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1. Einleitung

auf der Grundlage von Praxiserfahrungen aufge-
zeigt, wie Angebote und Hilfen ausgestaltet wer-
den können, um die Zielgruppe zu erreichen. Die
Positionierung der AWO zur IKÖ ist ein weiterer
Bestandteil in diesem Abschnitt.

Im zweiten Teil werden die Bausteine und Di-
mensionen der IKÖ der Altenhilfe in Anlehnung
an das Konzept der AWO Bremen beschrieben. In
den folgenden Kapiteln 3 bis 6 werden Möglich-
keiten der IKÖ in ambulanten Diensten, statio-
nären und teilstationären Einrichtungen, Begeg-
nungsstätten, betreuten Wohnangeboten sowie
im Bereich der Sterbebegleitung und in Hospizen
aufgezeigt. Bei der konkreten Umsetzung der IKÖ
in Diensten und Einrichtungen vor Ort sind die
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen vor
Ort zu berücksichtigen, die entscheidend für
die Orientierung und Entwicklung der einzelnen
Angebote und Leistungen sind.

Die Rahmenkonzeption richtet sich sowohl an
das Arbeitsfeld Altenhilfe als auch Migrationsar-
beit, so dass zum Teil detaillierte Beschreibungen
insbesondere einzelner Angebote und Leistungen
der Altenhilfe erforderlich waren. Dabei ließen
sich Wiederholungen nicht immer vermeiden.

1.2 Zielgruppe und Zugangs-
barrieren

Die Gruppe der älteren Einwanderer/-innen und
Menschen mit Migrationsgeschichte setzt sich aus
unterschiedlichen Gruppierungen mit vielfältigen
Lebenssituationen und unterschiedlichen kultu-
rellen und sozialen Prägungen zusammen. Die
größte Gruppe sind die so genannten Arbeits-
migranten/-innen, die ehemals angeworbenen
„Gastarbeiter“ und ihre Familienangehörigen,
die in den Fünfziger und Sechziger Jahren des
letzten Jahrhunderts nach Deutschland kamen
und hier alt geworden sind. Eine weitere große
Gruppe sind die älteren Aussiedler/-innen und
Spätaussiedler/-innen, die überwiegend aus
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1.1 Ziel und Aufbau der Rahmen-
konzeption

Mit dieser Rahmenkonzeption leistet die AWO ei-
nen Beitrag zur Umsetzung im Bereich der inter-
kulturellen Öffnung (IKÖ). Das Ziel ist es dabei,
allen älteren Menschen und ihren Angehörigen,
unabhängig von ihrer Herkunft, Abstammung
und sozialen Lebenslage, Hilfen und Angebote
im Bereich der Altenhilfe zugänglich zu machen.

Unsere Gesellschaft und die Lebensformen der
Menschen werden immer differenzierter und
multikultureller. Diese Pluralität spiegelt sich im-
mer stärker auch in den Diensten und Einrich-
tungen der Altenarbeit und Altenpflege wider,
sowohl in der Zusammensetzung der Nutzer/
-innen als auch der Mitarbeiter/-innen. Die zur
Pflege und Versorgung erforderlichen Kompeten-
zen und Anforderungen an die Mitarbeiter/-in-
nen verändern sich entsprechend. Durch die Um-
setzung der IKÖ werden Rahmenbedingungen in
der Organisation für interkulturelle Lernprozesse
geschaffen und Zugangsbarrieren zur Zielgruppe
der älteren Einwanderer/-innen abgebaut.

Die vorliegende Rahmenkonzeption stellt hierzu
eine Orientierungshilfe für die Praxis dar. Sie
wurde auf der Basis von fachlichen Erkenntnis-
sen und Praxiserfahrungen sowie von Ergebnis-
sen der Evaluierung des Prozesses der IKÖ in
Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe der
AWO (Stand 2006/07) erstellt. Weitere Grund-
lagen sind die Rahmenkonzeption ambulante
Altenhilfe der AWO (1989) sowie die Positionie-
rung der AWO zur Sterbebegleitung (2001).

Im ersten Teil der Rahmenkonzeption wird die
Zielgruppe und deren Zugangsbarrieren be-
schrieben sowie demographische Aspekte be-
nannt, die für die zukünftige Entwicklung in die-
sem Bereich wichtig sind. Im Weiteren werden
Rahmenbedingungen beschrieben, die durch die
gesetzlichen Regelungen festgelegt bzw. sich aus
diesen ableiten lassen. Davon ausgehend wird



Gebieten der ehemaligen Sowjetunion stammen,
aber auch aus Polen und anderen osteuropäi-
schen Ländern und die zum Teil erst im hohen
Alter nach Deutschland eingewandert sind. Eine
kleinere Gruppe sind ältere Flüchtlinge.

Trotz der unterschiedlichen Herkunft und Migra-
tionsgeschichte ist die Lebenssituation der mei-
sten älteren Einwanderer/-innen neben alters-
bedingten auch von soziokulturellen und migra-
tionsspezifischen Merkmalen gekennzeichnet.
Ihre Lebenslage ist vor allem von sozialen und
ökonomischen Faktoren geprägt, wie niedriges
Einkommen und niedrige Renten sowie schlechte
Wohnbedingungen. Ihr Gesundheitszustand ist
zumeist schlechter als bei der gleichaltrigen deut-
schen Bevölkerung. Dieses liegt an gesundheitlich
belastenden Arbeitsbedingungen (Akkord- und
Schichtarbeit, physisch schwere Arbeit in Stahl-
werken, Bergbau, Baugewerbe etc.) und Lebens-
erfahrungen (Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Fol-
ter, Vertreibung, Migration, Diskriminierung).
Dazu kommen in den meisten Fällen Defizite im
Beherrschen der deutschen Sprache, so dass sie
unzureichend über Angebote und Leistungen des
Gesundheitssystems und Altenhilfe informiert
sind. Zudem haben sie aufgrund ihrer oft negati-
ven Erfahrung Vorbehalte und Vorurteile gegen-
über Institutionen im Aufnahmeland.

Ein weiteres Merkmal der Lebenssituation insbe-
sondere älterer Arbeitsmigranten/-innen ist die
Rückkehrorientierung, die sich auf alle Lebens-
bereiche ausgewirkt hat, und die dazu geführt
hat, dass das Leben im Aufnahmeland proviso-
risch eingerichtet wurde. Viele ältere Einwande-
rer/-innen pendeln zwischen dem Herkunfts-
und Aufnahmeland, darunter auch viele Aus-
siedler/-innen, die Familienangehörige in den
Herkunftsgebieten haben.

Allen gemeinsam ist, dass sie aufgrund dieser
Zugangsbarrieren von den Regelangeboten der
Altenhilfe nicht oder kaum erreicht werden.
Zudem sind Dienste und Einrichtungen der
Altenhilfe kaum auf diese Zielgruppe und ihre
Bedürfnisse vorbereitet und ausgerichtet. Ihnen

fehlen die Zugänge und Kontakte zur Zielgruppe
der älteren Einwanderer/-innen.

Für die Entwicklung von Angeboten und die IKÖ
der Dienste und Einrichtungen vor Ort ist ent-
scheidend festzustellen, welche Gruppen vor Ort
und in der Region in der Mehrzahl leben, welche
Zugangsbarrieren gibt es sowohl auf der Seite
der Einwanderer/-innen als auch auf der Seite
der Einrichtungen, die abgebaut werden müs-
sen, und welchen Bedarf diese Menschen haben,
um entsprechend die Angebote an diesen
Bedarfen auszurichten und zu entwickeln.

1.3 Demographische Entwicklung

Das Statistische Bundesamt hat mit dem Mikro-
zensus 2005 das erste Mal den „Migrationshin-
tergrund“ und die „Migrationserfahrung“ der
Bevölkerung in Deutschland erfasst.1 Die Ergeb-
nisse zeigen, dass 15,3 Millionen oder fast 19 %
der Bevölkerung in Deutschland einen Migra-
tionshintergrund hat. Fast die Hälfte sind Men-
schen ohne einen Deutschen Pass (7,3 Millionen,
davon 5,6 Millionen zugewanderte und 1,7
Millionen in Deutschland geborene Ausländer/
-innen). Hinzu kommen 3,5 Millionen Eingebür-
gerte, 1,8 Millionen Spätaussiedler/-innen und
2,7 Millionen Deutsche mit Migrationshinter-
grund aber ohne eigene Migrationserfahrung
(Kinder von Eingebürgerten, Aussiedlern/-innen
oder Ausländern/-innen).2

Der Anteil der älteren über 60jährigen Einwan-
derer/-innen an der Gesamtzahl der Einwande-
rer/-innen liegt bei ca. 10 %. Dieser Anteil wird
in den nächsten Jahren stark zunehmen. Alleine
die Zahl der Älteren ohne einen Deutschen Pass
wird laut Prognosen der Bundesregierung im
Jahr 2010 ca. 1,3 Millionen und im Jahr 2030 ca.
2,8 Millionen betragen.3

Entsprechend wird der Anteil der Hochaltrigen
mit erheblichen Einschränkungen, Demenz und
Pflegebedürftigkeit unter den Einwanderer/-in-
nen ansteigen.
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1 Statistisches Bundesamt: Pressebroschüre „Leben in Deutschland – Haushalte, Familien und Gesundheit“, 2006, S. 74
2 ebenda, S. 76 f.
3 Deutscher Bundestag 1998



Praxiserfahrungen und Befragungen zeigen,
dass Einwanderer/-innen bereits Dienste und
Einrichtungen der Altenhilfe und Pflege in An-
spruch nehmen, insbesondere wenn die Versor-
gung und Pflege von den Familienangehörigen
aufgrund von Überforderung und Überlastung
nicht mehr durchgeführt werden kann. Anderer-
seits sind viele ältere Einwanderer/-innen der
ersten Generation alleinlebend. Hinzu kommen
Veränderungen der Familienstrukturen insbe-
sondere durch die Berufstätigkeit der Frau, so
dass hilfe- und pflegebedürftige Einwanderer/
-innen nicht mehr nur von ihren Familien ver-
sorgt werden können, sondern immer häufiger
die ambulanten und stationären Angebote und
Leistungen der Altenhilfe in Anspruch nehmen.
Bei der Wahl der Einrichtungen ist es für sie
wichtig, dass sie sich verstanden und angenom-
men fühlen, und dass ihre individuellen und
spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt werden
können.4

Diese Entwicklung stellt neue Anforderungen an
AWO Träger von Angeboten für ältere Menschen.
In der Evaluierung des Prozesses der IKÖ der AWO
in 2006/07, an dem sich 8 ambulante Dienste
und 13 stationäre Einrichtungen der Altenhilfe
der AWO beteiligt haben, die bereits interkul-
turell arbeiten, wurde festgestellt, dass 8,0 %
bzw. 4,4 % der Gepflegten und Betreuten eine
Migrationsgeschichte haben. Dieser Anteil wird
in naher Zukunft aufgrund der demographischen
Entwicklung sowie der Anpassungsprozesse in
Einwandererfamilien entsprechend steigen.

1.4 Rechtliche und sozialpolitische
Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Grundlagen für die Erbringung
der in dieser Rahmenkonzeption beschriebenen
Leistungen und Angebote für ältere Menschen
sind bei Pflegebedürftigkeit das SGB XI und SGB V
sowie für Angebote der Altenhilfe das SGB XII.

Im § 2 (1) SGB XI heißt es, dass die Leistungen
der Pflegeversicherung den Pflegebedürftigen

helfen sollen, ein selbstbestimmtes Leben zu
führen, das der Würde des Menschen entspricht.
Dazu zählen Hilfeleistungen in regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen
Lebens: Körperpflege, Ernährung, Mobilität und
hauswirtschaftliche Versorgung. Demnach erhal-
ten pflegebedürftige Einwanderer/-innen Kör-
perpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirt-
schaftliche Versorgung auf die Art und Weise, die
ihren spezifischen und individuellen Bedürfnis-
sen entsprechen, so dass sie ein selbstbestimm-
tes Leben in Würde führen können.

Ein weiterer sozialpolitischer Rahmen für die IKÖ
wurde mit dem Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes am 01.01.2005 und dem politi-
schen Bekenntnis „Deutschland ist ein Einwan-
derungsland“ geschaffen, wobei interkulturelle
Öffnung zu einem gesamtgesellschaftlichen Auf-
trag formuliert wurde.

In vielen Städten und Kommunen wird dieser
Auftrag umgesetzt, indem die IKÖ der Regel-
dienste als Teil der kommunalen Daseinsvorsor-
ge gefördert und auch zum Teil finanziell unter-
stützt wird. Solche Kommunen haben in ihren
Integrationskonzepten die IKÖ als Ziel formuliert
und umgesetzt. Sie haben in ihren Verwaltun-
gen Mitarbeiter/-innen mit Migrationsgeschichte
eingestellt und ihr Personal interkulturell fortge-
bildet. Das Ziel ist dabei, den Einwanderer/
-innen gleiche Chancen zu eröffnen, an Angebo-
ten und Leistungen teilhaben zu können.5

Eine weitere politische Integrationsstrategie
stellt der Nationale Integrationsplan der Bun-
desregierung dar, der am 12. Juli 2007 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurde und in dem sich
alle staatlichen Ebenen – Bund, Länder und
Kommunen – sowie Vertreter/-innen der Bür-
gergesellschaft und Einwanderer/-innen auf
eine nachhaltige Integrationspolitik verständigt
haben. Darin sind 400 konkrete Maßnahmen
und Selbstverpflichtungen der verschiedenen
politischen Ebenen zur Förderung der Integra-
tion enthalten. Die Mitgliedsverbände der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
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4 Vergl. Baric-Büdel/Wohlrab 2003
5 Vergl. Schröer, Schriftenreihe IQ, Band I, 2007



pflegen (BAGFW) haben sich im Rahmen des
Integrationsplanes u. a. verpflichtet, die inter-
kulturelle Öffnung ihrer Dienste und Einrichtun-
gen umzusetzen.6

1.5 AWO Leitbild und verbands-
politische Positionierung der
AWO zur IKÖ

Die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft ist
für die AWO eine der wichtigsten gesellschafts-
politischen Zukunftsaufgaben. Die interkulturel-
le Öffnung der Dienste und Einrichtungen wird
als ein Beitrag hierzu verstanden. Dazu heißt es
im Sozialbericht der AWO aus dem Jahr 2002:

„In einer Einwanderungsgesellschaft ist
jede (soziale) Dienstleistung und jedes so-
ziale Handlungsfeld so zu gestalten, dass
Migranten/-innen sich entsprechend ihrer
Handlungs- und Orientierungsmuster an-
genommen fühlen. Um dieses zu errei-
chen, ist die interkulturelle Öffnung der
Dienste und Einrichtungen in allen Hand-
lungsfeldern der Sozialen Arbeit unab-
dingbar.“7

Der Beschluss der Bundeskonferenz der Arbei-
terwohlfahrt 2000 steht unter dem Motto:
„Gestaltung der Einwanderung als Zukunftsauf-
gabe der AWO“ – „Alle AWO-Gliederungen wer-
den aufgefordert, bestehende und neue Dienste
und Einrichtungen interkulturell zu öffnen, in-
dem darauf geachtet wird,

• dass Migranten/-innen ihrem Bevölke-
rungsanteil entsprechen in den Ange-
boten repräsentiert sind,

• dass konzeptionell, organisatorisch und
personell den Bedürfnissen von Migran-
ten/-innen in den Einrichtungen und
Maßnahmen entsprochen wird.“8

Dieser Beschluss basiert auf den Grundsätzen des
Leitbildes der AWO: Solidarität, Toleranz, Frei-
heit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Auf diesen Grundsätzen ist auch die Konzeption
der Altenhilfeangebote der AWO aufgebaut. Die
AWO verfolgt als Anbieter und Träger von Leistun-
gen, Diensten und Einrichtungen im Arbeitsfeld
der Altenhilfe das Ziel, alte Menschen dabei zu
unterstützen, möglichst lange ein selbstbestimm-
tes Leben führen zu können. Dazu entwickelt sie
bedarfsgerechte und den aktuellen Entwicklun-
gen und Rahmenbedingungen angepasste Ange-
bote. Dadurch sichert die AWO den Zugang und
die Nutzung ihrer Angebote und Leistungen für
alle Menschen, unabhängig von ihrer Schichtzu-
gehörigkeit oder politischer, ethnischer, nationa-
ler und religiöser Zugehörigkeit. Die Angebote für
ältere Menschen werden so gestaltet, dass sie
Unterstützung bei der Realisierung individueller
Lebensziele erhalten und ihr Leben so führen
können, wie sie es für angemessen halten.9

Als einen weiteren verbandspolitischen Schritt in
der Umsetzung der IKÖ hat die AWO im Jahr 2002
das Memorandum für eine kultursensible Alten-
hilfe (siehe Anhang) mitentwickelt und unter-
zeichnet. Die Bausteine der in dieser Rahmen-
konzeption dargestellten IKÖ orientieren sich an
den Positionen und Zielen des Memorandums.
Darin heißt es u. a.:

„Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des
Memorandums fordern Politik und Gesellschaft
auf, allen in Deutschland lebenden alten Men-
schen unabhängig von ihrer sozialen, ethni-
schen und kulturellen Herkunft den Zugang zu
den Institutionen der Altenhilfe zu ermöglichen
und dort ein kultursensibles fachliches Handeln
sicherzustellen. Die Pluralität unserer Gesell-
schaft muss sich auch in ihren Diensten und so-
zialen Einrichtungen widerspiegeln und bedarf
deren interkultureller Öffnung.“10
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6 Vergl. Die Bundesregierung: Der Nationale Integrationsplan 2007
7 AWO Bundesverband: Sozialbericht 2002: 74 ff.
8 ebenda, S. 87
9 Vergl. AWO Rahmenkonzeption ambulante Altenhilfe (1998), S. 2 ff
10 Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenhilfe/Kuratorium Deutsche Altershilfe 2002



2. Bausteine und Dimensionen der interkulturellen Öffnung

• Benennung eines/er Beauftragten für den IKÖ
Prozess, der/die die Prozessschritte fachlich
begleitet und koordiniert. Empfohlen wird
hierbei das Hinzuziehen eines/er externen
Experten/in.

• Gründung einer internen Arbeitsgruppe unter
Einbeziehung der Migrations- bzw. Integra-
tionsdienste, falls diese von der AWO betrie-
ben werden, insbesondere wenn am IKÖ
Prozess mehrere Einrichtungen und Dienste
beteiligt sind.

• Einrichten einer „Clearingstelle“ zur Findung
bedarfsorientierter Lösungswege für einzelne
Kunden/-innen. Diese Aufgabe kann z. B. in
Kooperation mit dem Migrations- bzw. Inte-
grationsdienst umgesetzt werden.11

Durch die Verankerung des Prozesses der IKÖ im
QM-System wird eine kontinuierliche Prozess-
begleitung und Überprüfung sowohl in der
Struktur-, Prozess- als auch der Ergebnisqualität
garantiert.12 Die Interkulturalität der Dienstlei-
stungen wird dabei als ein Qualitätsmerkmal
der Angebote, Maßnahmen und Projekte ent-
wickelt und es werden Qualitätskriterien für die
Umsetzung beschrieben.

2.2 Öffnung in symbolischer
Hinsicht – Selbstverständnis
und Leitbild

Die Verankerung der interkulturellen Öffnung im
Leitbild von Diensten und Einrichtungen der AWO
ist eine bewusste Positionierung nach innen und
außen und führt zu einer stärkeren Identifi-
kation der Mitarbeiter/-innen und der Kunden/
-innen mit der interkulturellen Öffnung.
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11 Vergl. Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe, Konzept der AWO Bremen
12 Vergl. AWO Rahmenkonzeption ambulante Altenhilfe, Bonn 1998, S. 15

Interkulturelle Öffnung ist eine bewusste Strate-
gie einer Organisation, die auf der Grundlage der
Instrumente der Organisations-, Personal- und
Qualitätsentwicklung umgesetzt wird. Interkul-
turelle Öffnung ist ein langfristiger Prozess, der
alle Ebenen einer Organisation betrifft:

• Management
• Mitarbeiter/-innen
• Kunden/-innen
• Leitbild
• Angebote und Leistungen

Im Folgenden werden Bausteine und Dimensio-
nen der interkulturellen Öffnung beschrieben,
die bei der konkreten Umsetzung vor Ort, den
besonderen Bedingungen in den verschiedenen
Bereichen der Seniorenarbeit und Altenhilfe und
den örtlichen Voraussetzungen entsprechend
angepasst werden müssen.

2.1 Interkulturelle Öffnung als
Management- und Leitungs-
aufgabe – Verankerung im
QM System

Der Prozess der interkulturellen Öffnung ist eine
Managementaufgabe. Interkulturelle Öffnung
muss von der Leitungsebene (Geschäftsführung)
verantwortet und gesteuert und von den Mitar-
beiter/-innen getragen werden. Die Steuerung der
konkreten Umsetzung in einzelnen Einrichtungen
und Diensten wird von der mittleren und unteren
Führungsebene (Einrichtungs- oder Heimleitung,
Pflegedienstleitung, Wohnbereichsleitung) über-
nommen. So kann sichergestellt werden, dass der
langfristige Prozess der IKÖ in der Organisation
verankert wird. Folgende unterstützende Maß-
nahmen können dabei hilfreich sein:



In den Prozess der Leitbildentwicklung und -an-
passung sollten die Mitarbeiter/-innen der Ein-
richtung einbezogen werden, um gemeinsam
das Selbstverständnis der Einrichtung bezüglich
der Interkulturalität zu diskutieren und zu
klären. Hierzu wird die Gründung einer Leitbild-
kommission aus Mitarbeiter/-innen unter-
schiedlicher Bereiche empfohlen. Sowohl Mitar-
beiter/-innen als auch Kunden/-innen sollten
die Möglichkeit der Meinungsäußerung zum Vor-
haben der IKÖ erhalten. Dabei ist es wichtig,
dass die Ergebnisse für alle transparent präsen-
tiert werden.

Pflegeleitbild und Pflegemodell
Ambulante Pflegedienste und stationäre Pflege-
einrichtungen orientieren sich im Pflegeleitbild
am AWO Leitbild als Grundlage. Bei der Wahl des
Pflegemodells ist zu berücksichtigen, dass in
dieses neben der Individuum- und Biographieo-
rientierung auch psychosoziale und kulturelle
Aspekte der Pflegebeziehung integriert werden
können. Das Pflegemodell von M. Krowinkel hat
sich als ein geeignetes Modell gezeigt, das für
die Pflege von Einwanderer/-innen angemessen
und geeignet ist. Zu den 12 AEDL's (Aktivitäten
und Existentielle Erfahrungen des Lebens) hat M.
Krowinkel noch eine 13. Aktivität hinzugefügt,
und zwar: „Umgang mit existentiellen Erfahrun-
gen des Lebens“. Dazu zählen Trennung und
Hoffnungslosigkeit, aber auch Freude, Vertrauen
und kulturgebundene Erfahrungen, wie Glau-
bens- und Religionsausübung. Die Migration in
ein anderes Land wird dabei als eine lebensprä-
gende Erfahrung berücksichtigt.13

2.3 Öffnung in personeller Hinsicht
– Teamentwicklung und
Personalgewinnung

Die Ergebnisse der Evaluierung des Prozesses der
IKÖ ambulanter und stationärer Einrichtungen
der AWO (Stand 2006/07) zeigen, dass 42 % der
Mitarbeiter/-innen der beteiligten ambulanten

und stationären Einrichtungen eine Migrations-
geschichte haben. Ein großer Teil ist türkischer
und polnischer Herkunft oder kommt aus den
Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Diese Mul-
tikulturalität im Team wird als Chance für den
IKÖ Prozess genutzt, um kultursensibles Mitein-
ander und gegenseitige Lernprozesse zu fördern.

„Ein multikulturelles Team braucht Reflexions-
zeit und interkulturell kompetent geleitete
Teambesprechungen, um sich zu einem inter-
kulturellen Team zu entwickeln“.14 Dieses ist
primär die Aufgabe der Leitungsebene. Externe
Begleitung und Beratung kann bei Bedarf he-
rangezogen werden.

In mulikulturellen Teams befinden sich oft exa-
minierten Fachkräfte, die ihre Qualifikationen im
Herkunftsland erworben haben, diese aber in
Deutschland nicht anerkannt bekommen und
hier meist untergeordnete Funktionen ausüben.
Dieses kann zu Unzufriedenheiten und Konflik-
ten führen. Diese Fachkräfte sollten Unterstüt-
zung bei der Nachholung bzw. Anerkennung der
Ausbildung erhalten.

Bei Mitarbeiter/-innen mit Migrationsgeschichte
sind gute Sprachkenntnisse in Deutsch und der
Muttersprache bei gleichzeitig guter Fachqualifi-
kation selten vorhanden, so dass bei Bedarf
Deutschkurse zur fachsprachigen Qualifizierung
für diese Mitarbeiter/-innen organisiert oder
vermittelt werden können.

Weitere Aktivitäten im Bereich der Personalge-
winnung können darin bestehen, dass Jugend-
lichen mit Migrationsgeschichte über Berufe des
Gesundheitswesens und der Sozialen Arbeit in-
formiert und für die Ausbildung in diesen Beru-
fen gewonnen werden. Dazu ist ein Angebot
von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in den
Diensten und Einrichtungen erforderlich. Erfah-
rungen zeigen, dass es zu wenig männliche Pfle-
gekräfte mit Migrationsgeschichte gibt, so dass
insbesondere auch männliche Jugendliche für
diesen Beruf gewonnen werden sollten.
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2.4 Erwerb interkultureller
Handlungskompetenzen

Um Leistungen und Dienste in hoher Qualität
anbieten zu können, ist entsprechend qualifi-
ziertes Personal erforderlich. Bei den Anforde-
rungen an die Kompetenz der Mitarbeiter/-in-
nen im Kontext der interkulturellen Arbeit sind
einerseits die persönliche Ebene bzw. die Kom-
petenzen der Mitarbeiter/-innen und anderer-
seits die Teamentwicklung maßgebend. Hierzu
sind Qualifizierungen und Fortbildungen der
Mitarbeiter/-innen auf allen Ebenen und in al-
len Bereichen zum Erwerb interkultureller Kom-
petenz unabdingbar. Das Ziel solcher Seminare
und Trainings ist es, eigene Einstellungen und
Haltungen zu überdenken (Selbstreflexion) und
die Handlungskompetenzen für interkulturelle
Situationen durch Begegnungen mit Einwande-
rer/-innen und durch Vermittlung von Hinter-
grundwissen zu stärken. Hierzu kann es folgende
Angebote geben:

• Workshops für die Mitarbeiter/-innen mit ex-
terner Moderation zu den Themen: Migration,
Konflikte und ihre Lösungsmöglichkeiten in
multikulturellen Teams, Altersbilder von Ein-
wanderer/-innen, Entstehen von Vorurteilen,
Diskriminierung, u. a.

• Zukunftswerkstatt z. B. zum Thema Arbeiten
im multikulturellen Team

• Begegnungen der Mitarbeiter/-innen mit äl-
teren Einwanderer/-innen in Seniorengrup-
pen

• Gesprächsrunden mit Vertretern/-innen von
Einwanderervereinen über Migration und das
Leben von Einwanderer/-innen in Deutsch-
land

• Begleitung im Arbeitsalltag durch:
� Bereitstellung fachspezifischer Literatur zu
den Themen: Migration, unterschiedliche

� Sitten und Gebräuche, Sterberituale, musli-
mische Sitten u. a.

� Supervision für die Mitarbeiter/-innen
� Vorbereitung der Klientel der Einrichtung.15

2.5 Öffnung gegenüber neuer
Klientel – Kundenorientierung
und –gewinnung

Mit ihren Angeboten und Leistungen stärkt und
fördert die AWO entsprechend ihrem Leitbild die
gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe aller
Menschen. Dabei betrachtet die AWO ihre Klien-
ten/-innen als Kunden/-innen, die von den Mit-
arbeiter/-innen der AWO individuell und ganz-
heitlich betreut und beraten werden.16

Die Kundenorientierung im Rahmen der kultur-
sensiblen Altenhilfe beinhaltet sowohl Biogra-
phieorientierung als auch Kundengewinnung
und die Darstellung der Einrichtungen und
Dienste nach außen.

Kultursensibles Handeln bzw. kultursensible Hil-
fe, Pflege und Betreuung bedeutet hier, dass ei-
ne biographieorientierte und personenbezogene
Hilfe und Pflege gewährleistet und umgesetzt
wird, wobei auf individuelle Bedürfnisse einge-
gangen wird, unabhängig von der sozialen und
kulturellen Herkunft des Menschen, soweit es
unter den gegebenen Rahmenbedingungen und
der Ausstattung der Dienste und Einrichtungen
möglich ist.

Die Biographieorientierung bzw. Biographiear-
beit in Diensten und Einrichtungen der AWO ist
ein grundlegender Ansatz, um individuelle
Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten der hilfe-
und pflegebedürftigen Menschen zu erfassen
und in der Erbringung von Hilfe und Pflege zu
berücksichtigen.

Bei Einwanderer/-innen und Menschen mit
Migrationsgeschichte ist die Biographiearbeit
wichtig, um Verhaltensweisen, Wünsche, Vor-
stellungen von Lebensgestaltung zu verstehen
und auf dieser Grundlage z. B. religiöse Bedürf-
nisse, Essenswünsche, Seelsorge, Körperpflege,
Angehörigenarbeit etc. zu beachten. Denn, zu-
meist sind Gewohnheiten und Verhaltensweisen
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auf die Biographie zurückzuführen und nicht al-
leine mit der Herkunft und Religion des Betrof-
fenen zu erklären. Sehr wichtig ist dabei, dass
Wünsche und Gewohnheiten intensiv erfragt
werden. Dieses ist eine wesentliche Vorausset-
zung für eine hohe Zufriedenheit der Kunden/
-innen mit Migrationsgeschichte sowie der Mit-
arbeiter/-innen.

Bei der Realisierung der biographieorientierten
Pflege und Betreuung kann eine Kooperation vor
Ort mit anderen interkulturellen Diensten und
Projekten, mit Selbstorganisationen der Einwan-
derer/-innen, Migrationsdiensten, Religionsge-
meinden der Einwanderer/-innen hilfreich sein,
z. B. bei der Seelsorge, Sicherstellung von Kom-
munikation bzw. Übersetzungen, sozialen Kon-
takten, niederschwelligen Angeboten und Infor-
mationsveranstaltungen.

Um die neue Klientel zu erreichen und als
Kunden/-innen zu gewinnen, sind Kontakte zu
dieser erforderlich, die über bestehende Senio-
rengruppen und Einwanderervereine, sowie
gezielte Ansprache der zweiten Generation, auf-
gebaut werden können. Zur Pflege der Kontakte
wird empfohlen, Einwanderer/-innen (z. B.
wichtige Schlüsselpersonen) in die Einrichtung
einzuladen oder auch Info-Veranstaltungen für
Einwanderer/-innen in der Einrichtung anzubie-
ten.

Erst nach erfolgreicher persönlicher Kontakt-
pflege können entsprechend spezifische, die
Einwanderer ansprechende und mehrsprachige
Broschüren und Informationsmaterialien zu-
sammen mit den Einwanderer/-innen erstellt
und über Migrationsdienste, religiöse und kultu-
relle Vereine und Gruppen, Reisebüros, Cafés,
Lebensmittelläden, Arztpraxen, Apotheken,
Krankenkassen etc. verteilt werden. Schriftliche
Materialien müssen nicht teuer und aufwändig
gestaltet sein. Es reichen oft einige Sätze in den
Sprachen der Einwanderer/-innen, damit sie
sich angesprochen fühlen. Andererseits zeigen
Erfahrungen, dass es bei Flyern, Broschüren usw.
sinnvoll ist, wenn zusätzlich zur Fremdsprache
zumindest gekürzte deutsche Zusammenfassun-
gen dabei sind. Das erhöht die Akzeptanz z. B.
bei Mitarbeiter/-innen, die diese Sprache nicht
verstehen.

Die Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes
der Gebäude und Räumlichkeiten kann ein
äußeres Zeichen und Symbol der Offenheit und
des Willkommens darstellen, z. B. mehrsprachi-
ge Beschriftung im Eingangsbereich, Souvenirs,
Fotos aus verschiedenen Ländern, Gestaltung
mit Symbolen, Landesflaggen, Weltkarte, orien-
talische Kelims etc. Zudem können solche
Gegenstände den neuen Kunden/-innen das
Gefühl von „Heimat“ vermitteln.

2.6 Öffnung in inhaltlicher
Hinsicht – Ergänzung und
Anpassung der Angebote

Mit der Entscheidung zur IKÖ und im darauf fol-
genden Prozess der Implementierung müssen
die Angebote und Leistungen der Dienste und
Einrichtungen der Altenhilfe entsprechend er-
gänzt und angepasst werden. Einer der wichtig-
sten Bereiche ist dabei die Sicherstellung der
Kommunikation. Des Weiteren sind Ernährung,
hauswirtschaftliche Versorgung, Feste und Bräu-
che und religiöse Bedürfnisse insbesondere in
der Altenpflege und Altenhilfe von Bedeutung.

Kommunikation – Sprache und interkulturelle
Kompetenz
Kommunikation ist sowohl in der Seniorenarbeit
als auch in der Pflege ein tragendes Element der
Arbeit. Fehlgeschlagene Kommunikation und
Missverständnisse entstehen aufgrund von feh-
lenden oder unzureichenden Sprachkenntnissen
auf der Seite der Einwanderer/-innen bzw. auf-
grund von unzureichendem Verständnis und
Hintergrundwissen bzw. fehlender interkultu-
reller und sprachlicher Kompetenzen auf der
Seite der Fachkräfte.

Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe müssen
dafür sorgen, dass Kunden/-innen mit Migra-
tionsgeschichte verstanden werden, bzw. dass
die Kommunikation zwischen dem Klientel und
den Fachkräften aber auch im Team sicherge-
stellt wird.

Um interkulturelle Kompetenz zu erwerben und
zu entwickeln sind Basiskompetenzen erforder-
lich und die Möglichkeit und Bereitschaft in den
Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen diese um-
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zusetzen. Dazu zählt die Wahrnehmung der Per-
son des Pflegebedürftigen, also eine Personen-
orientierung, die alle Bereiche und Aspekt des
Lebensumfeldes berücksichtigt. Personenbezo-
genheit bedeutet bei älteren Einwanderer/-in-
nen auch, dass deren Deutungen von Krankheit
und Gesundheit aufgenommen und ernst ge-
nommen werden. Dabei ist der Vertrauensauf-
bau zwischen den Mitarbeiter/-innen und den
Pflegebedürftigen sowie ihren Angehörigen von
großer Bedeutung. Eine wesentliche Vorausset-
zung hierzu ist die Dialog- bzw. Kommunika-
tionsfähigkeit beider Seiten, die nötigenfalls mit
Sprachmittlern und Dolmetschern erfüllt werden
muss.17

Küche – Essgewohnheiten
Essgewohnheiten, das Zubereiten und Einneh-
men von Speisen, sind zentrale Bestandteile des
menschlichen Lebens, die wesentlich zum Wohl-
befinden eines Menschen beitragen. Daraus lei-
tet sich für Einrichtungen und Dienste der Alten-
hilfe ein hoher Stellenwert dieses Bereiches ab.
Die Essgewohnheiten sind von der Biographie
der Menschen, aber auch von ihrer Herkunft,
Kultur, Religion und ihrem Sozialstatus geprägt.
Um diese in stationären und ambulanten Ein-
richtungen zu berücksichtigen, müssen sowohl
Einwanderer/-innen als auch deutsche Senio-
ren/-innen auf ihre Essgewohnheiten hin be-
fragt werden. Bei Einwanderer/-innen reicht es
nicht aus, bestimmte Speisen wegzulassen, wie
z. B. Schweinefleisch. Vielmehr kann hierbei ein
Lehrgang für den Koch/Köchin bzw. für Mitarbei-
ter/-innen der hauswirtschaftlichen Versorgung
hilfreich sein, in dem sie z. B. mit der russischen
oder orientalischen Küche oder mit Essensvor-
schriften z. B. bei Muslimen, Juden etc. vertraut
gemacht werden, um sensibilisiert zu werden
und auf die unterschiedlichen Wünsche entspre-
chend reagieren zu können.

Feste und Riten
Feste zu feiern schafft die Möglichkeit zu Kon-
takten, Berührungspunkten und Erinnerungen.
Interkulturelle Feste können verbindende Ele-

mente enthalten wie z. B. Erinnerungen an eine
Urlaubsreise. Für ältere Einwanderer/-innen
können sie ein Ausdruck von Wertschätzung sein
und das Gefühl von Heimat vermitteln.

Wichtige Bestandteile solcher Feste sind: Musik
und Tanz, kulinarische Genüsse (Speisen und
Getränke), Raumgestaltung und Dekoration,
Give-aways für die Teilnehmer/-innen als Erin-
nerung an das Fest. In die Planung, Gestaltung
und Ausführung sollten sowohl Bewohner/-in-
nen bzw. Klienten/-innen, Familienangehörige
und Mitarbeiter/-innen eingebunden werden.18

Jede/r Migrant/in sollte danach gefragt werden,
welche Feste für ihn/sie wichtig sind. Denn, auch
hier gilt, dass die gleiche Herkunft und Religion
nicht automatisch auch bedeutet, dass gleiche
Feste und Bräuche für den Einzelnen von gleich-
er Bedeutung sind. Zudem werden sie auch re-
gional unterschiedlich begangen. Welche Bräu-
che dabei wichtig sind bzw. wie man diese
unterschiedlichen Feste feiert, erfährt man über
die Familienangehörigen oder die Kultur- und
Heimatvereine der Einwanderer/-innen.19

Religiöse Begleitung und Betreuung
Die AWO und ihre Dienste und Einrichtungen
haben keine religiöse Ausrichtung und sind
glaubensneutral. Sie bieten aber ihren Kunden/
-innen religiöse Begleitung und Betreuung,
wenn dies von ihnen gewünscht wird. Im Alter
gewinnen bei vielen Einwanderer/-innen die
Religion und religiöse Rituale und Handlungen,
z. B. das Beten, Fasten, Besuch von religiösen
Stätten (Moschee, Kirche, Tempel) und Feste
feiern an Bedeutung. Insbesondere in besonde-
ren Lebenssituationen wie bei schweren Krank-
heiten oder im Todesfall bieten die religiösen
Vorschriften einen Leitfaden, um mit der Situa-
tion fertig zu werden. Viele Regeln werden dann
auch von Einwanderer/-innen befolgt, für die
Religion im Alltag keine große Rolle spielt. Es
gehört z. B. zum guten Umgang, sich um einen
Kranken zu kümmern und ihn so oft wie möglich
zu besuchen.
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Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe bieten
nach Möglichkeit Unterstützung bei der Aus-
übung dieser religiösen Bedürfnisse an. Dazu er-
weist sich die Kooperation mit Religionsgemein-
schaften der Einwanderer/-innen als hilfreich
(Moscheen, orthodoxe Kirche u. a.).

Im § 2 SGB XI wird festgelegt, dass in stationären
Einrichtungen der Altenpflege auf die religiösen
Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen ist. Auf
Wunsch der Bewohner/-innen soll in stationären
Einrichtungen die Betreuung durch einen Geist-
lichen ihres Bekenntnisses möglich sein.

2.7 Vernetzung und Kooperationen

Vernetzungen und strategische Kooperationen
sind insbesondere im sozialen Bereich längst
Bestandteile und Instrumente der Sozialen Ar-
beit und Unternehmensführung. Um auf gesell-
schaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
und sich verändernde und komplexe Interes-
senslagen von Kunden/-innen flexibel reagieren
zu können, sind Verknüpfungen und Koope-
rationen verschiedener Bereiche der Sozialen
Arbeit unabdingbar.

Für die interkulturelle Arbeit der Dienste und
Einrichtungen und die Integration von Menschen
mit Migrationsgeschichte in die Regelangebote
sind Kooperationen insbesondere mit den Mi-
grationsdiensten (auch Fachdienste für Migra-
tion und Integration genannt) zu empfehlen. Sie
haben den Zugang zur Zielgruppe. Zudem kön-
nen sie ihre interkulturellen und sprachlichen
Kompetenzen und Ressourcen in der Einzelfall-
arbeit einsetzen.

Wie schon weiter oben im Abschnitt 2.1 be-
schrieben, sollte die Zuständigkeit für die Umset-
zung der IKÖ im Bereich der Altenhilfe in Koope-
ration mit Migrationsdiensten verankert sein.
Dadurch werden positive Effekte bzw. Synergien
erzielt und z. B. neue Angebot entwickelt, wie
beispielsweise gemeinsame Beratung von älteren
Menschen mit Migrationsgeschichte zu Themen
wie Pflegeversicherung, Angebotsstruktur der
Altenhilfe, Betreuungsfragen etc.

Denkbar sind verschiedene Aktivitäten der
Vernetzung und Gemeinwesenorientierung, wie
Einbindung in vorhandene kommunale Netz-
werke, Vernetzung mit interkulturellen Diensten
im eigenen Verband und anderen Verbänden,
Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden, Mo-
scheen und bei Bedarf mit weiteren Einwande-
rergruppen und -organisationen. In ländlichen
Regionen sind solche Strukturen zumeist nicht
anzutreffen, so dass hier nach anderen Lösun-
gen gesucht werden muss.

2.8 Öffentlichkeitsarbeit

Ein weiterer Baustein in der Umsetzung der IKÖ
in Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe ist
eine interkulturell orientierte Öffentlichkeits-
arbeit, die neben der üblichen Pressearbeit ins-
besondere auch die für Einwanderer/-innen zu-
gänglichen Medien nutzt. Ein wichtiges Medium
ist allerdings die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Im Abschnitt 2.5 wurden bereits weitere Aspekte
der Kundengewinnung aufgezeigt.
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3. Interkulturelle Öffnung der Angebote, Dienste und
Einrichtungen der Altenhilfe

bulanter Mittagstisch und Nachbarschaftshilfe
zählen dazu.

Zudem fördert und unterstützt die AWO die
Selbsthilfepotentiale älterer Einwanderer/-innen
durch spezifische Angebote. Ältere zugewanderte
Menschen sind in zahlreichen Seniorenclubs der
verschiedenen Einwanderergruppen, Selbstorga-
nisationen und zum Teil auch in Begegnungsstät-
ten der AWO engagiert. Gemeinsam mit Landsleu-
ten oder Menschen mit ähnlichen Erfahrungen
etwas unternehmen, Veranstaltungen aktiv mit
gestalten, Deutsch zu lernen oder am Gedächtnis-
training in der eigenen Sprache teilzunehmen,
beugt der Isolation und Vereinsamung vor.

Aspekte der interkulturellen Öffnung von
Begegnungsstätten für ältere Menschen:

• Motivation der Mitarbeiter/innen, die hinter
dieser Arbeit stehen müssen, um eine effekti-
ve Zusammenarbeit und die interkulturelle
Öffnung zu ermöglichen

• Personelle Kontinuität, da ein ständiger
Wechsel der Mitarbeiter/-innen insbesondere
bei eingewanderten Senioren/-innen mit Un-
sicherheit verbunden ist

• Migrations- bzw. Integrationsdienste sind in
den Begegnungsstätten Türöffner für einge-
wanderte Senioren/-innen. Eine anfängliche
Begleitung durch die Migrationsdienste ist für
den Vertrauensaufbau und den Zugang zu den
älteren Einwanderer/-innen unerlässlich

• Ansprechpartner/-innen in der Muttersprache
vor Ort, um eingewanderten Senioren/-innen
Sicherheit zu vermitteln, dass sie akzeptiert
und verstanden werden

• Gestaltung der ersten Angebote sollte spezi-
fisch und muttersprachlich sein

• Wichtig sind Angebote, bei denen die Sprache
nicht im Vordergrund steht. Beispiele: Grup-
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In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen
Bereiche, Angebote und Leistungen der Altenhil-
fe und Pflege dargestellt. Da im Kapitel 2 bereits
die Dimensionen und Bausteine der IKÖ ausführ-
lich beschrieben wurden, werden hier nur teil-
weise die spezifischen Aspekte der interkulturel-
len Öffnung in einigen Bereichen detailliert
dargestellt und mit konkreten Hinweisen und
Empfehlungen ergänzt.

3.1 IKÖ der Senioren-Begegnungs-
stätten

Im § 71 SGB XII ist verankert, dass alten Menschen
Altenhilfe gewährt werden soll. Weiter heißt es
dort, dass die Altenhilfe dazu beitragen soll,
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu
verhüten, zu überwinden oder zu mildern und
alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am
Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Senioren-Begegnungsstätten sind Angebote der
Altenhilfe, die dazu beitragen sollen, dass ältere
Menschen in den Stadtteilen durch Beschäfti-
gungs- und Bildungsangebote ihre eigenen Fä-
higkeiten neu entdecken bzw. weiterentwickeln.
Durch bedarfsgerechte Angebote sollen bei
Senioren/-innen das Selbstwertgefühl und die
Eigenverantwortlichkeit erhalten werden. Durch
Aufgaben und Übernahme von Verantwortung
erfahren sie Sicherheit und Hilfe, soziale Kon-
takte und persönliche Zuwendung.

Die AWO leistet als Träger von zahlreichen Senio-
ren-Begegnungsstätten mit ihren Angeboten ei-
nen Beitrag zur Verhinderung von sozialer Isola-
tion und Ausgrenzung bzw. zum Erhalt und zur
Förderung körperlicher, geistiger und sozialer
Fähigkeiten älterer Menschen und dadurch auch
zur Prävention. Dieses erfolgt in vielfältigen
Angeboten: Beratung, gesellige Nachmittage,
Handarbeiten, Sprachkurse, Gymnastik, Senio-
rentanz, Singkreise, Theatergruppen, verschie-
dene Spielkreise, politische Gesprächskreise,
Internetgruppen u. a. Auch stationärer und am-



pentreffen, Vorträge in der Muttersprache
oder in einfacher deutscher Sprache, Gesund-
heitsangebote (Gymnastik), Tanznachmittage
etc.

• Langsame Annäherung der einheimischen Se-
nioren/-innen und der Einwanderer/-innen.
Interkulturelle Öffnung geht nicht von heute
auf morgen. Bestimmte Angebote, wie z. B.
ein gemeinsames Erzählcafe sind erst dann
sinnvoll, wenn ein Vertrauensverhältnis ent-
standen ist

• Keine komplizierten Anmeldeverfahren, offene
und flexible Gestaltung der Treffen, zwanglose
und offene Arbeitsweisen

• Keine Angebote während der Sommermonate,
da viele eingewanderte Senioren/-innen in
der Regel die Sommermonate (ca. Anfang/
Mitte Juni bis Ende September) in ihren Her-
kunftsländern verbringen. Hier ist zusehend
ein Wandel erkennbar. Immer mehr Senio-
ren/-innen können aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr oder nur für wenige
Wochen in ihr Heimatland reisen. Diese Ent-
wicklung wird in den kommenden Jahren
weiter zunehmen

• Möglichst preiswerte oder kostenlose Angebo-
te, da die meisten eingewanderten Senioren/
-innen eine eher geringe Rente haben

Empfohlen wird dabei die Kooperation mit
Seniorengruppen, Altenclubs und Selbstorgani-
sationen der Einwanderer/-innen, um gemein-
same Veranstaltungen zu organisieren. Begeg-
nungsstätten können auch ihre Räume den
Seniorengruppen der Einwanderer/-innen zur
Verfügung stellen.20

3.2 Service-Wohnen –
Betreutes Wohnen

„Betreutes Wohnen“, „Wohnen mit Service“,
„Seniorenwohnen“ oder „Wohnen Plus“ sind
Wohnangebote für ältere Menschen. Oft sind es

altengerechte Wohnungen mit einem Betreu-
ungs- oder Serviceangebot. Eine selbstständige
Lebensführung in einer eigenen Wohnung soll
ermöglicht werden bei gleichzeitiger Hilfe und
Betreuung bei Bedarf, die zumeist durch Service-
dienste erbracht wird. Angeboten werden u. a.:
Hausnotrufanschluss, Mahlzeiten, Wäsche- und
Wohnungspflege, Begleit- und Fahrdienste, ge-
sellige Veranstaltungen, Handwerkerdienste und
bei Bedarf Vermittlung von ambulanter Pflege,
Sterbebegleitung, Hospizen und anderen Diens-
ten.21

In Einrichtungen des Betreuten Wohnens, die
schwerpunktmäßig für ältere Einwanderer/-in-
nen angeboten werden bzw. die sich für diese
Zielgruppe öffnen, sind folgende Aspekte und
Besonderheiten der Betreuung zu berücksichti-
gen, die auch schon zum Teil im Kapitel 2 be-
schrieben wurden:

• Es ist darauf zu achten, dass Angebote und
Maßnahmen entwickelt werden, die Isolation
und Ausgrenzung eingewanderter Bewoh-
ner/-innen, die aufgrund sprach- und kultur-
bedingter Verständigungsschwierigkeiten und
Vorurteilen auftreten können, verhindern und
beheben

• Durchführung spezifischer und interkultureller
Veranstaltungen und Kurse wie beispielsweise
Deutschkurse, Informationsveranstaltungen
zu neuen gesetzlichen Regelungen wie Aus-
ländergesetz, Rentenrecht, Pflegeversicherung
u. a.

• Gesundheitsfördernde Maßnahmen, Gesund-
heitsaufklärung, Informationen zum deut-
schen Gesundheits- und Altenhilfesystem

• Begleitdienste zu Ärzten und Apotheken und
bei Bedarf Übersetzung von Diagnosen, Thera-
pien, Medikamentenbeschreibungen u. a.

• Unterstützung und Förderung der Bewohner/
-innen bei der Ausübung religiöser und kul-
tureller Bedürfnisse und Gewohnheiten wie
Gebete, Fastenzeiten, Feste feiern u. a.
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• Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen bzw.
Führung einer Begegnungsstätte für Aktivitäten
der Bewohner/-innen und für den Austausch
mit der Nachbarschaft und Interessierten, wobei
die Bewohner/-innen mit Migrationsgeschichte
aktiv eingebunden werden

• Vernetzung und Kooperation sowohl mit den
Vereinen und Organisationen der Einwande-
rer/-innen als auch der einheimischen Senio-
ren/-innen zur Pflege von sozialen Kontakten
und Einbindung in das soziale Umfeld sowie
zur Entwicklung und Durchführung kultureller
Angebote.

• Gezielte Aufklärungs- und Informationsarbeit
der Bevölkerung (Deutsche und Einwanderer/
-innen), bzw. Öffentlichkeitsarbeit, um Ängs-
ten und Vorurteilen entgegenzuwirken.

Empfohlen wird die bedarfsorientierte Öffnung
bzw. der Bau neuer Einrichtungen des Betreuten
Wohnens für Einwanderer/-innen insbesondere
in Regionen mit hohen Anteilen der Bevölkerung
mit Migrationsgeschichte und entsprechend
hohen Anteilen alleinlebender älterer Einwan-
derer/-innen.22

3.3 Unterstützende Angebote
für ältere Menschen in der
eigenen Häuslichkeit

3.3.1 Information und Beratung

Information und Beratung sind wichtige Leis-
tungen und Angebote in der Umsetzung einer
ganzheitlichen Pflege und Versorgung. Die Fra-
gen zum Thema Alter, Beeinträchtigungen im
Alter, Pflegebedürftigkeit, Demenz und Vorsorge
sind sehr umfangreich geworden, so dass spe-
zielle Beratungsstellen immer wichtiger werden.
Solche speziellen Beratungsangebote und Bera-
tungsstellen insbesondre für ältere Menschen
mit Migrationsgeschichte und ihre Angehörigen
bzw. Vermittlung solcher sind u. a. in folgenden
Bereichen möglich:

– Informationen über Leistungen der Pflege-
und Krankenversicherung

– Informationen und Beratung bzgl. der Einstu-
fung in Pflegestufen

– Beratung und Information für Einwanderer/
-innen, die an Demenz erkrankt sind und für
ihre Angehörigen

– Orientierung bei der Wahl geeigneter Unter-
stützungsmaßnahmen und Angebote

– Pflegehilfsmittel und technische Hilfen
– Maßnahmen zur Verbesserung des individuel-
len Wohnumfeldes – Wohnberatung

– Beratungsbesuche für Pflegegeldempfänger
gemäß § 37 SGB XI

– Pflegekurse für pflegende Angehörige
– Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige
– Psychosoziale Unterstützung

Information und Beratung sind der Schlüssel zu
Menschen mit Migrationsgeschichte. Um sie als
Kunden/-innen zu erreichen und zu gewinnen,
ist Beratung die Einstiegspforte. Beratungsange-
bote müssen so gestaltet sein, dass sie den Men-
schen die Schwellenangst nehmen. Dabei gibt es
verschiedene Möglichkeiten und Ansätze der
Beratung von Einwanderer/-innen:

– Zugehende Beratung z. B. in Treffs
– Erstberatung, wobei die Migrationsdienste mit
der Altenhilfe kooperieren

– Telefonische Beratung in verschiedenen Spra-
chen

– Persönliche bzw. individuelle Beratung
– Offene Frage- und Beratungsstunden in Grup-
pen zu bestimmten Themen in verschiedenen
Sprachen

– Informationsveranstaltungen zu verschiede-
nen Themen unter Einbeziehung der

– Informationsreihe „Älter werden in Deutsch-
land“23

Informationsreihe „Älter werden in Deutschland“
Die Informationsreihe „Älter werden in Deutsch-
land“ wird in einer festen Gruppe von 12-15 Se-
nioren/-innen in sechs Treffen durchgeführt. Die
Informationsreihe ist zweisprachig gestaltet und
arbeitet mit einem zugehenden Ansatz mit Pra-
xisnähe, einer handlungs- und lebensweltorien-
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tierten Methodik und einer didaktischen Ge-
samtkonzeption mit visuellen Materialien und
Medien (Filme, Fotokarten, Folien). Bisher wur-
den die Materialien in der türkischen und russi-
schen Sprache entwickelt.

Das Ziel der Informationsreihe ist es, die Vernet-
zung der Migrationsdienste und der Altenhilfe an-
zustoßen und die Zielgruppe der älteren Einwan-
derer/-innen an die Altenhilfe heranzuführen.

Ältere Einwanderer/-innen lernen das vielfältige
Angebot für Senioren/-innen – von der offenen
Altenarbeit bis zur ambulanten und stationären
Versorgung – kennen und erfahren, dass auch
sie diese Angebote nutzen können in Ergänzung
zu dem, was ihre Familienangehörigen für sie
leisten.

Örtliche Organisationen und Einrichtungen der
Altenhilfe werden für die Zielgruppe älterer Ein-
wanderer/-innen und ihre spezifischen Fragen
sensibilisiert und finden einen ersten Zugang zur
Zielgruppe. Sie lernen interkulturelle Konzepte
und Methoden kennen und erfahren, wie durch
eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit
den Migrationsdiensten die bestehenden Ange-
bote für diese Zielgruppe modifiziert bzw. neue
Angebote entwickelt werden können. Durch die
Informationsreihe erhalten sie Kenntnisse über
ältere Einwanderer/-innen und deren Bedürf-
nisse und können entscheidende Rückschlüsse
über den Bedarf dieser Zielgruppe ziehen.

Die Informationsreihe ist ein Instrument, das die
Vernetzung der Bereiche Migration und Alten-
hilfe vor Ort anregt und Impulse sowohl zur Inte-
gration älterer Einwanderer/-innen als auch zur
IKÖ der Altenhilfe geben kann.

3.3.2 Beratungsbesuche für Pflegegeld-
empfänger

Gemäß § 37 SGB XI wird Beratung bei Pflege in
der eigenen Häuslichkeit durch einen ambulan-
ten Pflegedienst gewährt, wenn Pflegebedürfti-
ge anstelle der Pflege (Sachleistungen) Pflege-
geld erhalten (Geldleistung), um sich selbst die
erforderliche Pflegehilfe zu beschaffen. Es sind
zumeist Familienangehörige, die die Pflege und
Betreuung durchführen. Ambulante Pflege-

dienste überprüfen dann die Pflege und beraten
die pflegenden Angehörigen unter Berücksichti-
gung der Lebens- und Pflegesituation der Pfle-
genden. Das Zeil ist dabei, den Angehörigen die
erforderlichen Unterstützungen und Entlastun-
gen anzubieten, so dass der pflegebedürftige
Mensch bedarfsgerecht gepflegt und versorgt
werden kann.

3.3.3 Pflegehilfsmittel und Wohnraum-
beratung

Gemäß § 40 SGB XI haben Pflegebedürftige An-
spruch auf die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln,
die zur Erleichterung oder Linderung der Be-
schwerden führen oder eine selbstständige Le-
bensführung ermöglichen. Dabei sind Zuzahlun-
gen der Versicherten zu leisten. Eine Befreiung
ist möglich, um Härten zu vermeiden. Informa-
tion und Beratung pflegebedürftiger Menschen
und ihrer Angehörigen über den Anspruch auf
Hilfsmittel sowie erforderliche Umbaumaßnah-
men der Wohnung werden von Pflegediensten
und speziellen Beratungsstellen angeboten.

3.3.4 Ergänzende Serviceangebote –
Mobile Soziale Dienste

Pflegeergänzende Unterstützung und persönli-
che Betreuung für alte, kranke oder behinderte
Menschen, damit sie möglichst lange ihre
Selbstständigkeit erhalten können, werden von
ergänzenden Servicediensten bzw. den soge-
nannten Mobilen Sozialen Diensten angeboten.
Das Spektrum der Leistungen und Angebote
reicht von hauswirtschaftlicher Versorgung,
Fahrdiensten, Begleit- und Besuchsdiensten zu
Arztterminen, Veranstaltungen oder Behörden
bis zum Menüservice „Essen auf Rädern“, Haus-
notruf bzw. Servicetelefon u. a.; auch Hilfen und
Leistungen, die nicht von der Pflegeversicherung
erfasst werden, zählen dazu. Nachbarschaftshil-
fen ergänzen diese Angebote.

3.3.5 Hausnotruf – Servicetelefon

Der Hausnotruf oder Servicetelefon kann in der
eigener Wohnung oder in betreuten Wohnanla-
gen installiert werden. Ein Hausnotrufgerät bie-
tet ältern Menschen eine Voraussetzung dafür,
nach wie vor zu Hause sicher, selbstbestimmt
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und unabhängig wohnen bleiben zu können.
Das Notrufgerät ist mit einer Notrufzentrale ver-
bunden. Familienangehörige oder andere Perso-
nen werden im Notfall benachrichtigt. Dabei ist
wichtig, dass eine Verständigung und Kommuni-
kation mit den Nutzer/-innen des Hausnotrufes
sichergestellt wird.

3.3.6 Pflegekurse für pflegende Angehörige

Gemäß § 45 SGB XI sollen die Pflegekassen pfle-
genden Angehörigen oder sonstigen an der Pflege-
tätigkeit interessierten Personen unentgeltliche
Pflegekurse anbieten. Diese können von Pflegeein-
richtungen durchgeführt werden. Für pflegende
Familienangehörige sind solche Pflegekurse be-
sonders wichtig, vor allem wenn sie mit der Pflege
überlastet und überfordert sind. In den Kursen soll
auf die spezifische Situation der Pflege von Ange-
hörigen und ihr Verständnis von Krankheit und
Gesundheit, von Körperpflege und Ernährung ein-
gegangen werden. Dabei werden Defizite in der
Deutschen Sprache berücksichtigt, insbesondere
wenn es um fachspezifische Themen und Begriff-
lichkeiten geht, indem anschauliches Material
(Zeichnungen, Bilder, Filme) verwendet wird und
eine Übersetzungsmöglichkeit gegeben ist.

3.3.7 Niedrigschwellige Betreuungs-
angebote

Pflegebedürftige können zusätzliche Betreu-
ungsleistungen gemäß § 45b SGB XI in Anspruch
nehmen, wenn sie zu dem Personenkreis zählen,
bei dem ein erheblicher Betreuungsbedarf fest-
gestellt wurde. Dieses betrifft insbesondere
Menschen mit Demenz, mit geistigen Behinde-
rungen oder mit psychischen Erkrankungen, die
infolge der Erkrankung oder Behinderung in
ihrer Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt
sind. Sie erhalten zur Finanzierung dieses er-
heblichen Betreuungsbedarfes einen zusätz-
lichen Betreuungsbetrag in Höhe von bis zu 460
Euro je Kalenderjahr. Der Betrag dient der
Erstattung von Aufwendungen, die den Pflege-
bedürftigen entstehen im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme von Leistungen der Tages-
oder Nachtpflege, der Kurzzeitpflege, der zuge-
lassenen Pflegedienste, sofern es sich um be-
sondere Angebote der allgemeinen Anleitung
und Betreuung und nicht um Leistungen der

Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versor-
gung handelt, oder der nach Landesrecht aner-
kannten niedrigschwelligen Betreuungsange-
bote. Dieses können aktivierende Angebote sein,
Entlastungsangebote für Angehörige, Betreu-
ungsgruppen für Demenzkranke, Helferinnen-
kreise für zeitweise Entlastung der Angehörigen,
Tagesgruppen, Einzelbetreuung.

3.4 IKÖ der ambulanten
Alten- und Krankenpflege-
einrichtungen

Die ambulante Alten- und Krankenpflege sind
Schwerpunktangebote der ambulanten Pflege-
dienste der AWO, die den Verbleib in der eignen
Häuslichkeit bei Pflegebedürftigkeit ermöglichen.
Dabei wird eine bedarfsgerechte, ganzheitliche
und dem anerkannten Stand medizinisch-pflege-
rischer und gerontopsychiatrischer Erkenntnisse
entsprechende Grund- und Behandlungspflege,
hauswirtschaftliche Leistungen, Betreuung, er-
gänzende Serviceleistungen bis hin zur Sterbebe-
gleitung angeboten. Dieses ist zumeist in dem
jeweiligen Leitbild der Einrichtung verankert.

Die Umsetzung der kultursensiblen Pflege wird
durch das Pflegeleitbild und die Wahl des Pfle-
gemodells sichergestellt (siehe Kapitel 2.2).

3.4.1 Aspekte und Rahmenbedingungen
der IKÖ ambulanter Pflegedienste

Folgende Aspekte der IKÖ der ambulanten Pfle-
gedienste sind für die Umsetzung in der Praxis
von Bedeutung:

• Der Zugang zur Zielgruppe wird vor allem
durch niedrigschwellige Angebote der Ge-
sundheitsförderung und Beratung im Vorfeld
der Pflege erreicht (z. B. Informations- und
Aufklärungsveranstaltungen zu Gesundheits-
themen wie Ernährung, Gedächtnis, Demenz,
Seniorengymnastik etc.), die in Altentreffs und
Begegnungsstätten für ältere Einwanderer/
-innen stattfinden.

• Beschäftigung von mehrsprachigen Fachkräf-
ten bzw. Mitarbeiter/-innen mit Migrations-
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geschichte und gezielter Einsatz ihrer Res-
sourcen und Kompetenzen auch in Leitungs-
funktionen hat fachliche und menschliche
Akzeptanz des gesamten Teams zur Vorausset-
zung, die in gesteuerten Lernprozessen und
interkulturellen Fortbildungen der Mitarbei-
ter/-innen gefördert wird (Teamsitzungen,
Fallbesprechungen etc.).

• Im DRG-Zeitalter kommt es darauf an, dafür
zu sorgen, dass die nach kurzer Verweildauer
aus der Klinik entlassenen älteren Patienten/
-innen durch qualifizierte Nachsorge in ihrem
häuslichen Lebensumfeld verbleiben und
weiterhin ein selbständiges Leben führen
können. Einwanderer/-innen kann nach ei-
nem Klinikaufenthalt eine qualifizierte Nach-
sorge zuhause mit einer muttersprachlichen
und kultursensiblen Pflege sichergestellt wer-
den.

• Eine enge Zusammenarbeit mit den Migra-
tionsdiensten als Vertrauensträger und Mittler
zwischen Einwanderer/-innen und den am-
bulanten Pflegediensten ist unerlässlich.

• In Kooperation mit Selbstorganisationen der
Einwanderer/-innen können Selbsthilfean-
sätze und das bürgerschaftliche Engagement
von Menschen mit Migrationsgeschichte ge-
stärkt werden und diese Potentiale genutzt
werden (z. B. für Besuchsdienste, Nachbar-
schaftshilfe, Übersetzungs- und Vermittlungs-
funktion). Über interkulturelle Pflegekurse
können insbesondere die Frauen erreicht
werden.

• Eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit er-
folgt insbesondere durch Informationen im
muttersprachlichen Mundfunk (Texte und
schriftliches Material sind zwar wichtig, aber
für die Kundengewinnung von nachrangiger
Bedeutung, vielmehr zählen die Erfahrung der
Einzelnen und ihr Urteil).

3.4.2 Angebote und Leistungen
ambulanter Pflegedienste

Grundpflege
Gemäß § 36 SGB XI haben Pflegebedürftige bei
häuslicher Pflege Anspruch auf Grundpflege und

hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung
(die von einem Pflegedienst oder einer profes-
sionellen Fachkraft erbracht wird). Dabei wer-
den, soweit wie möglich, die individuellen und
spezifischen Bedürfnisse der Pflegebedürftigen
berücksichtigt in Bezug auf Essensgewohnhei-
ten, Waschrituale, religiöse Besonderheiten wie
Beten, Fasten u. a. Eine Verständigung wird
sichergestellt, auch wenn der Pflegebedürftige
wenig oder kein Deutsch spricht, nach Möglich-
keit durch eine Pflegekraft, die die Sprache
des/der Pflegebedürftigen spricht.

Behandlungspflege
Gemäß § 37 SGB V erhalten Versicherte in ihrem
Haushalt oder ihrer Familie neben der ärzt-
lichen Behandlung häusliche Krankenpflege
durch geeignete Pflegekräfte, wenn Kranken-
hausbehandlung geboten, aber nicht ausführ-
bar ist, oder wenn sie durch die häusliche
Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird.
Diese wird von ambulanten Alten- und Kran-
kenpflegeeinrichtungen nach ärztlicher Verord-
nung erbracht. Die häusliche Krankenpflege
umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund-
und Behandlungspflege sowie hauswirtschaft-
liche Versorgung.

Hauswirtschaftliche Versorgung
Die Leistungen der ambulanten Alten- und
Krankenpflege umfassen neben der Pflege auch
hauswirtschaftliche Leistungen, die für die
Weiterführung des Haushaltes erforderlich sind,
wie Einkäufe, Zubereitung von Mahlzeiten, Woh-
nungsreinigung, Wäscheversorgung. Die indivi-
duellen Wünsche, Gewohnheiten und Vorstellun-
gen der Kunden/-innen werden berücksichtigt.
Dabei ist es wichtig, dass im Erstgespräch dieser
Bereich mit Unterstützung der Angehörigen ge-
nau erfragt wird, um sprachlich bedingte Miss-
verständnisse zu vermeiden. Bei fehlenden
Angehörigen oder zur Erfüllung bestimmter Wün-
sche (z. B. bei Essenswünschen wie koscheres
Essen, Speisen aus dem arabischen oder medi-
terranem Raum) werden Kooperationen mit
Migrationdiensten, Multiplikatoren/-innen (eh-
renamtlichen Nachbarschaftshelfer/-innen, Me-
diatoren/-innen oder Lotsen/-innen) aus den
Einwanderer-Comunities und anderen interkul-
turellen Diensten (Restaurants, Menüservice)
aufgebaut.
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Die Mitarbeiter/-innen des Alten- und Kranken-
pflegedienstes sind sensibilisiert und interkultu-
rell geschult, so dass sie auf diese Wünsche und
Bedürfnisse entsprechend eingehen können.
Beispielsweise auf den Wunsch, dass die Schuhe
vor der Wohnungstür ausgezogen werden, oder
dass Gebets- und Fastenzeiten berücksichtigt
werden.

Prävention, Rehabilitation und Therapie-
angebote
Die ambulante geriatrische Rehabilitation ist ne-
ben der stationären und teilstationären Rehabili-
tation ein Angebot, um körperliche, soziale, geis-
tige und seelische Fähigkeiten älterer Menschen
zu fördern, insbesondere wenn diese aufgrund
von gerontopsychiatrischer Veränderungen oder
Erkrankungen auftreten (Demenz, Schlaganfall).
Der § 31 SGBXI schreibt den Vorrang der Rehabili-
tation vor Pflege vor, um Pflegebedürftigkeit zu
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimme-
rung zu verhüten. Die Maßnahmen der Rehabili-
tation umfassen therapeutische Angebote wie
z. B. Krankengymnastik, physikalische Therapie,
Ergotherapie und Logopädie. Hierbei ist es erfor-
derlich, dass die Zusammenarbeit in einem mul-
tiprofessionellen Reha-Team (Medizin, Pflege,
Sozialarbeit, Rehabilitation) die kultursensiblen
Aspekte berücksichtigt, um Einwanderer/-innen
entsprechend behandeln zu können.

Gerontopsychiatrische Dienste
Vermehrt kommen auch Einwanderer/-innen in
das Alter, in dem auch Demenzerkrankungen
auftreten. Sprachliche Verständigungsprobleme
hindern sie häufig daran, sich an den Fach-
arzt/Fachärztin oder ausgewiesene Beratungs-
stellen zu wenden. Nur selten sind dort Mit-
arbeiter/-innen anzutreffen, die Auskünfte in
der jeweiligen Landessprache geben können.
Zumeist wissen sie auch nicht, dass es solche
Stellen gibt. Bei fortschreitender Demenz gehen
auch vorhandene Kenntnisse der deutschen
Sprache verloren. Zudem fehlt bei vielen Ein-
wanderer/-innen und ihren Angehörigen das
Wissen über das Auftreten und den Verlauf der
Erkrankung Demenz oder sie haben falsche, oft
auch kulturell geprägte Erklärungsmuster.

Um an Demenz erkrankte Einwanderer/-innen
und ihre Angehörigen zu erreichen, können in

Zusammenarbeit mit den Migrationsdiensten
folgende Angebote ambulanter gerontopsychia-
trischer Dienste entwickelt werden:

– Interessierte Mitarbeiter/-innen von Migra-
tionsdiensten in Multiplikatorenseminaren
über das Thema Demenz informieren,

– Informationsveranstaltungen für pflegende
Angehörige und interessierte Einwanderer/
-innen zum Thema Demenz anbieten,

– Unterstützung bei der Initiierung von Selbst-
hilfegruppen,

– Beratung und Aufklärung.

Diese Angebote können auch in speziellen
Anlauf- und Beratungsstellen für an Demenz
erkrankte Einwanderer/-innen und ihre Ange-
hörigen realisiert werden.

3.5 IKÖ in Einrichtungen der
stationären und teilstationären
Altenhilfe

Gemäß § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige An-
spruch auf Pflege in vollstationären Einrichtun-
gen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege
nicht möglich ist. Neben der Körperpflege, me-
dizinsicher Behandlungspflege und hauswirt-
schaftliche Versorgung erhalten die Bewohner/
-innen stationärer Pflegeeinrichtungen auch die
Möglichkeit an verschiedenen tagesstrukturie-
renden Freizeitangeboten teilzunehmen.

Die Bausteine und Dimensionen der IKÖ, die im
Kapitel 2 bereits beschrieben wurden, gelten
auch für die stationären und teilstationären
Einrichtungen der Altenpflege. IKÖ ist ein Pro-
zess der Organisationsentwicklung, der im Leit-
bild und im QM-Prozess verankert werden
muss. Hierzu sind eine Konzeption und ein
Projektplan erforderlich, der mit den Mitarbei-
ter/-innen aller Bereiche (Leitungsebene, Pfle-
gekräfte, soziale Betreuung, Küche, ehrenamt-
liche Helfer/-innen, Hauswirtschaft) gemein-
sam entwickelt und der in allen Bereichen um-
gesetzt wird. Fortbildung und Schulung der
Mitarbeiter/-innen sind unbedingte Vorausset-
zungen für die Umsetzung des Prozesses der
interkulturellen Öffnung.

22

3. Interkulturelle Öffnung der Angebote, Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe



Die Verankerung interkultureller Aspekte erfolgt
in folgenden Bereichen einer stationären Ein-
richtung, die zum großen Teil schon in den Kapi-
teln 2, 3 und 4 beschrieben wurden:

– Pflegeleitbild
– Pflegedokumentation (Aufnahmeverfahren,
Anamnese etc.)

– Kultursensible Pflege
– Ernährung
– Kommunikation
– Betreuung
– Soziale Aktivitäten
– Angehörigenarbeit
– Einbeziehung von Ehrenamtlichen
– Einbeziehung des Umfeldes der Einrichtung –
Kooperationen

– Sterbebegleitung und Abschiedskultur

Pflegedokumentation
In Bezug auf die Pflegedokumentation (dieses
betrifft auch teilstationäre Einrichtungen sowie
ambulante Pflegedienste) stellt sich die Frage, in
wie weit diese hinsichtlich der IKÖ verändert
werden muss. Die Pflegedokumentation besteht
im Wesentlichen aus einem Stammblatt, Pflege-
anamnese, Pflegeplanung, Leistungserfassungs-
bogen und dem Pflegebericht. Ein zusätzliches
Blatt für Einwanderer/-innen ist nicht erforder-
lich. Empfohlen wird, einzelne Vordrucke und
Formulare durch zusätzliche Rubriken oder
Punkte zu erweitern. Dieses betrifft insbesonde-
re folgende Punkte:

Stammblatt
• Religiöse Ansprechpartner bzw. Zugehörigkeit
zu einer Religionsgemeinschaft oder Gemein-
de, andere Dienste wie z. B. Migrationsdiens-
te, Dolmetscherdienste

• Muttersprache und Beherrschen der deut-
schen Sprache.

Pflegeanamnese
• Aufnahme biographie- und migrationsspezi-
fischer Aspekte und Wünsche bezüglich der
AEDL’s „Essen und Trinken“, „Ausscheiden“,
„Sich kleiden“, „Sich als Mann oder Frau füh-

len“ (Scham, Pflege durch gleichgeschlechtli-
che Person).

• Aufnahme eines zusätzlichen Punktes „Schmer-
zen und Schmerzbewältigung“ (Umgang mit
Schmerz).

• Im Punkt „Existentielle Erfahrungen des Le-
bens“ sollten Ereignisse der Trennung durch
Migration und Erfahrungen im Migrationsland
(Diskriminierung, aber auch positive Erfah-
rungen) aufgenommen werden.

Pflegeplanung
• sollte möglichst zusammen mit dem/der Klien-
ten/in und den Angehörigen erstellt werden.
Die Pflegeplanung sollte auch im Team vorge-
stellt werden, um Erfahrungen aus dem multi-
kulturellen Team einfließen zu lassen.

Leistungsnachweis
• Leistungen mit einem erhöhten Zeitaufwand
wie z. B. sprachliche Vermittlung und beson-
dere Problemsituationen sollten im Leistungs-
nachweis erfasst werden.

• Besondere Leistungen, wie der Einsatz eines
Dolmetschers oder eines Religionsvertreters
sind ebenfalls zu erfassen und in Pflegesatz-
verhandlungen einzubringen.24

3.5.1 Tages- und Nachtpflege

Gemäß § 41 SGB XI haben Pflegebedürftige An-
spruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen
der Tages- und Nachtpflege, wenn häusliche
Pflege nicht in ausreichendem Umfang sicherge-
stellt werden kann. Die Aspekte der IKÖ für am-
bulante und stationäre Pflege gelten auch für
die Tages- und Nachtpflege.

3.5.2 Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege wird gemäß § 42 SGB XI gewährt,
wenn häusliche Pflege aufgrund von Urlaub der
Pflegepersonen oder in Krisensituationen zeit-
weise nicht erbracht werden kann. Die Versicher-
ten haben dann Anspruch auf maximal 4 Wochen
Pflege in einer vollstationären Einrichtung.
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24 Vergl. Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe, Konzept der AWO Bremen, S. 35 f



4. Sterbebegleitung und Abschiedskultur

• Fortbildungen in Palliativ-Care und Schmerz-
therapie

• Fortbildungen zum Thema Gespräche über
Sterben und Tod führen, Bedeutung und Um-
gang in anderen Kulturen

• Strukturelle Rahmenbedingungen, wie z. B.
Zeitressourcen

• Gesprächsrunden im Team
• Erfahrungsaustausch mit ehrenamtlichen Hos-
pizen, auch mit interkulturellen Hospizen

• Supervision
• Symbole und Rituale des Abschieds, die ge-
meinsam im Team entwickelt und vereinbart
werden

• Angehörigengespräche
• Raum und eine würdige Form zum Verab-
schieden sowohl für Mitarbeiter/-innen als
auch für Angehörige und Mitbewohner/-in-
nen.

Unterstützend für die Umsetzung der Sterbebe-
gleitung sind Vernetzung und Kooperationen
mit:
– Seelsorgern der unterschiedlichen Religions-
gemeinschaften (Pfarrer, Priester, Imam)

– ehrenamtlichen Hospizen
– Ärzten und Therapeuten
– Bestattungsunternehmen.

Besonderheiten der Sterbebegleitung bei Ein-
wanderern/-innen:

• Die Unterstützung der Angehörigen ist ein
wichtiger Aspekt der Sterbebegleitung. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass bei vielen Ein-
wanderer/-innen Familienorientierung und
starke Emotionalität sehr ausgeprägt sind. Die
Sterbenden sollen spüren, dass sie nicht allei-
ne sind.

• Insbesondere bei Muslimen haben Scham so-
wie Waschrituale bis in den Tod hinein einen
hohen Stellenwert (Reinigung unter fließen-
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25 Vergl. Positionspapier der AWO zur Sterbebegleitung, AWO Bundesverband 2001, S. 4
26 Vergl. Zur Sterbekultur in stationären Seniorenzentren, AWO Bezirkverband Oberbayern 2003

Für die AWO ist die Begleitung von Menschen im
Prozess des Sterbens sowohl im ambulanten als
auch insbesondere in den stationären Einrich-
tungen eine wichtige Aufgabe. Dabei werden Rat,
Unterstützung und Hilfen unabhängig von ethni-
scher Herkunft, Nationalität, Religion, Weltan-
schauung und Geschlecht gewährt. Individuelle
Sterbebegleitung ist ein grundlegendes Anrecht.
Die Voraussetzung hierfür ist der Respekt und die
Umsetzung der individuellen Wünsche, die reli-
giös und weltanschaulich geprägt sein können.
Die ethnisch-religiöse Besonderheiten des Ster-
beprozesses werden von den Diensten und Ein-
richtungen berücksichtigt.25

Die Implementierung der Sterbebegleitung und
Abschiedskultur ist ein Qualitätsmerkmal und
eine Dienstleistung von ambulanten und statio-
nären Einrichtungen. In ihre Ausgestaltung sind
kulturelle und religiöse Aspekte aufzunehmen.
Dabei kann die multikulturelle Zusammenset-
zung der Teams als Ressourcen genutzt werden,
um Symbole und Sterbe- bzw. Abschiedsrituale
zu erweitern und zu bereichern.

Für die individuelle Sterbebegleitung ist die Er-
fassung der Besonderheiten und Wünsche Vor-
aussetzung, die z. B. in Biographiegesprächen
mit den Angehörigen erfolgen kann. Auch die
Erstellung von Formularen zur Sterbebegleitung
oder die Aufnahme in bestehende Aufnahme-
bögen ist eine Möglichkeit, die Wünsche und
Besonderheiten festzuhalten, wie z. B. Wünsche
in der Sterbephase, Symbole und Rituale, Form
des Abschieds, Einbeziehung des Seelsorgers,
Beerdigungswünsche etc.26

Um eine qualitative Sterbebegleitung umzuset-
zen, benötigen Pflegekräfte und Mitarbeiter/-in-
nen der Dienste und Einrichtungen Unterstüt-
zung, die aus folgenden Angeboten bestehen
kann:



dem Wasser, Körperpflege von gleichge-
schlechtlichen Personen).

• Gebete sind für viele Muslime ein wichtiges
Mittel der Vorbereitung auf den Tod, sowohl
für den Sterbenden als auch für die Angehöri-
gen. Oft rezitieren sie gemeinsam aus dem
Koran. Der Imam oder Hoca sollte nur auf aus-
drücklichen Wunsch der Angehörigen benach-
richtigt werden.

• Das Trauern drücken viele Einwanderer/-innen
aus den Mittelmeerländern im lauten Weinen

oder Singen von Klageliedern aus. Hierfür be-
nötigen die Trauernden entsprechenden Raum.

• Die Trauernden behandeln den Verstorbenen
mit Vorsicht und Respekt. Dieses wird auch
von anderen Personen erwarten.

• Nach islamischen Vorschriften ist eine Feuer-
bestattung nicht erlaubt. Die Verstorbenen
sollen innerhalb von 24 Stunden am Sterbeort
beerdigt werden. Trotzdem werden viele, ins-
besondere aus der Türkei stammende Tote in
ihre Heimat überführt.
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5. Stationäre und ambulante Hospize/Spezialisierte
ambulante Palliativversorgung (SAPV)

– Hilfe bei der Suche von Pflegediensten, schmerz-
therapeutischer Beratung und Behandlung

– Begleitung von Selbsthilfegruppen
– Veranstaltungen zum Thema „Sterben und
Tod“27

Die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
(SAPV) hat gemäß § 37b SGB V das Ziel, die Le-
bensqualität schwerstkranker Menschen zu ver-
bessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben
bis zum Tod in vertrauter häuslicher Umgebung
oder in stationären Pflegeeinrichtungen zu er-
möglichen. Dabei sollen durch medizinisch-pfle-
gerische bzw. spezialisierte palliativmedizinische
und palliativpflegerische Maßnahmen die Symp-
tome und Leiden einzelfallgerecht gemildert
werden. Die SAPV muss von einem/er Arzt/Ärztin
verordnet werden. Sie kann von spezialisierten
Pflegediensten und Pflegekräften erbracht wer-
den. Hierbei ist eine multiprofessionelle Zu-
sammenarbeit unter Einbeziehung weiterer Be-
rufsgruppen und Hospizdiensten erforderlich.
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27 Vergl. Ambulantes Hospiz Bodhicharya, www.bodhicharya.de oder Dong Heng, Interkultureller Hospiz-Verein e.V.,
www.dongheng.de

Gemäß § 39a SGB V haben Versicherte, die keiner
Krankenhausbehandlung bedürfen, Anspruch
auf stationäre und ambulante Hospizleistungen.
Im Rahmen der Verträge nach Satz 4 besteht An-
spruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder
teilstationärer Versorgung in Hospizen, in denen
palliativ-medizinische Behandlung erbracht
wird, wenn eine ambulante Versorgung im
Haushalt oder der Familie des Versicherten nicht
erbracht werden kann. Die Krankenkasse hat
ambulante Hospizdienste zu fördern, die für
Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung
und keiner stationären oder teilstationären Ver-
sorgung in einem Hospiz bedürfen, qualifizierte
ehrenamtliche Sterbebegleitung in deren Haus-
halt oder Familie erbringen. Interkulturelle Ho-
spize bieten u. a. folgende ehrenamtliche Lei-
stungen an:

– Gespräche, Meditation mit Angehörigen
– Beratung zu Sozialanträgen und Patienten-
verfügung



6. Kultursensible Aspekte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung

mit alten Menschen ist Querschnittsthema der
Ausbildung. Wie und ob die vorhandenen Lern-
anlässe genutzt werden, bleibt eine Frage der
Positionierung und Profilierung der Schulen und
der Lehrenden. Curriculare Spielräume dafür
sind vorhanden.

Der interkulturelle Aspekt sollte als eine Berei-
cherung um eine neue Perspektive gesehen wer-
den, die das Eigene klarer sehen und besser ver-
stehen hilft. Dieses gilt konkret für Teams, Kurse
und Seminare, in denen die kulturelle Verschie-
denheit der Teilnehmenden Voraussetzung und
Motor für wichtige Lernprozesse sein kann. Um
von Vielfalt profitieren zu können, muss sich die
Wahrnehmung verändern. Statt Belastung und
Problematik müssen Bereicherung und Potentia-
le gesehen werden.28
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28 Vergl. Arbeitshilfe Interkulturelle Aspekte in der Altenpflegeausbildung, 2005

Die AWO ist Träger von über 40 Altenpflege-
schulen sowie von Fort- und Weiterbildungsein-
richtungen im Bereich der Altenhilfe. IKÖ und
kultursensible Altenhilfe, sowie Vermittlung
interkultureller Kompetenz sind fester Bestand-
teil im Unterrichtsplan der Aus- und Fortbil-
dungseinrichtungen. Seit dem Inkrafttreten des
neuen Altenpflegegesetzes im August 2003 ist
das Thema kultursensible Altenpflege im Lehr-
plan der Altenpflegeausbildung verankert. Es
liegt an den Altenpflegeschulen und den Lehren-
den, wie intensiv dieses Thema behandelt wird.

Es gibt sowohl in der Altenpflegeausbildung als
auch in der Fort- und Weiterbildung kaum ein
Thema, das nicht interkulturelle Aspekte be-
inhaltet. Der kulturell differenzierende und le-
benswelt- bzw. biographieorientierte Umgang



7. Entwicklungen und Perspektiven

Die demographische Entwicklung und die Zu-
nahme insbesondere auch der Zahl der hoch-
altrigen Einwanderer/-innen wird zukünftig
insbesondere den Anstieg der an Demenz er-
krankten Einwanderer/-innen zur Folge haben.
Hier wird es erforderlich sein, das Angebot ent-
sprechender gerontopsychiatrischer Dienste aus-
zubauen.

Sowohl ambulante Pflegdienste, ergänzende
Service-Dienstleistungen und Wohnangebote
als auch stationäre und teilstationäre Pflege-
einrichtungen der AWO müssen sich auf die
neuen Entwicklungen einstellen, um auf dem
Markt zu bestehen, der immer stärker auch im
Bereich der interkulturellen Altenhilfe von
privaten und international agierenden Trägern
erobert wird.
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Veränderungen politischer und gesetzlicher
Rahmenbedingungen stellen Anforderungen an
Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe und
Altenpflege, sich stets den neuesten Entwicklungen
anzupassen. IKÖ sollte in diese Veränderungs- und
Anpassungsprozesse sowie in aktuelle Entwicklun-
gen und Veränderungen der verbandlichen Struk-
turen eingebunden werden. Dieses gilt insbeson-
dere bei der Implementierung der sogenannten
Pflegestützpunkte und der Pflegeberatung nach
§ 7a des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes.

Der Bereich Rehabilitation und Prävention wird
auch für AWO Dienste an Bedeutung gewinnen.
Da insbesondere Einwanderer/-innen wenig
Zugang zu diesen Leistungen haben, können
AWO Dienste durch IKÖ hier einen wesentlichen
Beitrag leisten und sich profilieren.
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AWO Bundesverband
Evaluierungsbogen zur Auswertung des Prozesses der Interkulturellen Öffnung (IKÖ) von Diensten und
Einrichtungen der Altenhilfe der AWO

Fragebogen 1

Interkulturelles Profil

Ort/Datum

Träger

Ort/Adresse/Ansprechpartner für die IKÖ

Anzahl der Einrichtungen der Altenhilfe des Trägers

… davon in die IKÖ einbezogen (Anzahl und
Bezeichnung: ambulant, stationär, teilstationär
usw.)

Anzahl der Mitarbeiter/innen (MA) gesamt in den
an der IKÖ beteiligten Einrichtungen der Altenhilfe
differenziert nach ambulant, stationär usw.

… davon mit Migrationshintergund

Herkunftsländer bzw. Sprachkenntnisse der MA

Funktion und Einsatzbereich der MA mit
Migrationshintergrund

Anzahl der Bewohner/innen/Klienten/innen gesamt,
differenziert nach ambulant, stationär uns.

… davon mit Migrationshintergrund

Herkunftsländer bzw.

Sprachen der Bewohner/innen/Klienten/innen

Bemerkungen
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Fragebogen 2

Träger, Ort und Datum:

Maßnahmen der IKÖ Kurze Erfolge – positive Negative Was ist noch
Beschreibung Reaktionen und Reaktionen und geplant?
der Maßnahme Auswirkungen Auswirkungen

1. Struktur- und
Organisationsent-
wicklung

IKÖ im Leitbild/
Anpassung des
Leitbildes:
– Wurde IKÖ in das
Leitbild der Einrich-
tung/des Trägers
aufgenommen?

IKÖ als Qualitäts-
kriterium:
– Wird IKÖ als
Qualitätsmerkmal
im QM System
definiert und
berücksichtigt?

Maßnahmen der
Personalentwicklung:
– Wer hat die Verant-
wortung für die
Umsetzung der IKÖ
insgesamt und in
einzelnen
Bereichen?

Zuständigkeiten:
– Welche Bereiche
sind für die IKÖ
zuständig?
(Migrationsbereich,
Altenhilfe u.a.)
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2. Kundenorientierung

Neue Angebote und
Leistungen (zusätzliche
Angebote, Anpassung
der Angebote):
- Wie werden z. B.
Pflegewünsche,
Essensgewohnheiten,
Religionsausübung,
Feste und Feiertage
berücksichtigt?

Veränderungen am
äußeren Bild der
Einrichtung (z. B.
bauliche Verände-
rungen, Symbole,
Mehrsprachigkeit)

Öffentlichkeitsarbeit
(Presse, Flyer,
Veranstaltungen):
– Wie wird die IKÖ
der Einrichtung in
der Öffentlichkeit
vor Ort wahr-
genommen?

– Wie wird IKÖ in
Migrantenvereinen
und -organisationen
bekanntgemacht?

Anforderungen an die
Mitarbeiter/innen/
Qualifizierung:
– Werden MA fort-
gebildet bzw. wird
bei Neueinstellung
Interkulturelle
Kompetenz und
Mehrsprachigkeit
gefordert?
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3. Kooperationen und
Vernetzung

Kooperationen, Ver-
netzungen mit
Migrationsdiensten,
Migrantenorganisati-
onen, anderen
relevanten Diensten
und Einrichtungen
(z. B. Ärzte, Ausländer-
behörde u.a.):
– Welche Vernetzungs-
strukturen wurden
aufgebaut und mit
welchem Ziel?

– In welche bestehen-
den Strukturen in
der Kommune/Stadt
gibt es eine
Einbindung?

Einbindung der
Bewohner/innen/
Klienten/innen/
Familienangehörigen:
– Wie werden die
deutschen
Bewohner/innen
bzw. Klienten/innen
in die IKÖ
einbezogen?

– Sind Migranten/
innen in Bewohner-
vertretungen, Ange-
hörigengruppen,
bei den ehrenamt-
liche Mitarbeiter/
innen usw. einbe-
zogen und wie?

4. Weitere für die IKÖ
relevanten Maßnah-
men und Angebote

5. Bemerkungen
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Auswertung der Evaluierung
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M E M O R A N D U M

für eine kultursensible Altenhilfe

Ein Beitrag zur Interkulturellen Öffnung am Beispiel der Altenpflege

Juni 2002

In dem Arbeitskreis „Charta für eine kultursensible Altenpflege“ haben sich verschiedene Institu-
tionen, Verbände und Einzelpersonen zusammengeschlossen, die mit Migrations- und Integra-
tionsfragen, sowie Fragen der Altenhilfe befasst sind. Sie haben für die Zukunftsaufgabe der
Interkulturellen Öffnung der Altenhilfe verbands- und projektübergreifend eine gemeinsame
Arbeitsgrundlage erarbeitet.

Dieses „Memorandum für eine kultursensible Altenhilfe“ fasst deren markante Positionen zu-
sammen. Die Initiatorinnen und Initiatoren wollen mit der Veröffentlichung dazu beitragen, den
Prozess der Interkulturellen Öffnung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene langfristig zu sichern und
laden andere Institutionen, Verbände und Einzelpersonen ein, dieses Anliegen mitzutragen und
das Memorandum zu unterzeichnen.

Der Arbeitskreis „Charta für eine kultursensible Altenpflege“ veröffentlicht gemeinsam mit dem
Kuratorium Deutsche Altershilfe über das hier vorliegende Memorandum hinaus die Handrei-
chung „Für eine kultursensible Altenpflege“, in der die programmatischen Positionen erläutert
und diskutiert werden. Sie sind das Ergebnis der intensiven Arbeit des Arbeitskreises und waren
die Grundlage des für die Abstimmung mit den Verbänden entwickelten „Memorandums“. Die
Handreichung selbst wird vom Arbeitskreis herausgegeben und ist nicht mit den unterzeichnen-
den Verbänden abgestimmt.

Sie unterstützt Institutionen, Verbände und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, den
interkulturellen Alltag zu gestalten und die Professionalität der Pflege weiter zu entwickeln. Sie
dient als Grundlage für Planungs- und Entscheidungsprozesse sowie als Instrument der Quali-
tätsentwicklung.

Der Arbeitskreis lädt alle jetzigen und zukünftigen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dazu
ein, ausgehend von der „Handreichung“, gemeinsam konkrete Umsetzungsstrategien für eine
kultursensible Altenpflege und eine Interkulturelle Öffnung der Institutionen der Altenhilfe zu
erarbeiten.

Präambel

Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Memorandums, fordern Politik und Gesell-
schaft auf, allen in Deutschland lebenden alten Menschen unabhängig von ihrer sozialen, ethni-
schen und kulturellen Herkunft den Zugang zu den Institutionen der Altenhilfe zu ermöglichen
und dort ein kultursensibles fachliches Handeln sicherzustellen. Die Pluralität unserer Gesell-
schaft muss sich auch in ihren Diensten und sozialen Einrichtungen widerspiegeln und bedarf
deren interkulturellen Öffnung.
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Die Zahl der älteren Migrantinnen und Migranten wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Ihr
Anteil an der Gruppe aller Seniorinnen und Senioren unterscheidet sich dabei zwischen einzelnen
Kommunen und Stadtteilen erheblich. Diese Bevölkerungsgruppe setzt sich zusammen aus Arbeits-
emigrantinnen und Arbeitsemigranten, Aussiedlerinnen und Aussiedlern, jüdischen Einwanderin-
nen und Einwanderern und Flüchtlingen. Den größten Anteil bilden die ehemals angeworbenen
„Gastarbeiter“ und ihre Familienangehörigen. Manche leben seit Jahrzehnten in Deutschland,
andere sind erst als ältere Menschen eingewandert. Allen gemeinsam ist, dass sie zu den poten-
ziellen Nutzerinnen und Nutzern des deutschen Altenhilfe- und Gesundheitssystems zählen.

Die Altenhilfe ist für alle älteren Menschen zuständig. Die gleichberechtigte Teilhabe älterer
Migrantinnen und Migranten kann verwirklicht werden, wenn die Angebote und Maßnahmen
der Altenhilfe deren individuelle Bedürfnisse und Bedarfe berücksichtigen.

Die Altenhilfe hat mit verschiedenen Projekten und Maßnahmen begonnen, sich auf die gesell-
schaftliche Realität einzustellen und leistet damit einen notwendigen Beitrag zu einer sozial und
politisch verantwortlichen Gestaltung einer Einwanderungsgesellschaft.

Integrationspolitik als Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen zielt darauf ab, Rechts- und
Chancengleichheit für alle Zuwanderer herzustellen und Diskriminierungen abzubauen. In den
letzten Jahrzehnten wurde hier vieles versäumt. Bis 2003 muss nun der Artikel 13 des EG-Vertra-
ges (in der Fassung des Amsterdamer Vertrages) bzw. die EG-Richtlinie zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (Richt-
linie 2000/43/EG des Rates vom 29.6.2000, Artikel 3e) in ein nationales Anti-Diskriminierungs-
gesetz umgesetzt werden. Migrantinnen und Migranten haben dann das Recht auf diskriminie-
rungsfreien Zugang zu allen Dienstleistungen und können diesen einklagen.

Wir wollen mit diesem Memorandum dazu beitragen, dass ältere Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Kultur Zugang zu den Institutionen der Altenhilfe erhalten und die Unterstützung
bekommen, die sie für ein würdevolles Leben brauchen. Dazu werden wir alle unsere institutio-
nellen und fachlichen Möglichkeiten nutzen.

Marksteine auf dem Weg zu einer kultursensiblen Altenhilfe

1
Bestehende Barrieren zwischen den Institutionen der Altenhilfe

und zugewanderten Seniorinnen und Senioren können über zugehende
und partizipative Ansätze überwunden werden

Alte zugewanderte Menschen nutzen bisher die Institutionen der Altenhilfe kaum. Fehlende
Informationen, schlechte Erfahrungen mit Institutionen, geringe Deutschkenntnisse sowie auch
Angst vor möglichen ausländerrechtlichen Konsequenzen sind oft große Barrieren.

In Kooperation mit öffentlichen Stellen, Kommunen, Kranken- und Pflegekassen sowie Migra-
tionsdiensten und Migrantenorganisationen müssen neue Wege der Öffentlichkeitsarbeit ent-
wickelt werden. Verständliche und mehrsprachige „Faltblätter“ sind dabei ein erster Schritt. Die
oft noch übliche Warten-auf-Nachfrage-Struktur der Altenhilfe wird der Lebenssituation älterer
Menschen nicht gerecht. Gebraucht werden dagegen aufsuchende und gemeinwesenbezogene
Ansätze in offenen, ambulanten und stationären Einrichtungen. Diese ermöglichen Pflegebedürf-



tigen und ihren Angehörigen Zugang zu Diensten und Einrichtungen und bauen Vertrauen auf.
Schlüsselpersonen aus dem Umfeld der Migrantinnen und Migranten sind dabei wichtige Mittler.

Information, Beratung und Gesundheitsaufklärung liegen im Interesse und in der Verantwortung
aller Beteiligten: Kommunen, Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen, Migrationsdienste und Migran-
tenorganisationen. Entsprechende präventive Maßnahmen und Informationen sind für und mit
Migrantinnen und Migranten zu gestalten.

2
Kultursensible Pflege trägt dazu bei, dass eine pflegebedürftige Person

entsprechend ihrer individuellen Werte, kulturellen und religiösen Prägungen
und Bedürfnisse leben kann

Es reicht nicht aus, Migrantinnen und Migranten als neuen Kundenkreis zu gewinnen und dann
alle Kunden gleich zu behandeln. Eine Gleichbehandlung blendet bestehende Unterschiede aus.
Eine gleichwertige Behandlung hingegen erfordert eine bedürfnis- und biografieorientierte Pfle-
gebeziehung. Migrantinnen und Migranten dürfen dabei nicht auf eine vorgeblich homogene
Herkunftskultur reduziert werden. Der Pflegeprozess ist im Dialog mit den Pflegebedürftigen vor
dem Hintergrund der jeweiligen Lebenserfahrung, Selbstdefinition und des Erlebens der Pflege-
situation sicherzustellen. Die Steuerung des kultursensiblen Pflegeprozesses ist Aufgabe der Pfle-
gedienstleitung.

Die Gestaltung der notwendigen Kommunikation erfordert von den Pflegenden interkulturelle
Kompetenz, die in interkulturellen Pflegebeziehungen, im Team und in der Aus- und Fortbildung
gewonnen werden kann.

3
Der Prozess der Interkulturellen Öffnung ist kein Zusatzangebot,

sondern betrifft die ganze Organisation und erfordert einen transparenten
langfristigen Entwicklungsprozess auf allen Ebenen

Es reicht nicht aus, die Interkulturelle Öffnung im Leitbild festzuschreiben. Der Öffnungsprozess
ist zu verstehen als dauerhafter Bestandteil des Qualitätssicherungsprozesses und der Organisa-
tionsentwicklung. Die Umsetzung der Interkulturellen Öffnung muss vom Management gewollt,
auf der Praxisebene akzeptiert und für alle Beteiligten transparent gestaltet werden. Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter brauchen für die neue Herausforderung (Zeit-)Ressourcen sowie die Gele-
genheit, ihre Erfahrungen zu reflektieren. Fort- und Weiterbildung und Supervision sind zur
Unterstützung dieses Prozesses notwendig. Für die Umsetzung der Interkulturellen Öffnung ist
eine Entscheidung des Trägers erforderlich. Eine verbandspolitische Weichenstellung kann eine
wichtige Stärkung sein.

4
Eine Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe ist eine Aufgabe der Personal- und

Teamentwicklung. Ein Team, das sich aus Menschen verschiedener Herkunft zusammensetzt,
braucht Anstöße und Begleitung für einen bewussten Teamfindungsprozess,

um sich zu einem interkulturell kompetenten Team zu entwickeln

Bei der Personalauswahl ist Migrationserfahrung als Qualifikationsmerkmal einzustufen. Es reicht
aber nicht aus, Migrantinnen und Migranten als Mitarbeiter anzustellen. Wird dies nicht als
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bewusster Team-Entwicklungsprozess gestaltet, trägt eine ungleiche Aufgabenverteilung zu Riva-
litäten und Konflikten und damit letztendlich zu erneuter Diskriminierung bei. Um die im Team
vorhandenen Ressourcen zur Geltung zu bringen, braucht ein multikulturell zusammengesetztes
Team Reflexions-Zeit, um sich zu einem interkulturell kompetenten Team zu entwickeln. Dazu
gehört, dass alle Beteiligten an einer gleichberechtigten Kommunikation arbeiten, insbesondere
bei unterschiedlichen Deutschkenntnissen. Das Team muss selbst Regeln der Verständigung und
Konfliktbearbeitung entwickeln, um mit unterschiedlichen Interessen, Sicht- und Herangehens-
weisen im Team einen für alle konstruktiven und nicht-diskriminierenden Umgang zu finden.

5
Die Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind aufgefordert,
das Thema kultursensible Pflege als Querschnittsthema zu verankern

Es reicht nicht aus, die Themen „Migration“ und „kultursensible Pflege“ als Fächer in den Lehrplan
an Pflegeschulen aufzunehmen. Beziehungsfähigkeit kann nicht durch einen formalisierten Verhal-
tenskanon entwickelt, Handlungsfähigkeit nicht nur durch Wissen um Kultur und Religion abge-
sichert werden. Die Herausforderung liegt gerade in der Überprüfung der eigenen Sicht- und Verhal-
tensweisen, die Menschen auf ihre Herkunftskultur reduzieren. Die Entwicklung einer interkultu-
rellen Pflegekompetenz erfordert neben der Wissensvermittlung Lernformen, in denen Beziehungs-
erfahrungen reflektiert und interkulturelle Handlungskompetenzen entwickelt werden können.

6
Institutionen und Verbände, die sich auf den Weg der Interkulturellen Öffnung

der ambulanten und stationären Altenpflege und Altenarbeit begeben, brauchen politische,
fachliche sowie finanzielle Unterstützung

Zentrale Aufgabe ist die finanzielle und institutionelle Absicherung von Zeiten, Aufgaben und
Strukturen, die für den Prozess der Interkulturellen Öffnung und der Professionalisierung der Pfle-
ge notwendig sind. Die hierfür notwendigen Ressourcen sind als anerkannter Aufwand in die Re-
gelfinanzierung aufzunehmen. Bedarfe werden erschlossen aus den Anforderungen des Öffnungs-
prozesses, des Aufbaus der Pflegebeziehung und der Durchführung individueller Pflege. Damit sich
eine differenzierte regelhafte Finanzierung begründen lässt, müssen die Merkmale kultursensibler
Pflege und Interkultureller Öffnung beschreibbar, überprüfbar und verhandelbar sein.

Für die Überwindung von Zugangsbarrieren müssen von Seiten der Politik zusätzliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Diese Finanzierungsanforderungen sind keine zusätz-
liche Leistung für eine „Problemgruppe“. Sie begründen sich aus bestehenden Strukturen und
Dienstleistungen der Altenhilfe, die bisher im Wesentlichen an der Mehrheitsgesellschaft aus-
gerichtet waren.

7
Die Selbstorganisationen der Migrantinnen und Migranten sind als Potenzial

und Ressource anzuerkennen und bei politischen Entscheidungen
sowie der Verteilung von Geldern zu berücksichtigen

Auf überregionaler wie auf kommunaler Ebene müssen Strukturen geschaffen und Arbeitsweisen
entwickelt werden, in denen Migrantenorganisationen und Migrantengruppen sich an der Aus-
gestaltung entsprechender Angebote beteiligen können. Bestehende Gremien sind interkulturell
zu öffnen.
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Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Memorandums sind der Überzeugung, dass
die Umsetzung der Interkulturellen Öffnung der Altenhilfe und die Entwicklung einer kultur-
sensiblen Pflege allen Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohnern und Nutzer-
innen und Nutzern zu gute kommt:
– Eine kundenfreundliche Institution weiß um die unterschiedlichen Bedarfslagen und ent-
wickelt interkulturell offene Angebote;

– eine fachlich fundierte Beziehungspflege weiß um die Vielfältigkeit der Lebensläufe und der
daraus erwachsenden Bedürfnisse und arbeitet damit kultursensibel;

– ein professionelles Team weiß um die individuellen Kompetenzen, Grenzen und Potenziale der
einzelnen, nutzt diese und wird dadurch ein interkulturell kompetent arbeitendes Team.

Die Pflegenden brauchen entsprechende Rahmenbedingungen innerhalb der Institution, die
Institutionen brauchen die entsprechenden Rahmenbedingungen durch die Politik. Der Weg
dahin wird immer wieder von Ungleichzeitigkeiten zwischen politischen, institutionellen und
individuellen Prozessen begleitet sein. Er bedarf daher Menschen auf allen Ebenen, die an ihrem
Platz das Mögliche tun. Diese Menschen haben unsere Unterstützung.

Die Erstunterzeichner(innen):

Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenpflege:

– Angelika Ertl, Almut Benfer, Ute Bychowski, Liss Gehlen, Ingrid Geiger, Inga Pickel und
– Claudia Spahn für das Arbeitzentrum Fort- und Weiterbildung Elisabethenstift Darmstadt
– Ayse Gülec für das Kulturzentrum „Schlachthof“ Kassel
– Fernando Angel-Cubillo für den Transkulturellen Pflegedienst Hannover
– Maria Becker-Reuter für das Berufsbildungswerk des DGB, ZN-NRW
– Dr. Dorothea Grieger für den Arbeitsstab der Beauftragten
– der Bundesregierung für Ausländerfragen
– Silva Demirci für den Caritasverband Berlin
– Bernd Kraus und Gabriella Zanier für den Caritasverband Frankfurt
– Dragica Baric-Büdel und Gabi Al Barghouthi für den AWO-Bundesverband Bonn
– Fatma Taspunar für den AWO-Kreisverband Hannover
– Anne Artmeyer, Evelyn Kloos, Michaela Zalucki
– Andreas Foitzik als Koordinator des Arbeitskreises

Institutionen und Verbände

– Marieluise Beck, Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen
– Dr. Hartmut Dietrich, Vorsitzender des Kuratoriums Deutsche Altershilfe
– Benjamin Bloch, Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.
– Rainer Brückers, Geschäftsführer des AWO-Bundesverbandes e.V.
– Soscha Gräfin zu Eulenburg, Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes
– Pfarrer Jürgen Gohde, Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Dr. Eberhard Jüttner, stellv. Vorsitzender des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes e.V.
– Bernhard Schmidtobreick, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes des Deutschen Caritas-
verbandes e.V.29

39

Anhang

29 Vergl. Memorandum für eine kultursensible Altenhilfe, Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenhilfe 2002



Literaturliste

AWO Stuttgart, Begegnungsstätte am Ostend-
platz (Hrsg.) (2004): Thal, Sonja: Abschluss-
bericht Projekt „Älter werden in der Fremde –
Integration älterer Migranten/-innen in
Begegnungsstätten. Stuttgart

Baric-Büdel, Dragica/Wohlrab, Hansjörg (2003):
Der „internationale Pflegedienst“ beim AWO
Kreisverband Göppingen. In AWO Bundesver-
band (Hrsg.): Theorie und Praxis der Sozialen
Arbeit, Nr. 2/2003, S. 30 ff. Bonn.

Deutscher Bundestag (Hrsg.) (1998): Zweiter
Zwischenbericht der Enquete-Kommission.
Bonn.

Die Bundesregierung (Hrsg.) (2007):
Der Nationale Integrationsplan. Berlin.
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/A
rtikel/2007/07/Anlage/2007-10-18-nationa-
ler-integrationsplan,property=publicationFi-
le.pdf

Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.) (2007):
Thema Demenz und Migration. Vergessen in
der zweiten Heimat: In ProAlter 2/2007,
S. 6-31. Köln.

Schröer, Hubertus (2007): Interkulturelle
Öffnung und Diversity Management. Konzept
und Handlungsstrategien zur Arbeitsmarkt-
integration von Migrantinnen und Migranten.
Netzwerk „Integration durch Qualifizierung –
IQ“ (Hrsg.). Schriftenreihe IQ, Band I,
Düsseldorf.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006):
Pressebroschüre „Leben in Deutschland –
Haushalte, Familien und Gesundheit“.
www.destatis.de.

40

Anhang

Ambulante Hospize: Bodhicharya,
www.bodhicharya.de/Dong Heng, Interkultu-
reller Hospiz-Verein e.V., www.dongheng.de.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(1998): Rahmenkonzeption ambulante Alten-
hilfe und weitere Angebote, die den Verbleib
in der eigenen Häuslichkeit unterstützen.
(Schriftenreihe Theorie und Praxis). Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2001): Zur Sterbebegleitung in stationären
Einrichtungen der Altenpflege. (Standpunkte).
Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2002): Die Einwanderungsgesellschaft.
Forderungen an das Jahrzehnt der Inte-
gration. (Sozialbericht). Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2002): Arbeitshilfe Betreutes Wohnen für
Seniorinnen und Senioren. (Schriftenreihe
Theorie und Praxis). Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2005): Interkulturelle Aspekte in der
Altenpflegeausbildung. Arbeitshilfe für die
Unterrichtspraxis. (Schriftenreihe Theorie und
Praxis). Bonn.

Arbeitskreis Charta für eine kultursensible
Altenhilfe/Kuratorium Deutsche Altershilfe
(Hrsg.) (2002): Memorandum für eine
kultursensible Altenhilfe. Köln.

AWO Bezirkverband Oberbayern/AWO Bezirk-
verband Ober-/Mittelfranken/AWO Bezirk-
verband Schwaben (Hrsg.) (2003):
Dr. Philip Anderson: Zur Sterbekultur in
stationären Seniorenzentren. München.

AWO Bremen, Referat Altenhilfe (Hrsg.) (o. J.):
Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe. Kon-
zept, Handlungsempfehlungen und Projekt-
idee. Unveröffentlichtes Manuskript. Bremen.



Weiterführende Literatur

AWO Veröffentlichungen zur IKÖ

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2007): Theorie und Praxis der interkulturel-
len Öffnung. Umsetzung der interkulturellen
Öffnung – Einstieg in Theorie und Praxis mit
einem Training für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der sozialen Handlungsfelder.
(Schriftenreihe Theorie und Praxis). Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2006): Die Umsetzung der interkulturellen
Öffnung in unterschiedlichen Handlungs-
feldern der Sozialen Arbeit. Eine Arbeitshilfe
für die Praxis. (Schriftenreihe Theorie und
Praxis). Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2006): Interkulturelle Öffnung der Sucht-
beratung. Ein Leitfaden für die Praxis.
(Schriftenreihe Theorie und Praxis). Bonn.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(2003): Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe
– Begegnungsstätten, Betreutes Wohnen –
(Dokumentation Fachtagung). Bonn.

Baric-Büdel, Dragica/Müller-Wille, Christina/Born,
Edgar L. (2006): Ältere Aussiedlerinnen und
Aussiedler in der Altenhilfe. Informationsreihe
„Älter werden in Deutschland“ für ältere
Aussiedlerinnen und Aussiedler und ihre
Ehepartnerinnen und Ehepartner aus den
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. In AWO
Bundesverband (Hrsg.): Theorie und Praxis der
Sozialen Arbeit, Nr. 2/2006, S. 30 ff. Bonn.

Literatur zur kultursensiblen Altenhilfe

Baric-Büdel, Dragica (2001): Spezifika des
Pflegebedarfs und der Versorgung älterer
Migranten – Konzeptentwicklung zur
interkulturellen Öffnung des Pflegeversor-
gungssystems am Beispiel der Stadt
Dortmund. In Kuratorium Deutsche Altershilfe
(Hrsg.): Thema 160. Köln.

Domenig, Dagmar (Hrsg.) (2001): Professionelle
Transkulturelle Pflege. Verlag Huber: Bern.

Frewer, Wichtrud (2001): Auf dem Wege zu einer
multikulturellen Gesellschaft – Darstellung
eines kultursensiblen Pflegekonzeptes mit
biographisch-kommunikativem Ansatz.
Bd. 2: DDV-Verlag: Bielefeld.

Friebe, Jens/Zalucki, Michaela (Hrsg.) (2003):
Interkulturelle Bildung in der Pflege.
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung,
WBV Bertelsmann: Bonn.

Heimvolkshochschule Haus Neuland e.V. (Hrsg.)
(2003): Qualitätsentwicklung im multikul-
turellen Arbeitszusammenhang Altenpflege:
Sprache und Kommunikation im multikul-
turellen Pflegeteam. Dokumentation der
Fachtagung vom 15./16. Mai 2003. Bielefeld.

Olbermann, Elke (ISAB Köln) (Hrsg.) (2003):
Innovative Konzepte zur sozialen Integration
älterer Migrantinnen und Migranten. Verlag
Peter Wiehl: Stuttgart, Marburg, Erfurt.

Scholl, Annette (1997): Familienhilfe rund um
die Uhr – zum Pflegeverständnis von
Russlanddeutschen. In Kuratorium Deutsche
Altershilfe (Hrsg.): Pro Alter, Nr.2/97. Köln.

Zeman, Peter: Soziale Gerontologie und Alten-
politik: Ältere Migrantinnen und Migranten in
Berlin. In Deutsches Zentrum für Altersfragen
(Hrsg.) (2003): Informationsdienst Alters-
fragen, Heft 1, Jan/Feb 2003. Berlin.

Projektberichte und Praxisbeispiele

Fetscher, Doris (2003): Die Methode des Rollen-
spiels für das interkulturelle Lernen im
Gesundheitswesen. In: Ulla Krämer,
Gaby Voigt (Hrsg.): „Wenn ich einmal alt
bin…“ Eine Multimedia-DVD für die Aus-,
Fort- und Weiterbildung in der Altenpflege
von Migrantinnen und Migranten,
S. 141-157. Nürnberg.

Friebe, Jens (2006): Migrantinnen und Migran-
ten in der Altenpflege. Bestandsaufnahme,
Personalgewinnung und Qualifizierung für
Bildung und Praxis in der Altenpflege. Deut-
sches Institut für Erwachsenenbildung (Hrsg.).
Bonn.

41

Anhang



Schilder, Michael (1998): Türkische Patienten
pflegen: Erfahrungen Pflegender mit Pflege-
bedürftigen und ihren Familien im ambulan-
ten Bereich. W. Kohlhammer: Stuttgart.

Materialien für die Praxis

AWO Bundesverband: Informationsreihe für
ältere Menschen aus der Türkei und Informa-
tionsreihe für ältere Aussiedler/-innen in
Zusammenarbeit mit der Projektgruppe „Älter
werden in Deutschland“ (AWO, DRK, Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Stadt Bonn,
Stadt Heidelberg). Die Medienkoffer zur
Informationsreihe können beim AWO Bundes-
verband ausgeliehen werden.
www.aelter-werden-in.de

Arbeitskreis Charta für eine kultursensible
Altenhilfe/Kuratorium Deutsche Altershilfe
(Hrsg.) (2002): Handreichung für eine
kultursensible Altenpflege. Köln.

AWO Landesverband Berlin, Begegnungszentrum
Adalbertstraße: Leitfaden für eine inter-
kulturelle Altenhilfe.

AWO Bezirksverband Westliches Westfalen:
Materialien für die Aus- und Fortbildung von
Fachkräften in der Altenpflege und Altenhilfe,
CD-Rom: Pflege ist Pflege oder doch nicht.

AWO Bezirksverband Westliches Westfalen:
Demenz und Migration, Informationsmateria-
lien zur Demenz: Videofilme zur Aufklärung
pflegender Angehöriger in Türkisch (deutsche
Untertitel), Informationsbroschüre in Deutsch
über Umgang mit demenzkranken türkischen
Migranten, Broschüre in Türkisch über
Gesundheitsthemen, Erinnerungskarten in
Türkisch mit türkischen Weisheiten.

AWO Kreisverband Köln: Modellprojekt: „Anpas-
sung des Versorgungssystems der Altenhilfe
an die Bedürfnisse von Senioren/-innen mit
Migrationshintergrund“, Abschlussbericht,
gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege.

AWO Kreisverband Nürnberg: Pflegekurse EVA –
Einstieg und Vorbereitung auf die Altenpflege
für Migrantinnen, Bericht zur Erfolgsanalyse.

AWO KV München-Stadt: Saul Eisenberg
Seniorenheim, Jüdisches Seniorenheim der
Israelitischen Kultusgemeinde München,
betrieben von der AWO, Konzept Kultur-
sensible Pflege und Versorgung jüdischer
Senioren/-innen nach der jüdischen Gesetz-
gebung.

Baric-Büdel, Dragica/Müller-Wille,
Christina/Born, Edgar L. (2007): Informations-
reihe für ältere Aussiedlerinnen und
Aussiedler aus dem russischsprachigen Raum
– Hinweise und Handreichung für Fachkräfte.
Netzwerk „Älter werden in Deutschland“,
AWO Osnabrück.

GeReNet.Wi – Wiesbadener Netzwerk in
Kooperation mit der AWO Wiesbaden:
Pflegekurs für pflegende Migranten/-innen
im Rahmen des Bundesmodellprogramms
„Altenhilfestrukturen der Zukunft“ des
BMFSFJ, Zweisprachiges Unterrichtscurriculum
Deutsch-Türkisch.

Anmerkung: Die Materialien sind jeweils über
die Träger bzw. die angegebene AWO Gliederung
auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit
erhältlich.

42

Anhang


