWO

Studien (ZIS)
TRT-Int (Fernsehkanal)
Hürriyet/Milliyet (Tageszeitungen mit
Lokalteil)

Daraus können sich synergetische Effekte ergeben wie: Vorqualifizierung und Quali-fizierung für
Ausbildung in Pflegeberufen/Gewinnung von neuer Klientel/Zusammen-arbeit zwischen
Krankenkassen und den Pflegeeinrichtungen, um den Migranten bestehende Möglichkeiten
nahezubringen/Vertrauen und bessere Kommunikation in der Pflege/Aufbau eines muttersprachlichen
Besuchsdienstes (informelle Herangehens-weise)/Runde Tische/besseres Kennenlernen der Klientel
und ihrer Lebensgeschichten/ Muttersprachliche Beratung von pflegenden Angehörigen – u.a.m., das
nicht immer vorhersehbar ist.
Feste und Riten:
Die religiösen Feste der aus Russland eingewanderten Migranten sind seit 1990 auch offiziell mit den
christlichen Festen identisch, bis auf Ostern, das um etwa eine Woche verschoben gefeiert wird.
Die zwei wichtigsten Feste der Muslime (das dreitägige Zuckerfest nach dem Ramadan-Monat sowie
das viertägige Opferfest) sind nach dem islamischen Zeitkalender berechnet und daher im Datum
variabel. Der türkische Kalender (in ethnisch orientierten Reisebüros, bei Öger Tours oder Turkish
Airlines – THY – einzusehen) weist die genauen Daten auf. Jeder Migrant sollte individuell nach den
Festen gefragt werden, die ihm wichtig sind, da dies sehr unterschiedlich sein kann.
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Die muslimischen Rituale, die das Sterben begleiten (wie die Ausrichtung eines Sterbenden nach
Mekka, Rezitieren bestimmter Suren aus dem Koran, die Behandlung des Verstorbenen, Waschung –
durch gleichgeschlechtliche Muslime oder den Ehepartner – und das Totengebet) bedürfen
religionskundiger Personen oder eines Hodschas, der für seinen Beistand eine Spende erwartet. Der
Sterbende soll in der Stunde des Todes nicht alleingelassen werden, ihm Nahestehende sollen ihn
begleiten. Die Durchführung der Beerdigung durch Nahestehende gilt als „Ehrenpflicht“. Auch sind
Beerdigungsvorschriften zu beachten, die mit den deutschen Friedhofsordnungen in Übereinstimmung
gebracht bzw. Kompromisslösungen erfordern. Die Sterbens-, Todes- und Nachsterberituale gelten für
alle Muslime, auch für diejenigen, die sich als säkularisierte Muslime verstehen. Trauern bedeutet
häufig einen gemeinschaftlichen Akt. Falls ein Muslim türkischer Herkunft in die frühere Heimat
überführt werden will, was oft der Fall ist, gewährleistet eine Versicherung bei DITIP (an die staatliche
Diyanet-Moschee angeschlossene Organisation; Kontakt zur staatlichen Moschee auch über die
Konsulate) gegen eine jährliche Gebühr zwischen 50-60 Euro die Durchführung der religiösen Rituale
und die Überführung der sterblichen Überreste an den Heimatort. Die Frage nach einer solchen
Versicherung seitens der Einrichtung bedarf u.U. eines besonderen Einfühlungsvermögens, wie bei
allem, was den eigenen Tod des jeweiligen Menschen betrifft.
Auch außerhalb der besonderen Tage bleibt nach Vahsen die ausgeprägte Familienzentriertheit
türkischer Senioren als Orientierungsrahmen bestehen; dies gelte auch für zerbrochene und
auseinandergerissene Familien oder für verstorbene Familienmitglieder (Vahsen:55). Daher sollte
Migranten verstärkt Raum für Familienorientierung gegeben und Familien und Bezugspersonen
seitens des Fachpersonals nicht als Konkurrenten gesehen werden.
Sprache:
Das Thema Sprachkenntnisse dominiert sowohl in Publikationen zur interkulturellen Pflege als auch
bei den von uns Befragten, was angesichts des großen Kommunikationsbedarfs in der Altenpflege
nicht verwundert. Hier darf das sprachkundige Fachpersonal, entgegen zu dem, was die von uns
Befragten (Kap. 4.4) als positiv in der Zusammenarbeit mit Migranten nennen, nicht fortwährend als
Dolmetscher eingesetzt werden, sondern sollte als Fachkraft mit zusätzlicher Sprachkenntnis agieren
dürfen. Auch sind Fachkräfte mit Migrationshintergrund, auch wenn dies von deutschen Kollegen als
positive Impulse der Zusammenarbeit mit Migranten genannt wird, in einem interkulturellen Team nicht
überwiegend dafür da, den deutschen Kollegen Sicherheit im Umgang mit Migranten als Klientel zu
geben (Kap. 4.3), da dies zwar bereitwillig von ihnen geleistet wird, aber ihre eigenen Unsicherheiten
unberücksichtigt lässt.
In „fehlgeschlagener Kommunikation wird sogar ein Schlüsselproblem der interkulturellen
Kommunikation gesehen…“ (Marburger/Rösch u.a.:191), wobei dies nicht nur das Fehlen von
Deutschkenntnissen bedeutet, sondern die Folge der Verschleierung von Machtverhältnissen ist;
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zumal die empirische Studie von Marburger/Rösch u.a. belegt, dass zugewanderte Fachkräfte auch
dann randständige Positionen in den Einrichtungen innehaben, wenn sie sehr gute Deutschsprachkompetenzen und eine formal höhere Qualifikation als die autochthonen Mitarbeiter besitzen. Hier ist
es Aufgabe der Leitungsebene, durch bewusste Lenkung interkulturelle Begegnung im Team zu
ermöglichen. Die Fachsprachkompetenz darf nicht einseitig individualisiert und externalisiert, d.h. an
andere Instanzen abgegeben werden (AWO Ostwestfalen-Lippe, a:7). Deutschkurse sollten seitens
der Leitung organisiert und nach Möglichkeit in die Arbeitszeit eingebaut werden.
Da die Aneignung von Fachsprachkompetenz auch deutschsprachigen Auszubildenden und
Fachkräften schwerfällt, schlagen wir vor, die Weiterentwicklung fachsprachlicher Kompetenz als
interkulturelles Lernen anzulegen. Das schützt davor, Nachhilfe für Migranten zu etablieren und
soziale Fragen des Spracherwerbs zu individualisieren.
Optische Veränderungen
Es gilt als sicher, dass sich das Farberleben älterer von dem jüngerer Menschen unterscheidet. Im
Gegensatz zu jüngeren favorisieren alte Menschen auffällig hellere Farben. Auf der Basis
farbpsychologischer Untersuchungen eines Psychologenteams am Psychologischen Institut der
Universität Freiburg im Breisgau hat das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) eine Farbkollektion
zusammengestellt, die in ihrer Veröffentlichung ‚Farbe ins Heim’ anhand von Farbfächern inklusive
Erklärungen und Beispielen vorgestellt wird. Es zeigte sich, dass die Farbstärke den größten Einfluß
auf die Gefühle älterer Menschen ausübt. „Der Einsatz der 24 speziell auf das Empfinden älterer
Menschen abgestimmten Farben in der gebauten Wirklichkeit seit nunmehr über anderthalb
Jahrzehnten belegt, dass den empfohlenen Farben für eine gelungene Gestaltung von …
Altenhilfeeinrichtungen – bei nur geringem zusätzlichem Kostenaufwand – ein hoher praktischer
Stellenwert zukommt.“ (KDA:19) Eine langfristige Farbgestaltung in Zukunft, die die Erkenntnisse
dieser Untersuchung berücksichtigt, käme sowohl den einheimischen als auch den nicht-deutschen
Senioren zugute.
Bilder und Photos aus dem russischen oder dem Mittelmeerraum sollten an den Wänden, besonders
im Eingangsbereich der Einrichtungen, aufgehängt werden.
Schon vereinzelte orientalische Ornamentalfliesen (Kacheln aus der Stadt Kütahya) und
kostengünstige kleine orientalische Kelims, die jeder Türkeibesucher mitbringen kann, und kleine
Teppiche aus Russland können der neuen Klientel ein Gefühl von „Heimat“ vermitteln. Die Einrichtung
eines Mescids (muslimischer Gebetsraum) hingegen wird von vielen Migranten türkischer Herkunft
zwar als Zeichen des Entgegenkommens betrachtet, aber nicht unbedingt für erforderlich gehalten
(Hielen:96).
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Mehrsprachige Hinweisschilder auf die Einrichtungen machen neugierig und demonstrieren „good will“
seitens der Einrichtungen.
Küche
Die Zentralküche des Ella-Ehlers-Hauses sollte sich mit der russischen Küche und den Speisen der
Mittelmeerländer vertraut machen. Dies kann in Form eines Lehrgangs für den Koch bzw. die Köche
geschehen. Denn es genügt nicht, nur das Gebot des Weglassens (z.B. von Schweinefleisch) zu
beachten. Aber auch hier gilt es, die einzelnen Migranten, wie auch die deutschen Senioren auf ihre
Eßgewohnheiten hin zu befragen.
Öffnung in inhaltlicher Hinsicht (Ergänzung ggf. Revidierung der erworbenen Inhalte unter
interkulturellen Aspekten)
Die Einrichtungen sollten einen externen Migrationsbeauftragten benennen, der die IKÖ als
Querschnittsaufgabe fachlich begleitet, die einzelnen Prozesse innerhalb und zwischen den
beteiligten Einrichtungen koordiniert sowie die Belange der Migranten aus dem Stadtteil immer wieder
transparent macht. Der Migrationsbeauftragte sollte auf eine Zusammenarbeit zwischen dem Bereich
der Altenarbeit und der Migrationssozialarbeit besonderen Wert legen. Die Handreichung des
‚Arbeitskreises Charta für eine kultursensible Altenpflege sollte’ für verbindlich erklärt werden, wobei
der Migrationsbeauftragte diese den betreffenden AWO-Einrichtungen vermitteln sollte.
Es sollte eine AG gegründet werden, der je ein Vertreter von allen beteiligten Einrichtungen und je ein
Vertreter aus der Mitarbeiterschaft der Einrichtungen angehört.
Der Migrationssozialdienst könnte die Aufgabe einer „Clearingstelle“ übernehmen, um für einzelne
Klienten in Kooperation mit den Einrichtungen bedarfsorientierte Lösungswege für Pflegesituationen
zu finden (vgl. Charta:51).
Angebote
Die bestehenden Angebote und ihre Präsentation sollten überprüft und gegebenenfalls verändert
werden. Beispielsweise könnte von Fall zu Fall erwogen werden, die medizinischen Fachgeräte und
Pflegehilfsmittel „versteckter“ unterzubringen, um den Heimcharakter des Ella-Ehlers-Hauses
abzuschwächen. Segmentierte Zuständigkeiten (Funktionspflege) sollten durch den Aufbau eines
lebensweltlich orientierten Hilfesystems teilweise aufgehoben werden. Dies käme auch der deutschen
Klientel zugute. Dazu müßten die alltäglichen Rituale hinterfragt werden, wobei am besten die
Mitarbeiter einbezogen werden sollten.
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9.3 Empfehlungen für den stationären Bereich
Pflegeleitbild
Die hohe Bedeutung eines Leitbildes wurde bereits in einem früheren Abschnitt dieser Arbeit erwähnt.
An dieser Stelle gilt es, die Frage zu klären, ob die bestehenden Pflegeleitbilder der AWO im Bremer
Westen zu überarbeiten sind. Als Grundlage für die Empfehlungen wurden die Pflegeleitbilder der
stationären, teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen im Bremer Westen herangezogen.
Jede der Einrichtungen richtet die pflegerischen Tätigkeiten nach dem Pflegemodell von M. Krowinkel
8

, modifiziert nach Roper, Logan und Tierney 9, aus. Eine der Einrichtungen bezieht sich neben

Krowinkel auch auf die Pflegetheorie von D. Orem

10

. Für alle Pflegeleitbilder gilt das AWO-Leitbild

als Grundlage, das auf den Grundwerten von Solidarität, Toleranz, insbesondere auch gegenüber
Minderheiten, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit beruht.
Für Habermann ist bei der Wahl eines Pflegemodells in Pflegebeziehungen mit Migranten eine
wesentliche Frage zu beantworten: „(...) ermöglicht es das gewählte Pflegemodell, psychosoziale und
kulturelle Aspekte der Pflegebeziehung situationsgerecht zu integrieren…“ (Habermann:60), also den
zu pflegenden Menschen als Individuum wahrzunehmen?
Das Pflegekonzept von M. Krowinkel erscheint u.E. als eine angemessene und umsetzbare
Möglichkeit, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu pflegen. Im Konzept wird über individuelle,
biographisch orientierte Pflege hinaus auch davon ausgegangen, dass u.a. soziokulturelle Faktoren
die Aktivitäten beeinflussen (vgl. Roper u.a.:122 ff). Wissen über andere Kulturen ist hilfreich beim
Verstehen, Einschätzen, Planen und Durchführen der Pflegemaßnahmen sowie bei der Bewertung
ihrer Auswirkungen, etwa das Wissen um kulturelle Denkweisen und Traditionen, um zu verstehen,
warum Menschen unterschiedlich mit Schmerz umgehen oder das Wissen um unterschiedliche Essund Trinkgewohnheiten, die wiederum die Pflege beeinflussen. Krowinkel fügte zu den 12 LAs von
Roper, Logan und Tierney eine 13. Aktivität hinzu: Umgang mit existentiellen Erfahrungen des
Lebens. Hier geht es um Erfahrungen, die die Existenz beeinflussen wie Trennung und
Hoffnungslosigkeit, aber auch Freude und Vertrauen sowie kulturgebundene Erfahrungen wie
Glaubens- und Religionsausübung sowie lebensgeschichtliche Erfahrungen. Diese Ergänzung bietet

8

Aktivitäten und Existentielle Erfahrungen des Lebens (AEDL´s) nach M. Krowinkel

9

Das Modell wird als bekannt vorausgesetzt. Wichtig sind für sie Begriffe wie Lebensspanne,
Abhängig-keits- und Unabhängigkeits-Kontinuum sowie Individualität des Lebens.

10

Die Theorie soll hier nicht näher erläutert werden, da sie für die Handlungsempfehlungen irrelevant
ist. Literatur: Fawcett, J. (1998): Konzeptionelle Modelle der Pflege im Überblick. Bern Göttingen
Toronto Seattle
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eine bessere Möglichkeit, Migration als lebensprägende Erfahrung zu begreifen und zu
berücksichtigen.
Insgesamt lässt das Modell von Krowinkel genügend Raum für kulturelle und psychosoziale Aspekte,
wenn diese durch gezielte Fragen in der Anamnese ermittelt werden und auch im weiteren
Pflegeprozess Beachtung finden. Bei Orems „Selbstpflege-Defizit-Modell“ hingegen ist kein Ansatz zu
erkennen, der zur Pflege von Migranten beiträgt.
Im Hinblick auf die IKÖ sollte Kultur als dynamischer, nicht statischer Begriff definiert und Migranten
als besonders zu berücksichtigende Gruppe im Pflegeleitbild aufgenommen werden. Daneben ist
biographisches Arbeiten u.E. ein „Muss“ bei der Pflege, insbesondere bei alten und älteren Migranten.
Umfassendes Wissen über einen Menschen kann die Qualität der Pflege verbessern, vor allem die
Pflegebeziehung zwischen Klient und Pflegekraft, denn biographisches Wissen kann das Verhalten
einer Pflegekraft verändern und bspw. eine stärkere Empathie erzeugen.“ (Dreut u.a.:162). Die
Kenntnis über die Biographie eines Menschen kann auch ablehnenden Haltungen von Pflegekräften
gegenüber fremden Kulturen (s. auch Kap. 4.3 und 4.4) entgegenwirken. Das Erfassen von
biographischen Daten ist bereits in den Pflegekonzepten der AWO Einrichtungen im Bremer Westen
enthalten. Die Migranten sollten allerdings als eine besonders wichtige Zielgruppe in das Konzept mit
aufgenommen werden.

Pflegedokumentation
In diesem Abschnitt geht es um die Frage, inwiefern die Dokumentationssyteme der
Pflegeeinrichtungen im Hinblick auf die IKÖ verändert werden sollten. Die folgenden Empfehlungen
basieren auf dem Modell von Krowinkel. Die Pflegedokumentation besteht im Wesentlichen aus dem
Stammblatt, der Pflegeanamnese, der Pflegeplanung, dem Leistungserfassungsbogen und dem
Pflegebericht.
Generell ist nicht zu empfehlen, gesonderte Erhebungsbögen und Formulare für Migranten zu
erstellen; das würde den Migranten zu einem Sonderfall machen. Es sollte vielmehr um die kulturelle
Identität gehen, die die gesamte Klientel der Pflegeeinrichtungen betrifft (vgl. Kollak/Küpper:129).
Im Stammblatt sind zusätzliche Rubriken zu klären: religiöse Ansprechpartner, andere Dienste, z.B.
Dolmetscherdienste, und die Muttersprache. Neben der Muttersprache sollte vermerkt werden, ob der
Klient die deutsche Sprache spricht, um informiert zu sein, ob Dolmetscher herangezogen werden
müssen. Die Pflegeanamnese sollte generell in der Form erhoben werden, dass zum einen die
Sichtweise der Klientel und zum anderen die Sichtweise der Pflegefachkraft ermittelt wird. So können
einseitige Sichtweisen und Zuschreibungen vermieden werden. Zum anderen ist dies besonders
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wichtig, wenn es sich um AEDLs handelt wie ‚Essen und Trinken’, ‚Ausscheiden’, ‚Sich kleiden’ oder
‚Sich als Mann oder Frau fühlen.’ Der Punkt Schmerzen (physisch und psychisch) und
Schmerzbewältigung sollte zusätzlich in die Erhebungsliste aufgenommen werden, da der Umgang
mit Schmerz, nicht zuletzt auch abhängig von der ethnischen Herkunft, sehr unterschiedlich sein kann
(vgl. Roper u.a.:123). Im Punkt ‚Existentielle Erfahrungen des Lebens’ sollten, neben anderen
wichtigen Ereignissen, Trennungen durch die Migration und Erfahrungen im Migrationsland ermittelt
werden.
Ob und welche Wünsche und Erwartungen der Klientel und der Angehörigen an die Einrichtungen
bestehen sowie besondere Bedürfnisse und Versorgungsansprüche können gezielt erfragt werden,
dabei sollte auch Sensibilität für nicht geäußerte Bedürfnisse vorhanden sein.
Die Pflegeplanung sollte möglichst in Zusammenarbeit mit der Klientel und deren Angehörigen erstellt
werden. Gleichzeitig sollte eine Vorstellung der Pflegeplanung im Team stattfinden, um die
Fachlichkeit und Erfahrungen aller Mitarbeiter darin einfließen zu lassen.
Der Leistungsnachweis gibt eine Übersicht über die tatsächlich erbrachten Leistungen. In der
Pflegebeziehung mit Migranten ist von einem erheblich höheren Bedarf an Zeit auszugehen, der sich
nicht zuletzt in der sprachlicher Vermittlung und besonderen Problemsituationen der Pflegebeziehung
(s. auch Kap. 4.3 und 4.4) zeigt. Besondere Leistungen wie beispielsweise der Einsatz eines
Dolmetschers oder eines Religionsvertreters sollten im Leistungsnachweis erfasst und in
Pflegesatzverhand-lungen eingebracht werden.
Darüber hinaus empfehlen wir die Handreichung ‚Für eine kultursensible Altenpflege’ des
Arbeitskreises Charta für eine kultursensible Altenpflege, die beim Kuratorium Deutsche Altershilfe in
Köln erhältlich ist und den neuesten Stand in der Bundesrepublik in diesem Bereich widerspiegelt.
Die Empfehlungen für das Pflegeleitbild und die Pflegedokumentation gelten insgesamt für alle
Pflegeeinrichtungen im Bremer Westen.
Die Steuerung des kultursensiblen Pflegeprozesses ist Aufgabe der Pflegedienstleitung. Dazu muss
sie erst befähigt werden, aber auch Ressourcen freihaben. Die Dienstplangestaltung muss den aus
der kultursensiblen Pflege resultierenden Veränderungen Rechnung tragen.
Sonstiges
Muttersprachliche Leistungsverträge sollten in Zusammenarbeit mit muttersprachlichen Fachkräften
auf Verständlichkeit hin überprüft und modifiziert werden, wobei immer ein deutschsprachiger Vertrag
beigefügt werden sollte, da die zweite Generation der Migranten diesen häufig leichter versteht.
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Satellitenfernsehen für muttersprachlichen Fernsehempfang und von Fall zu Fall muttersprachliche
Zeitungen sollten zugänglich sein. Es sollte möglich sein, Musiksendungen im Fernsehen zu hören,
ohne andere Mitbewohner durch ungewohnte Klänge zu stören. Der Wunsch nach Musik wird von den
Senioren nicht aktiv geäußert werden, wiewohl bei vielen ein tiefes Bedürfnis nach Musik vorhanden
sein kann. Ihrer Ansicht nach dürfte Musik nicht in ein Pflegeheim „passen“.
In nahezu allen Pflegeeinrichtungen ist ein Sich-Unterhalten des Personals und der Besucher über die
Köpfe der Bewohner hinweg beobachtbar. Eine Bewusstwerdung und Veränderung dieser
Verhaltensweise wäre eine Verbesserung für alle Bewohner.

9.4 Empfehlungen für den ambulanten Bereich
Die Empfehlungen ‚Pflegeleitbild’ und ‚Pflegedokumentation’ (s. Kap. 9.3) gelten ebenso für den
ambulanten Bereich.
Die AWO-Ambulant hat bisher, wie auch andere ambulante Pflegeeinrichtungen, keine Erfahrungen
mit Migranten als Klientel. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Migranten die Möglichkeit ambulanter
Pflege häufig nicht kennen, aber auch erst in existentiellen Extremsituationen Bedarf anmelden. Aber:
Es ist zu vermuten, dass die meisten Migranten einem Einzug in ein Pflegeheim ablehnend
gegenüberstehen; daher kann diesem Personenkreis durch kulturspezifische Aufklärung die
Möglichkeit der ambulanten Versorgung nahegebracht werden (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend:195). Ein anfänglicher Schwerpunkt könnte die Vermeidung von
Pflegebedürftigkeit und das Bekanntmachen solcher Möglichkeiten (z.B. Gesundheitsprävention,
Wohnungsanpassung u.a.), aber auch das Bekanntmachen von ambulanter Pflege sein. Das schafft
Vertrauen und dient dazu, Erfahrungen mit der Klientel zu sammeln. Dies könnte als Modellprojekt in
enger Kooperation mit dem Migrationssozialdienst geplant werden.
Die monokulturelle Zusammensetzung des Personals der AWO-Ambulant sollte bei
Stellenausschreibungen durch den Wunsch nach Erhöhung des Anteils von Mitarbeitern mit
Migrationshintergrund und gezielte Suche nach Migranten als Mitarbeiter multi-ethnisch geöffnet
werden. Auch sollte die Öffentlichkeitsarbeit von der Komm-Struktur hin zur Bring-Struktur entwickelt
werden: Muttersprachliche Vermittler als Ehrenamtliche oder auf Honorarbasis, sollten gesucht und
eingesetzt werden, die im Auftrag und unter Anleitung der AWO-Ambulant die Einrichtung in den
ethnischen communities vorstellen und bekannt machen. Es muss auch über eine Modifizierung des
Angebots und dessen Präsentation nachgedacht werden.
Muttersprachliche Verträge sollten in Zusammenarbeit mit Migranten erstellt werden, wobei ein
deutschsprachiger Vertrag immer beigefügt sein sollte.

37

Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe

38

Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe

LITERATUR:
Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenpflege/Kuratorium Deutsche Altershilfe (2002): Für
eine kultursensible Altenpflege. Eine Handreichung. Köln
AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. (2001a): Qualitätsentwicklung im multikulturellen
Arbeitszusammenhang Altenpflege – Ein Projekt zur Praxisentwicklung in Altenhilfeeinrichtungen in
Nordrhein-Westfalen. Projektantrag an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW
AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. (2001b): Interkulturelle Kompetenz in der (Alten)Pflege. Bd. I
Partizipation und Qualifikation. Bielefeld
AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. (2001c): Interkulturelle Kompetenz in der (Alten)Pflege. Bd. II
Kultursensibles Pflegekonzept. Bielefeld
AWO Württemberg e.V. (2001): Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe. Aufgabe von Politik, Verwaltung
und Wohlfahrtspflege. Dokumentation einer Fachveranstaltung. Stuttgart 23. Oktober 2001
BAGS- Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales der Freien und Hansestadt Hamburg
(Hg.)/Zentrum für Türkeistudien (1998): Älter werden in der Fremde. Wohn- und Lebenssituation
älterer ausländischer Hamburgerinnen und Hamburger. Hamburg
Berghaus, H./Knapic, K.-H./Sievert, U. (Hg.)/Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hg.) (2000):
Kommunikation und Kooperation in der Altenhilfe. Köln
Binder-Fritz, C. (1997): Transkulturelle Patientenbetreuung in Österreich. Ein aktuelles Thema in der
Fortbildung für Krankenpflegepersonen. In: Uzarewicz, C./Piechotta, G. (Hg.): Transkulturelle Pflege.
Berlin
Bortz, J./Döring, N. (1995): Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin Heidelberg New York
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.) (1996): Die Bedeutung des Pflegeplanes für die
Qualitätssicherung in der Pflege. Forschungsbericht. Bonn
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2000): Familien ausländischer Herkunft
in Deutschland. Sechster Familienbericht. Bonn
David, M./Borde, Th./Kentenich, H. (Hg.) (1999): Migration und Gesundheit. Zustandsbeschreibung
und Zukunftsmodelle. Frankfurt/M.
39

Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe

Dreut, M. u.a. (AG Interkulturelle Pflege (1997): Kopf draußen – Füße drin? Wie erleben Patienten aus
anderen Kulturen ein deutsches Krankenhaus? In: Uzarewicz, C./Piechotta, G. (Hg.): Transkulturelle
Pflege. Berlin
Fawcett, J. (1998): Konzeptionelle Modelle der Pflege im Überblick. Bern Göttingen Toronto Seattle
Grätschenberger, G. (1993): Pflege von Patienten aus verschiedenen Kulturen. In: Deutsche
Krankenpflegezeitschrift, 8/1993, 569-572
Graf, P./Spengler, M. (2000): Leitbild- und Konzeptentwicklung. Augsburg
Gundböck, A./Seidl, E./Walter, I. (2002): Multikulturelle Aspekte der Pflege. In: Seidl, E./Walter, I. (Hg.)
Pflegeforschung aktuell: Studien-Kommentare-Berichte
Habermann, M. (1997): Vom Umgang mit dem Fremden – Der Beitrag der Ethnologie zur Pflege. In:
Uzarewicz, C./Piechotta, G. (Hg.): Transkulturelle Pflege. Berlin
Hielen, M. (1998): Altenhilfe für Einwanderer. Anforderungen an eine ethnisch orientierte Altenhilfe.
Abschlußbericht des DRK-Pilotprojektes: Ethnischer Schwerpunkt Altenhilfe (ESA). Duisburg
Hunstein, D./Dreut, M./Eckert, S. (1997): Kopf draußen – Füße drin? Wie erleben Patienten aus
anderen Kulturen das deutsche Gesundheitswesen? In: Pflege 4/1997, 193-198
Kalpaka, A. (1999): Diskriminierung hat viele Gesichter. Kompetentes Handeln in der
Einwanderungsgesellchaft – Anforderungen an Personen und Institutionen. In: Ertl, A/afw –
Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung im Elisabethenstift Darmstadt (Hg.) (1999): Differenzierung
statt Diskriminierung. Marksteine – Stolpersteine – Edelsteine auf dem Weg zu einer kultursensiblen
Altenpflege. Darmstadt
Koch-Straube, U. (1997): Fremde Welt Pflegeheim. Eine ethnologische Studie. Bern Göttingen
Toronto Seattle
Koch-Straube, U. (1999): Fremde Welt Pflegeheim – Enkulturation in und durch Institutionen. In: Ertl,
A/afw – Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung im Elisabethenstift Darmstadt (Hg.) (1999):
Differenzierung statt Diskriminierung. Marksteine – Stolpersteine – Edelsteine auf dem Weg zu einer
kultursensiblen Altenpflege; 26-34. Darmstadt
Kollak, I./Küpper, H. (1997): Multikulturalität am Beispiel des Neuköllner Krankenhauses in Berlin. In:
Uzarewicz, C./Piechotta, G. (Hg.): Transkulturelle Pflege. Berlin

40

Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe

Kuratorium Deutsche Altershilfe (o.J.): Farbe ins Heim. Köln
Marburger, H./Rösch, H./Dreezens-Fuhrke, J./Hoch, A./Riesner, S. (1998): Interkulturelle
Kommunikation in multiethnischen PädagogInnenteams. Frankfurt/M.
Roper, N./Logan W.W./Tierney, A.J. (2002): Das Roper-Logan-Tierney-Modell; basierend auf
Lebensaktivitäten (LA). Bern Göttingen Toronto Seattle
Scheibler, P. (1998): Interkulturelle Kommunikation und Interaktion in der Krankenpflege als Thema
psychologischer Gesundheitsförderung. In: Pflege und Gesellchaft 3, S. 22-24
Schilder, M. (1998): Türkische Patienten pflegen. Erfahrungen Pflegender mit Pflegebedürftigen und
ihren Familien im ambulanten Bereich. Stuttgart
Statistisches Landesamt Bremen: Die Bevölkerung nach dem Einwohnermelderegister in den
Ortsteilen, Stadtteilen und Stadtbezirken der Stadt Bremen nach Altersgruppen vom 01.01.2002
Tan, D. (2001): Sterben in der Migration: religionskulturelle Hintergründe. In: Referat für interkulturelle
Angelegenheiten Hannover (Hg.): Muslime im Gesundheitswesen, S. 26-30. Hannover
Tan, D. (2002): Interkulturelle Öffnung der Jugendsozialarbeit. In: Sozialextra Februar/März 2002, S.
41-45
Vahsen, F. (2000): Migration und Soziale Arbeit: Konzepte und Perspektiven im Wandel, Neuwied
Weingandt, B./Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hg.) (2001): Biografische Methoden in der Geragogik
– qualitative und inhaltsanalytische Zugänge. Köln
Wölk, S./AWO Kreisverband Hannover-Stadt (Hg.) (1997): Luftwurzeln in der zweiten Heimat. Alte
Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Ursachen, Ergebnisse, Perspektiven. Frankfurt/M.

41

