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Vorwort
Das Handlungsfeld „Seniorenarbeit und 
Altenpfl ege“ erhält vor dem Hintergrund 
des demografi schen Wandels und der zu-
nehmenden Diff erenzierung von Lebens-
lagen im Alter in unserer von Migration 
und Zuwanderung geprägten Gesellschaft 
eine wachsende Bedeutung in den loka-
len Strukturen. Selbst bereits ein Politik-
feld, das als Querschnittsthema fast alle 
Lebensbereiche tangiert – von Gesund-
heit, Pfl ege über Wohnen und Freizeit bis 
zu bürgerschaftlichem Engagement und 
politischer Partizipation – beinhaltet es 
unter dem Fokus Migration besondere He-
rausforderungen an der Schnittstelle von 
Integrations- und Seniorenpolitik. Denn 
auch Migrantinnen und Migranten werden 
alt und die Kommunen in Nordrhein-West-
falen stehen im Rahmen der allgemeinen 
Daseinsvorsorge und vor dem Hintergrund 
des Teilhabe- und Integrationsgestzes NRW 
in der Verantwortung, eine bedarfsgerech-
te Versorgung und eine gleichberechtigte 
Teilhabe älterer Menschen mit Migrations-
geschichte vor Ort zu gewährleisten. 

Die Landesweite Koordinierungsstelle 
Kommunale Integrationszentren (LaKI) 
hat im Rahmen ihres politischen Auftrages 
die KI bei der Etablierung von Integration 
als Querschnittsaufgabe in allen kommu-
nalen Handlungsfeldern zu beraten und zu 
unterstützen. Auf Initiative und unter Mit-
arbeit von sieben Kommunalen Integrati-
onszentren (KI) wurde 2015 der komplexe 
Themenbereich auf die Agenda gesetzt 
und in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
Grundlagen für die systematische Ausrich-
tung der „Seniorenarbeit und Altenhilfe“ 
im Sinne von „Fokus Migration“ entwickelt.

Die nun vorliegende Broschüre „Migrati-
onssensible Seniorenarbeit und Altenhilfe 
– Eine Rahmenstruktur für die Erstellung 
eines integrierten kommunalen Hand-
lungskonzeptes“ ist ein Produkt dieser 
Arbeit. Von Frau Dr. Olbermann im Auftrag 
der LaKI verfasst, bietet sie in kompakter 
Form eine Arbeitshilfe für den Verbund 
der KI, sowohl für die eigene Erschließung 
des fachlichen Kontextes und der kom-
munalen Strukturen des Fachbereiches 
als auch für die individuelle migrations-
sensible Gestaltung des Handlungsfeldes 
auf der Grundlage einer Rahmenstruktur 
für ein integriertes migrationssensibles 
Handlungskonzept. Ausgehend von der 
Beschreibung der Lebens- und Bedarfs-
lagen älterer Migrantinnen und Migranten 
sind darin neben Leitlinien und Grundprin-
zipien für ein ganzheitliches Konzept die 
zentralen Themenbereiche identifi ziert 
und diese mit zahlreichen Handlungs-
empfehlungen aus der aktuellen Fachdis-
kussion versehen. Es folgt ein Ausblick 
auf den Umsetzungsprozess, der in seiner 
exemplarischen Vorgehensweise auch auf 
andere Handlungsfelder übertragen wer-
den kann.

Wir wünschen uns, dass diese Handrei-
chung eine Orientierung für die strategi-
sche Ausrichtung insbesondere im Hand-
lungsfeld Seniorenarbeit und Altenhilfe 
bietet und im Sinne des Nachdenkens für 
die Arbeit der KI vor Ort hilfreich sein kann. 

Christiane Bainski
Leiterin Landesweite Koordinierungsstelle 
Kommunale Integrationszentren

Die Praxis sollte das Ergebnis des

 Nachdenkens sein, nicht umgekehrt.

Hermann Hesse
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1. Einleitung
Im Jahr 2014 hatten 4,1 Millionen Men-
schen in NRW einen Migrationshinter-
grund. Dies entspricht einem prozentualen 
Anteil von 23,6 Prozent der Bevölkerung. 
Damit ist NRW das Bundesland mit der 
höchsten Zahl von Migrantinnen und 
Migranten. Der Migrantenanteil ist in den 
höheren Altersgruppen deutlich niedriger 
als in der Gesamtbevölkerung. Während 
bei den 55- bis unter 65-Jährigen 433.000 
Personen (18,6 Prozent der Gesamtbe-
völkerung in dieser Altersklasse) einen 
Migrationshintergrund haben, sind es bei 
den 65-Jährigen bis unter 80-Jährigen 
333.000 Personen (12,1 Prozent). In der 
Gruppe der 80-Jährigen und Älteren sind 
es 67.000 Personen bzw. 6,8 Prozent. Der 
Anteil älterer Migrantinnen und Migran-
ten an der altersgleichen Gesamtbevölke-
rung ist im Zeitraum zwischen den Jahren 
2005 und 2014 erkennbar gestiegen. Die 
Zuwächse in den Altersgruppen der 65- 
bis unter 80-Jährigen und der 80-Jähri-
gen und Älteren liegen bei 2,5 bzw. 2,2 
Prozentpunkten (MGEPA NRW 2016). Die 
Zahl älterer Menschen mit Migrationshin-
tergrund hat damit proportional stärker 
zugenommen als die der einheimischen 
Älteren. Diese Entwicklung wird sich vor-
liegenden bundesweiten Prognosen zufol-
ge in den nächsten Jahren weiter fortset-
zen (Kohls 2012). 

Die Kommunen stehen damit vor der Auf-
gabe, eine gleichberechtigte Teilhabe und 
eine bedarfsgerechte Versorgung älterer 
Migrantinnen und Migranten zu gewähr-
leisten. Die Lebenslagen älterer Migran-
tinnen und Migranten sind geprägt durch 
das Zusammenwirken von migrations- 
und altersspezifischen Merkmalen. Damit 
verbunden sind spezifische Bedarfslagen, 
mit denen sich die Einrichtungen und 
Dienste der Altenhilfe auseinandersetzen 

und die sie bei der Weiterentwicklung von 
Konzepten und Maßnahmen berücksichti-
gen müssen. Maßgeblich hierfür sind eine 
enge Zusammenarbeit von Fachkräften 
der Altenhilfe und der Integrationsarbeit 
sowie die systematische Zusammenfüh-
rung des jeweiligen spezifischen Fachwis-
sens. 

Mit der Einrichtung von Kommunalen In-
tegrationszentren (KI) in den kreisfreien 
Städten und Kreisen hat das Land NRW 
eine flächendeckende Struktur geschaf-
fen, um den Prozess der interkulturellen 
Öffnung in den verschiedenen kommuna-
len Handlungsfeldern systematisch und 
nachhaltig zu fördern. Entsprechend der 
Strategie „Integration als Querschnitts-
aufgabe“ gilt es Integrationspolitik als 
dauerhafte Aufgabe in den verschiedenen 
Fachbereichen der Kommunalverwaltun-
gen und der relevanten Institutionen und 
Organisationen insbesondere auf kom-
munaler Ebene zu etablieren. 

Mit Blick auf das Handlungsfeld „Alter“ 
sollen die nachfolgenden Ausführungen 
eine Wissensbasis liefern und Orientie-
rungen geben für die Entwicklung eines 
integrierten kommunalen Handlungskon-
zeptes für eine migrationssensible Seni-
orenarbeit und Altenhilfe. Der Begriff „in-
tegriertes Handlungskonzept“ meint hier 
die systematische Verknüpfung der kom-
munalen Politik- und Handlungsfelder 
„Integration“ und „Alter“. Integrierte Kon-
zepte sind erforderlich, um abgestimmte, 
umfassende und kompetente Planungs- 
und Gestaltungsprozesse zu ermöglichen, 
die den komplexen Lebens- und Bedarfs-
lagen älterer Migrantinnen und Migranten 
gerecht werden und eine gleichberechtig-
te Teilhabe und Versorgung der Zielgrup-
pe gewährleisten.
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Im Folgenden werden zunächst grundle-
gende Charakteristika der „Altenhilfe“ als 
Aufgabenbereich kommunaler Daseins-
vorsorge skizziert. Anschließend wird dar-
gelegt, inwieweit das Thema „Alter und 
Migration“ bisher auf der kommunalen 
Ebene berücksichtigt wird. In den nächs-
ten Kapiteln werden wesentliche Merk-
male der Lebenslagen älterer Menschen 

mit Migraionshintergrund und daraus 
abgeleitete Leitprinzipien zur Integrati-
onsförderung sowie zentrale Themenbe-
reiche einschließlich darauf bezogener 
Handlungsempfehlungen skizziert. Zum 
Schluss folgt ein Ausblick auf den Umset-
zungsprozess eines integrierten Hand-
lungskonzeptes für eine migrationssen-
sible Seniorenarbeit und Altenhilfe.
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2. „Altenhilfe“ als Aufgabenbereich 
kommunaler Daseinsvorsorge 

2.1 Notwendigkeit einer Neukonzeptualisierung  
kommunaler Seniorenpolitik und Altenhilfe 

Im Rahmen der allgemeinen Daseinsvor-
sorge kommt den Kommunen auch die 
Aufgabe der Altenhilfe zu. Die Alterung 
der Bevölkerung insgesamt, die zeitliche 
Ausdehnung der Lebensphase Alter und 
die zunehmende Differenzierung von Le-
benslagen im Alter erfordern wesentliche 
Anpassungen und Neuausrichtungen der 
kommunalen Seniorenpolitik und des tra-
ditionellen Altenhilfesystems. Dabei gilt 
es insbesondere die zunehmende Vielfalt 
von Lebenslagen im Alter zu berücksich-
tigen und ältere Menschen nicht einseitig 
als zu versorgendes Klientel zu betrach-
ten, sondern auch die Ressourcen und 
Potenziale älterer Menschen wahrzuneh-
men und zu fördern. Dies erfordert ei-
nen Paradigmenwechsel hinsichtlich des 
Verständnisses von Altenpolitik dahinge-
hend, dass Altenpolitik nicht mehr aus-
schließlich als Altenhilfepolitik verstan-
den wird, sondern zunehmend eine „alle 
Lebenslagen im Alter einbeziehende kom-
munalpolitische Gesamtverantwortung“ 
im Sinne eines „über die klassischen Ri-
sikoabsicherungs- und Schutzfunktionen 
hinausgehenden gesellschaftspoltischen 
Gestaltungsauftrag[s]“ übernimmt (Nae-
gele, 2010, 99). Dies bedeutet, die in der 
Kommune und in den Gemeindeverbän-
den vorhandenen Strukturen und Ange-
bote so zu gestalten, dass auf auftretende 
Hilfe-, Pflege- und Unterstützungsbedarfe 
adäquat reagiert werden kann, wie auch 
Möglichkeiten zu entwickeln, dass ältere 
Bürgerinnen und Bürger sich engagieren 

und beteiligen und so ihre Ressourcen 
und Potenziale einbringen können. Damit 
verbunden ist unter anderem eine Ver-
schiebung der Schwerpunktsetzung auf 
der Handlungsebene von eher „betreuen-
den“, kurativ-versorgenden“ Angeboten 
hin zu einer stärkeren Gewichtung von 
„fördernden“ und „partizipativen“ Struk-
turen und Angeboten (Zeman 2002).

Auch wenn das Thema Pflegebedürftigkeit 
infolge der weiter steigenden Zahl hochalt-
riger Menschen für die Kommunen zu ei-
ner bedeutsamen Herausforderung wird, 
ist kommunale Seniorenpolitik weit mehr 
als Pflege- und Versorgungspolitik. Neben 
der ambulanten und stationären Alten-
hilfe gewinnen weitere Themenfelder wie 
Prävention und Gesundheitsförderung, 
Freizeit, Bildung und Kultur, Partizipation 
und Engagement, Generationenbeziehun-
gen und soziale Netze an Bedeutung, die 
vor allem von der (traditionell auch als 
„offene Altenhilfe“ bezeichneten) gemein-
wesenorientierten Seniorenarbeit adres-
siert werden (Naegele 2008)). Zugleich 
rücken quartiersbezogene, sozialraum- 
und netzwerkorientierte Ansätze zuneh-
mend in den Fokus einer modernen Kom-
munalpolitik für ältere Menschen. Ziel ist 
es, durch eine intensive Zusammenarbeit 
aller Akteurinnen und Akteure vor Ort eine 
Unterstützung Hilfsbedürftiger sowie eine 
aktive soziale, kulturelle und politische 
Teilhabe älterer Menschen zu ermögli-
chen (Deutscher Verein 2010). 
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2.2 Bundes- und landesrechtlicher Kontext

Die Altenhilfe (§ 71 SGB XII) ist Teil der 
Sozialhilfe (Hilfe in anderen Lebenslagen, 
SGB XII, Kap. 9) und zielt darauf, „Schwie-
rigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu 
verhüten, zu überwinden oder zu mildern 
und alten Menschen die Möglichkeit zu er-
halten, am Leben in der Gemeinschaft teil-
zunehmen.“ (§ 71 SGB XII, Abs. 1). Mit dem 
Begriff der „Altenhilfe“ werden der Bereich 
„der örtlichen Altenpolitik und -arbeit, der 
sich mit der praktischen Bewältigung von 
sozialen Problemen und Notlagen älterer 
Menschen, insbesondere auf der örtlichen 
Ebene, beschäftigt und entsprechend dar-
auf gerichtete soziale Leistungen, Dienste 
und Einrichtungen“ (Naegele 2008, 30) 
beschrieben. Dem traditionellen Begriffs-
verständnis von Altenhilfe folgend, wer-
den darunter verschiedene Aufgaben- und 
Maßnahmenbereiche verstanden (ebd.) 

• (1) Integrationssicherung (z. B. Freizeit-, 
Begegnungs- und Kontaktangebote, Se-
niorenberatung, soziale Teilhabe, politi-
sche Mitwirkung, Mobilitätsdienste), 

• (2) Förderung der selbständigen Le-
bensführung (z. B. komplementäre, 
vorpflegerische Dienste und Dienstver-
mittlung) und 

• (3) Unterstützung bei eingetretener Hil-
fe- und Pflegebedürftigkeit (ambulante, 
teil- und vollstationäre Dienste)

 
Für die örtliche Altenpolitik und -arbeit 
und die damit einhergehenden Maßnah-
men ist zudem eine geringe und fragmen-
tierte Verrechtlichung kennzeichnend. 
Während Aufgaben der Maßnahmenbe-
reiche zwei und drei mittlerweile – wenn 
auch nicht bedarfsdeckend – in verschie-
denen bundesgesetzlichen Vorgaben ver-
ortet sind (SGB V; SGB IX; SGB XI; SGB 
XII), ist für Bedarfslagen, auf die Maßnah-
men der Integrationssicherung gerichtet 
sind, und für die so genannten komple-

mentären, „vorpflegerischen“ Dienste 
bislang nur ansatzweise eine „Verrechtli-
chung“ erfolgt (Naegele 2011). Nicht nur 
die fehlende Verrechtlichung, sondern 
auch die unterschiedlichen sozialgesetzli-
chen Zuständigkeiten verursachen in der 
Praxis „Schnittstellenprobleme“ und dar-
aus resultierende Versorgungslücken und 
-ungleichheiten sowie eine Unter- oder 
Fehlversorgung älterer Menschen (ebd.).

Im Gegensatz zur bundesgesetzlich ge-
regelten Kinder- und Jugendhilfe sind in 
der Altenhilfe Handlungsfelder in Kommu-
nalverwaltungen bislang nicht einheitlich 
definiert (Aner 2010; Naegele 2008). Die 
Umsetzung von Angeboten der Altenhilfe 
in Kommunen gestaltet sich entsprechend 
der offen gehaltenen gesetzlichen Rege-
lungen örtlich unterschiedlich. Neben un-
terschiedlicher Bedeutungszuschreibung, 
Schwerpunktsetzung und Engagement 
von Politik und Verwaltung beeinflussen 
die lokalen finanziellen Rahmenbedingun-
gen die jeweilige Ausgestaltung. Ein Anreiz 
für die Umsetzung von Maßnahmen der 
Altenhilfe besteht für Kommunen unter 
anderem darin, dass durch vorpflegerische 
und komplementäre Dienste und Leistun-
gen die Inanspruchnahme stationärer Ver-
sorgung und damit einhergehende finan-
zielle Unterstützungsverpflichtungen der 
Kommunen zumindest verzögert oder ver-
mieden werden können (Hammerschmidt 
2010; Schmidt 2013).

Mit der Einführung der Pflegeversicherung 
Mitte der 1990er Jahre (SGB V, SGB XI) 
veränderten sich auch die kommunalen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Im Zuge der 
Marktöffnung und Privatisierung und ei-
nes damit einhergehenden lokalen „Wohl-
fahrtsmixes“ geht es nunmehr darum, das 
Zusammenspiel zwischen öffentlichen, 
freigemeinnützigen und privaten Trägern 
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zu gestalten. Dabei kommt Kommunen 
im Rahmen der sozialen Daseinsvorsor-
ge weiterhin eine Gesamtverantwortung 
für Art, Umfang und Ausgestaltung loka-
ler sozialer Dienste und Einrichtungen zu 
(Naegele 2008; Bogumil et al. 2013). Die 
Aufgabenteilung wird entsprechend den 
lokalen Gegebenheiten vorgenommen, 
„Standardlösungen“ bestehen für den 
Wohlfahrtsmix nicht (Bäcker et al. 2010). 
In diesem Kontext ergeben sich auch neue 
Anforderungen, die sich insbesondere auf 
die Organisation sozialer und pflegeri-
scher Dienste (Policy-Mix) beziehen (Nae-
gele 2011). Diesbezüglich sind folgende 
pflegebezogene Bedarfsschwerpunkte zu 
benennen (ebd. 2011, 412f):

• Moderieren, begleiten, vernetzen, bün-
deln und steuern;

• Eigenständige Angebote zur Absiche-
rung der häuslichen Pflege;

• Informations- und Beratungsaufgaben;
• Schaffung neuer Wohnformen;
• Verbesserung der Qualitätssicherung in 

der Pflege;
• Abbau von Übergangs- und Schnittstel-

lenproblemen;
• Mitwirkung an der Umsetzung lokaler 

Pflegestützpunkte
• „Leuchtturmfunktion“ der eigenen 

Dienste und Einrichtungen;
• Unterstützung einer neuen lokalen 

„Kultur des Helfens“
 
Im Oktober 2014 hat der nordrhein-west-
fälische Landtag das „Gesetz zur Entwick-
lung und Stärkung einer demographiefes-
ten, teilhabeorientierten Infrastruktur und 
zur Weiterentwicklung und Sicherung der 
Qualität von Wohn- und Betreuungsan-
geboten für ältere Menschen, Menschen 
mit Behinderungen und ihre Angehöri-

gen“ verabschiedet.1 Das neue Alten- und 
Pflegegesetz (APG NRW) konkretisiert die 
Ausführungen des Sozialgesetzbuches XI 
(Pflegeversicherung) für NRW. 

In § 2 des APG NRW werden übergreifende 
Grundätze formuliert, die bei der Planung 
und Gestaltung von Angeboten auf der ört-
lichen Ebene maßgeblich zu berücksichti-
gen sind. Neben der Orientierung an den 
Bedarfen älterer Menschen, pflegebedürf-
tiger Menschen und deren Angehörigen, 
der Berücksichtigung besonderer Bedar-
fe von Männern und Frauen, der Gewähr-
leistung der freien Wohnortwahl für ältere 
oder pflegebedürftige Menschen, der Be-
rücksichtigung der Bedarfe des ländlichen 
Raums, der Vorrangigkeit von Alternativen 
zur vollstationären Pflege und der Entge-
gentreten von Armut und sozialer Aus-
grenzung ist darin auch der Grundsatz 
der Berücksichtigung kultursensibler As-
pekte, d.h. u.a. die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Men-
schen, die sich durch Migrationsgeschich-
te ergeben können, gesetzlich verankert. 
Darüber hinaus werden die Kreise und die 
kreisfreien Städte verpflichtet folgende 
Aufgaben zu übernehmen: 

•  Sicherstellung und Koordinierung 
einer den örtlichen Bedarfen entspre-
chende Angebotsstruktur (§ 4) unter 
Einbeziehung der entsprechenden krei-
sangehörigen Städte und Gemeinden. 
Dazu gehören auch nicht pflegerische 
Angebote für ältere, pflegebedürftige 
und von Pflegebedürftigkeit bedrohte 
Menschen sowie für pflegende Angehö-
rige, wenn diese Angebote nachweisbar 
dazu beitragen, den aktuellen oder 
späteren Bedarf an pflegerischen Ange-
boten zu vermeiden oder zu verringern. 

________________________________________________________________________________________________________ 

1 GEPA NRW.
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Gemäß des Subsidiaritätsprinzips sollen 
Kommunen nur dann als Träger von 
neuen Einrichtungen und Angeboten 
fungieren, wenn keine geeigneten freige-
meinnützigen oder privaten Träger zu 
finden sind. Zur Absicherung des Wahl-
rechts der Betroffenen ist eine größt-
mögliche Trägervielfalt anzustreben.

•  Gewährleistung einer trägerunabhän-
gigen, individuellen Beratung (§ 6) 
von älteren und pflegebedürftigen Men-
schen sowie von deren Angehörigen 
über Ansprüche und Unterstützungs-
möglichkeiten. 

•  Durchführung einer örtlichen Planung 
(§ 7), einschließlich Bestandsaufnahme, 
quantitative und qualitative Bedarfs-
feststellung und Maßnahmenplanung 
zur Herstellung, Sicherung oder Weiter-
entwicklung von Angeboten, einschließ-
lich komplementärer Hilfen, Wohn- und 
Pflegeformen, wobei Aspekte der Teilha-
be, einer altengerechten Quartiersent-
wicklung zur Sicherung eines würdevol-
len, inklusiven und selbstbestimmten 
Lebens, bürgerschaftliches Engagement 
und das Gesundheitswesen einzube-
ziehen sind. Aufgabe der Kreise ist es, 
die kreisangehörigen Gemeinden in den 
Planungsprozess einzubeziehen.

• Einrichtung und Organisation einer 
„Kommunalen Konferenz Alter und 
Pflege“ (§ 8): Die Konferenzen wirken 
mit bei der Sicherung und Weiterent-
wicklung der örtlichen Angebote. Mit-
glieder der örtlichen Konferenzen sind 
insbesondere die jeweils einrichtenden 
Kommune, in Kreisen die kreisangehö-
rigen Gemeinden, die es wünschen, die 
Ombudspersonen nach § 16 des Wohn- 
und Teilhabegesetzes sowie Vertreterin-
nen oder Vertreter der vor Ort tätigen 
ambulanten und stationären Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, beziehungsweise 
–dienste, der entsprechenden Interes-

senvertretungen zur Mitwirkung und 
Mitbestimmung in den Pflegeeinrichtun-
gen (Beiräte, Vertretungsgremien, Ver-
trauenspersonen), der Trägerinnen und 
Träger der gesetzlichen und privaten 
Pflegeversicherung, des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung, der 
kommunalen Seniorenvertretung, der 
kommunalen Integrationsräte und der 
örtlichen Selbsthilfegruppen und Inter-
essenvertretungen von pflegebedürfti-
gen Menschen, Menschen mit Behinde-
rungen, chronisch kranken Menschen, 
Angehörigen und Alten-Wohngemein-
schaften sowie der örtlichen Arbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. 
Andere an der Angebotsversorgung 
beteiligte Institutionen oder Organisa-
tionen (zum Beispiel Vertretungen der 
Wohnungswirtschaft und der Verbände 
der Pflegeberufe und Gewerkschaften) 
können beteiligt werden.

•  Sicherstellung von komplementären 
ambulanten Diensten (§ 16), insbeson-
dere hauswirtschaftliche Hilfen, Bera-
tungsdienste zur Wohnraumanpassung, 
Hausbetreuungsdienste, Hausnotruf-
dienste und andere ergänzende ambu-
lante Hilfen wie persönliche Assistenz 
für ältere und pflegebedürftige Men-
schen und Angehörige.

• Sicherstellung von Angeboten zur Un-
terstützung pflegender Angehöriger 
(§ 17), insbesondere Qualifizierungs-
angebote, Rechtsinformationen und 
Erfahrungsaustausch.

 
Mit dem neuen Alten- und Pflegegesetz 
erfolgt eine Ausweitung des kommunalen 
Sicherstellungsauftrags über die im enge-
ren Sinne pflegerische Versorgung hinaus, 
indem die Kommunen verpflichtet wer-
den, für eine ausreichende pflegerische, 
aber auch vorpflegerische und pflegeer-
gänzende Infrastruktur Sorge zu tragen. 
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2.3 Strukturen der kommunalen Seniorenarbeit und Altenhilfe 

Die unter dem Oberbegriff „Altenhilfe“ 
subsumierten Handlungsbereiche der 
ambulanten und stationären Altenpflege 
sowie der gemeinwesenorientierten Se-
niorenarbeit umfassen jeweils spezifische 
Zielsetzungen, Aufgaben und Strukturen, 
die es bei der Entwicklung eines integrier-
ten kommunalen Handlungskonzeptes für 
eine migrationssensible Seniorenarbeit 

und Altenhilfe zu adressieren und zu be-
rücksichtigen gilt. Auch wenn diese tradi-
tionelle Segmentierung im Zuge der sich 
vollziehenden Neukonzeptualisierung 
kommunaler Seniorenpolitik und Altenhil-
fe zunehmend fragwürdig erscheint, wird 
sie – mangels einer fehlenden alternativen 
Systematik – an dieser Stelle zur Verdeut-
lichung des Handlungsfeldes aufgegriffen.

a) Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit („offene Altenhilfe“)

Die gemeinwesenorientierte Seniorenar-
beit umfasst Einrichtungen, Maßnahmen, 
Projekte, Initiativen und Veranstaltungen, 
die sich an ältere Menschen in der nachbe-
ruflichen und nachfamiliären Lebenspha-
se richten und primär auf die selbstbe-
stimmte Gestaltung dieser Lebensphase 
und die Förderung sozialer Teilhabe sowie 
einer möglichst selbständigen Lebens-
führung auch bei Einschränkungen in 
der Alltagsgestaltung ausgerichtet sind. 
Entsprechend dieser breiten Ausrichtung 
weist sie ein weites Spektrum von Zielen, 
Angeboten und Strukturen auf. 

Ziele:
• Menschen befähigen, die nachberuf-

liche / nachfamiliäre Lebensphase 
selbstbestimmt zu gestalten und für 
ihre Belange selbstbewusst einzutreten

• gesellschaftliche Teilhabe älterer Men-
schen verbessern oder erhalten 

• Vereinsamung und / oder Isolation im 
Alter vermeiden 

• für die Herausforderungen des Alterns 
sensibilisieren

• Kenntnisse und Ressourcen älterer 
Menschen bewahren, erweitern und 
aufgreifen

• den Dialog und das Miteinander der 
Generationen fördern

• Angebote für Menschen aller Kulturen 
schaffen

• moderne Medien zugänglich machen
• Kreativität im Alter fördern
• Gesundheit und die selbstbestimmte 

Lebensführung im Alter fördern
 
Angebote: 
• Angebote der Information, Beratung 

und Vermittlung (z.B. allgemeine Seni-
orenberatung, Angehörigenberatung, 
Wohnberatung)

• Angebote der Freizeitgestaltung, Bil-
dung, Kultur, Begegnung und Kommu-
nikation

• Angebote zur Förderung des freiwilligen 
Engagements 

• Angebote der Begleitung, Unterstüt-
zung und Betreuung (z.B. Wohnformen 
im Alter, Mahlzeitendienste, Besuchs-
dienste, Fahrdienste, Gesprächskreise 
für pflegende Angehörige, Hospizarbeit, 
Trauerarbeit, niedrigschwellige Angebo-
te zur Betreuung und Tagesstrukturie-
rung von älteren, hilfebedürftigen und 
dementiell erkrankten Menschen)

• Interessenvertretung und Lobbyarbeit 
(Mitwirkung in Gremien, Öffentlichkeits-
arbeit etc.) 

 
Strukturen: 
• Einrichtungen, wie Seniorenbegeg-

nungsstätten und Seniorenbüros 
• Selbstorganisationen und Interessen-

vertretungen, u.a. ZWAR-Gruppen, 
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Seniorenvereine, Seniorenbeiräte, Seni-
orenforen, Seniorenbeauftragte

• nicht altersspezifische Institutionen, u.a. 
Volkshochschulen, Mehrgenerationen-

häuser, Familienbildungsstätten sowie
• zeitlich begrenzte Projekte und Initiati-

ven 

b) Ambulante Altenpflege 

Die ambulante Altenpflege bietet älteren 
pflegebedürftigen Menschen eine pflege-
rische Versorgung im vertrauten privaten 
Umfeld. Gemäß dem Grundsatz „ambu-
lant vor stationär“ verfolgt die ambulante 
Altenpflege insbesondere folgende Ziele 
und Aufgaben: 

Ziele:
• dem Wunsch der meisten älteren Men-

schen, in der eigenen Wohnung bzw. 
der eigenen Häuslichkeit gepflegt zu 
werden, zu entsprechen und die hierfür 
notwendigen Pflegeleistungen vorzuhal-
ten 

• die Ressourcen der gepflegten Perso-
nen zu aktivieren

• Krankenhausaufenthalte zu vermeiden 
bzw. zu verkürzen

• Heimunterbringung zu verhindern bzw. 
hinauszuzögern

 
Aufgaben:
•  Grund- und Behandlungspflege 
•  hauswirtschaftliche Versorgung
•  Einhaltung von ärztlichen Anordnungen
•  Beratung und Anleitung zur Prävention: 

individuell eigenverantwortliche Vor-
beugungsmaßnahmen zur Erhaltung 

der Gesundheit
•  Maßnahmen zur Erhaltung und Wieder-

herstellung der Gesundheit und Linde-
rung der Leiden

•  Sterbebegleitung, Ermöglichung würde-
vollen Sterbens 

•  Führung helfender Gespräche mit Pati-
entinnen und Patienten 

• Unterstützung von Angehörigen:  
- durch Anleitung und Betreuung von 
Angehörigen 
   in der Pflege 
- Angebot oder Vermittlung von Ge-
sprächskreisen 
- Schulungen von pflegenden Angehö-
rigen

• Care- und Case Management, ein-
schließlich Vermittlungen von pfle-
geergänzenden Diensten (z.B. Nach-
barschaftshilfe, Mahlzeitendienste, 
Beratungsdienste, Reinigungsdienste, 
Fahrdienste)

 
Strukturen:
•  ambulante Pflegedienste in freige-

meinnütziger oder privat-gewerblicher 
Trägerschaft 

c) (Teil-)Stationäre Pflege 

Die teilstationäre Pflege kommt dann 
zum Tragen, wenn die häusliche Pflege 
älterer Menschen zu bestimmten Zeiten 
(tagsüber, nachts oder über mehrere Tage 
oder Wochen) nicht gewährleistet werden 
kann. 

Ziele:
• Sicherstellung der häuslichen Pflege, 

wenn z.B. für einen Teil der Pflege zu 
Hause private Pflegepersonen nicht zur 
Verfügung stehen oder Pflege aus ande-
ren Gründen teilweise nicht zuhause 
möglich ist
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• Entlastung der pflegenden Angehörigen 
und Ermöglichung der Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf

• Vermeidung einer vollstationären Ver-
sorgung insbesondere bei Menschen 
mit demenziellen Erkrankungen

• Unterstützung eines Genesungsprozes-
ses nach einem Krankenhausaufenthalt

 
Aufgaben:
•  Grund- und Behandlungspflege
• Betreuung und Beschäftigung 
• Gesundheitsförderung und Rehabilita-

tion
 
Strukturen:
• Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeein-

richtungen als separat geführte Einrich-
tungen oder in stationäre Pflegeeinrich-
tungen integriert 

• Trägerschaft: freigemeinnützige, privat, 
teilweise auch kommunal 

 
Die vollstationäre Pflege kommt dann 
zum Tragen, wenn eine Versorgung im 
häuslichen Umfeld dauerhaft nicht mehr 
möglich oder von den Pflegebedürftigen 
selbst nicht gewünscht wird. Sie umfasst 
folgende Ziele und Aufgaben. 

Ziele:
• Gewährleistung einer umfassenden, 

dauerhaften Betreuung, Versorgung 
und Pflege von chronisch kranken – 
häufig auch an Demenz erkrankten –, 
pflegebedürftigen älteren Menschen 
rund um die Uhr

• Erhaltung der verbliebenen Restfähig-
keiten und Verbesserung des Allge-
meinzustandes der alten Menschen 

 
Aufgaben:
• Grund- und Behandlungspflege
•  gerontopsychiatrische Pflege
•  Alltagsversorgung, -begleitung und 

-gestaltung 

•  gesundheitsfördernde und freizeitge-
staltende Aktivitäten 

•  aktivierende Pflege 
•  Maßnahmen zur Erhaltung und Wieder-

herstellung der Gesundheit und Linde-
rung der Leiden

•   palliativ-hospizliche Begleitung und 
Betreuung 

•  Zusammenarbeit mit Angehörigen, 
Ärzten und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern anderer Berufsgruppen sowie 
mit Ehrenamtlichen

 
Strukturen:
• Alten- und Pflegeheime in freigemein-

nütziger, privat-gewerblicher und kom-
munaler Trägerschaft 

Stationäre Betreuung und Pflege durch 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger er-
folgt auch in Hospizen und in geriatri-
schen Rehabilitationseinrichtungen. In 
Hospizen betreuen Pflegefachkräfte Men-
schen mit unheilbaren Erkrankungen in 
einem weit fortgeschrittenen Krankheits-
stadium. Eine enge Zusammenarbeit mit 
Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern anderer Berufsgruppen so-
wie mit Ehrenamtlichen ist hier die Regel. 
Im Rahmen der schmerzlindernden The-
rapie arbeiten Altenpflegerinnen und Al-
tenpfleger zudem eng mit Ärztinnen und 
Ärzten zusammen. Geriatrische Rehabi-
litationseinrichtungen sind dagegen auf 
die Anschlussheilbehandlung nach einem 
Krankenhausaufenthalt von älteren Pati-
entinnen und Patienten spezialisiert. Auf 
deren Bedürfnisse kann dort besser Rück-
sicht genommen werden als in regulären 
Rehabilitationseinrichtungen. 
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3. Migration als Herausforderung 
für die kommunale  
Seniorenarbeit und Altenhilfe 
Die wachsende ethnische und kulturelle 
Vielfalt innerhalb der insgesamt altern-
den Bevölkerung ist eine zentrale Beglei-
terscheinung des demographischen und 
sozialen Wandels in Deutschland. Sowohl 
in der gerontologischen Forschung als 
auch seitens der Altenhilfe und der Se-
niorenpolitik wurde das Thema „Alter(n) 
und Migration“ in Deutschland erst relativ 
spät aufgegriffen. 

Die eigentliche ‚Entdeckung’ der Thematik 
fand Ende der 1980er Jahre in den Migra-
tionsberatungsstellen der Wohlfahrtsver-
bände statt, als dort zunehmend mit dem 
Altern verbundene Fragen in den Vorder-
grund rückten. Im Fokus der Diskussion 
standen hierbei ausschließlich die Grup-
pen der sog. Gastarbeiter aus den ehe-
maligen Anwerbeländern, die anders als 
ursprünglich geplant im Alter nicht zu-
rückkehrten. Zu dieser Zeit entstanden 
u.a. auch in NRW die ersten Altenklubs für 
ausländische Seniorinnen und Senioren 
(Gerling 2005, Olbermann 2008).

Anfang bis Mitte der 1990er Jahre fand das 
Thema „Alter und Migration“ zunehmend 
Beachtung durch die Politik auf Bundes- 
und Länderebene. In der Folge wurden 
Modellprojekte und Untersuchungen zur 
Lebens- und Versorgungslage älterer Ar-
beitsmigrantinnen und -migranten durch-
geführt. Im Rahmen dieser Projekte wur-
den erste sozialpädagogische Konzepte 
und Leitlinien zur Unterstützung älter wer-
dender Migranten und Migrantinnen entwi-
ckelt sowie Handlungsansätze zur Erschlie-
ßung von Zugängen für diese Zielgruppe zu 
Angeboten der Altenhilfe aufgezeigt. 

Seit Mitte / Ende der 1990er Jahre erfolg-
ten verstärkt Initiativen zur Umsetzung 
der erarbeiteten Handlungsempfehlun-
gen und zur Erprobung und Weiterent-
wicklung diesbezüglicher Konzepte und 
Strategien. Der Blick auf die ältere Migran-
tenbevölkerung wurde differenzierter 
und die Entwicklung spezifischer Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
insbesondere auf die Gruppe der älteren 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 
und sog. jüdischen Kontingentflüchtlinge 
aus dem osteuropä¬ischen Raum ausge-
weitet (Baric-Büdel et al. 2007). In einigen 
Kommunen wurden Begegnungszentren 
für zugewanderte ältere Menschen aufge-
baut sowie nationalitätenspezifische oder 
interkulturelle Seniorengruppen gegrün-
det (Zeman 2002, Lenninger 2003, Ol-
bermann 2003a, Huth 2009). Außerdem 
sind im Bereich der ambulanten und stati-
onären Altenpflege erste Dienste und Ein-
richtungen mit spezifischen Angeboten 
für einzelne Nationalitätengruppen oder 
einer explizit interkultureller Ausrichtung 
entstanden, so z.B. das 1997 eröffnete 
Multikulturelle Seniorenzentrum „Haus 
am Sandberg“ in Duisburg. 

Ab Ende der 1990er Jahre wurde der 
Schwerpunkt zunehmend auf die inter-
kulturelle Öffnung der Regeldienste der 
Altenhilfe gelegt. Gleichzeitig wurden im 
Bereich der Pflege neue Konzepte entwi-
ckelt, die in der Vermittlung transkulturel-
ler Kompetenz einen zentralen Ansatz zur 
Verbesserung der Pflegequalität und der 
Pflegesituation sehen, der nicht nur der 
Gruppe der Migranten sondern allen Pfle-
gebedürftigen zugutekommt (Domenig 
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2003). Auf der kommunalen Ebene wur-
den zahlreiche Projekte mit und für ältere 
Migrantinnen und Migranten initiiert und 
realisiert, in denen kultur- und migrations-
sensible Angebote der offenen, ambulan-
ten und stationären Altenhilfe entwickelt 
und erprobt wurden. Darüber hinaus wurde 
der Blick zunehmend auf die europäische 
Ebene gerichtet. So wurden verschiedene 
Projekte zur Förderung des Austausches 
mit anderen europäischen Ländern durch-
geführt (Olbermann 2003b, Gerling 2005, 
2006), in denen Beispiele guter Praxis er-
mittelt und übertragbare Handlungsstra-
tegien für die Bundes-, Landes- und kom-
munale Ebene herausgearbeitet wurden. 

Ab Mitte 2000 vollzog sich im Hinblick auf 
die Auseinandersetzung mit der Situation 
älterer Migrantinnen und Migranten eine 
Perspektiverweiterung, indem nicht nur 
die Schwierigkeiten und Probleme, son-
dern zunehmend auch die Ressourcen 
und Kompetenzen dieser Bevölkerungs-
gruppe in den Blick genommen wurden. 
Erstmalig wurde mit dem Fünften Alten-
bericht (BMFSFJ 2006) in Deutschland 
den spezifischen Potenzialen der älteren 
Menschen mit Migrationshintergrund 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Auch auf Länderebene wurde das „Aktive 
Altern“ älterer Menschen mit Migrations-
geschichte verstärkt in den Vordergrund 
gestellt (MGFFI NRW 2010, Olbermann 
2007, 2009, 2010). In der Praxis wird dies 
durch eine Zunahme von (Modell-)Projek-
ten und Initiativen, die die Themen soziale 
und politische Partizipation, bürgerschaft-
liches und freiwilliges Engagement sowie 
Selbsthilfe und Selbstorganisation älterer 
Migrantinnen und Migranten fokussieren, 
deutlich. Damit einhergehend sind zuneh-
mend Bemühungen um die Entwicklung 
einer Anerkennungskultur für die Le-
bensleistung und das Engagement älte-

rer zugewanderter Menschen feststellbar. 
Hierzu gehören eine Reihe von Veranstal-
tungen (z.B. Otto-Benecke-Stiftung 2012) 
und Veröffentlichungen, wie z.B. der Por-
traitband „Mittenmang“ (Rürup & Sentürk 
2011), die die bestehende Vielfalt des bür-
gerschaftlichen Engagements von dieser 
Seniorengruppe aufzeigen. Gleichzeitig 
wird das Thema der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung älterer Migran-
tinnen und Migranten zunehmend diffe-
renzierter diskutiert und es werden z.B. 
Fragen der quartiersnahen Versorgung 
sowie die Situation migrantischer Senio-
ren mit demenziellen Erkrankungen und 
deren pflegender Angehöriger verstärkt 
berücksichtigt (KDA 2007, Olbermann & 
Drewniok 2015). In Nordrhein-Westfalen 
haben in den vergangenen Jahren zudem 
das Förderprogramm „KOMM-IN NRW“ 
und die Kommunalen Integrationszentren 
in wachsendem Maße einen Schwerpunkt 
auf das Handlungsfeld „migrationssen-
sible Seniorenarbeit“ gelegt. 2 

Trotz dieser vielfältigen Aktivitäten und 
positiven Entwicklungen kann weder von 
einer umfassenden und systematischen 
kultursensiblen Ausrichtung der Regel-
versorgung im Bereich der Altenhilfe noch 
von einer gleichberechtigen Teilhabe äl-
terer Migrantinnen und Migranten ausge-
gangen werden. 

Auch angesichts der wachsenden Zahl 
älterer Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte stellt die Berücksichtigung der 
Migrationsgeschichte im Alter und die 
gezielte Auseinandersetzung mit den spe-
zifischen Bedarfen und Bedürfnissen älte-
rer Migrantinnen und Migranten sowie die 
Weiterentwicklung entsprechender Hand-
lungsstrategien eine zunehmend dringli-
cher werdende Aufgabe für die Altenhilfe 
und Seniorenarbeit dar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

2 Expertengespräch mit Mitarbeitenden der LaKI, die früher auch für das KOMM-IN NRW Programm zuständig waren.
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Mit dem Gesetz zur Förderung der gesell-
schaftlichen Teilhabe und Integration in 
NRW (2012) und der damit einhergehen-
den Einrichtung Kommunaler Integrati-
onszentren wurden neue Strukturen und 
Möglichkeiten geschaffen, Integration als 
Querschnittsaufgabe systematisch in den 
Kommunen anzustoßen und zu verankern. 
Bezogen auf die kommunale Altenhilfe 
und Seniorenarbeit gilt es dabei – ebenso 
wie für andere kommunale Handlungsfel-
der – passende Handlungskonzepte zu 
entwickeln, die das migrationsspezifische 
Strukturwissen in das fachspezifische Ex-
pertenwissen integrieren und so vor Ort 
einen gesteuerten Prozess der migrations-

sensibel ausgerichteten Orientierung und 
Organisationsentwicklung in Verwaltung 
und Einrichtungen initiieren und begleiten. 

Im Folgenden geht es darum, wesentliche 
Inhalte einer Rahmenstruktur für die Er-
stellung eines integrierten kommunalen 
Handlungskonzeptes für eine migrations-
sensible Seniorenarbeit und Altenhilfe 
zusammenzutragen. Ausgehend vom der-
zeitigen Forschungsstand werden sowohl 
wesentliche Merkmale der Lebenslagen 
älterer Migrantinnen und Migranten als 
auch einige Leitprinzipien für die Konzep-
tentwicklung sowie zentrale Themenbe-
reiche aufgezeigt. 
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4. Lebens- und Bedarfslagen älte-
rer Migrantinnen und Migranten
Im Vergleich zur einheimischen Bevöl-
kerung ist die Altersstruktur der Migran-
tenbevölkerung zwar insgesamt deutlich 
jünger, aber auch bei der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ist ein Alterungs-
prozess erkennbar, der sich in den nächs-
ten Jahren verstärkt fortsetzen wird. Ak-
tuellen Modellrechnungen zufolge wird 
sich der Anteil der 65jährigen und Älteren 
in der Migrantenbevölkerung von 8,4 Pro-
zent (im Jahr 2007) bis zum Jahr 2032 
auf 15,1 Prozent erhöhen, und die absolu-
te Zahl der Älteren mit Migrationshinter-
grund wird von ca. 1,4 Millionen (im Jahr 
2007) auf ca. 3,6 Millionen (im Jahr 2032) 
ansteigen (Kohls 2012). Sie gehören da-
mit zu den am schnellsten wachsenden 
Bevölkerungsgruppen in Deutschland. 
Die insgesamt zunehmende ethnische 
und kulturelle Vielfalt der Bevölkerung 
schlägt sich vermehrt auch in der Alten-

bevölkerung nieder. Daraus ergeben sich 
besondere Herausforderungen an der 
Schnittstelle von Integrations- und Seni-
orenpolitik. 

Grundsätzlich gilt, dass die ältere Migran-
tenbevölkerung sehr heterogen ist. Unter-
schiede in den Herkunftskontexten, den 
Migrationsmotiven, der Aufenthaltsdauer, 
den Lebensumständen und Erfahrungen 
im Einwanderungsland schlagen sich in 
einem weiten Spektrum von Lebenslagen 
und Lebensstilen nieder. Zwar werden äl-
tere Migrantinnen und Migranten mit ähn-
lichen Herausforderungen und kritischen 
Lebensereignissen im Alter konfrontiert 
wie einheimische ältere Menschen. Bei 
aller Gemeinsamkeit gibt es aber auch 
Spezifika, die bei kommunalen Planungs- 
und Gestaltungsprozessen berücksichtigt 
werden sollten. 

Soziale Benachteiligungen und Risiken 

Für die Mehrheit der in Deutschland alt 
gewordenen Migrantinnen und Migran-
ten gilt, dass ihre Situation in besonde-
rer Weise durch soziale Benachteiligun-
gen und soziale Ungleichheit geprägt ist. 
Menschen mit Migrationserfahrung ver-
fügen im Vergleich zur älteren einheimi-
schen Bevölkerung über durchschnittlich 
niedrigere Einkommen und weisen ein 
deutlich höheres Armutsrisiko auf. Einer 
bundesweiten Studie zufolge waren 2011  
41,5 Prozent der über 65-Jährigen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit von 
Armut bedroht, bei den Gleichaltrigen mit 
deutschem Pass waren es 13,3 Prozent 
(Seils 2013). Auch in NRW sind Personen 

mit Migrationshintergrund im Alter von 
65 und mehr Jahren deutlich häufiger 
auf kleinere Nettoeinkommen angewie-
sen als Personen ohne Migrationshinter-
grund. Nach den Ergebnissen des Mik-
rozensus 2014 bezieht knapp die Hälfte 
(48,7 Prozent) ein Einkommen zwischen 
500 und unter 1.100 Euro, während dies 
bei den Personen ohne Migrationshin-
tergrund auf etwas mehr als ein Viertel  
(24,7 Prozent) zutrifft. Die Gründe hierfür 
liegen in migrationsgeprägten Erwerbs-
biographien mit einer in der Regel gerin-
geren Zahl von rentenversicherungsrele-
vanten Beschäftigungsjahren, niedrigeren 
Löhnen, einer stärkeren Betroffenheit von 
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Arbeitslosigkeit, der Nichtanerkennung 
von im Herkunftsland erworbenen beruf-
lichen Qualifikationen, eingeschränkten 
Weiterbildungs- und Arbeitsmöglichkei-
ten etc. Allerdings gibt es auch innerhalb 
der älteren Migrantenbevölkerung er-
hebliche Einkommensunterschiede, wo-
bei das Risiko der Altersarmut bei den 
Migrantinnen und Migranten aus der Tür-
kei und aus dem ehemaligen Jugoslawien 
sowie bei älteren alleinstehenden Migran-
tinnen besonders hoch ist. 

Die Wohnsituation der Bevölkerung mit 
einem migrantischen Hintergrund stellt 
sich im Vergleich zu den älteren Einheimi-
schen durchschnittlich ungünstiger dar. 
Diese Senioren leben häufiger in schlecht 
ausgestatteten und wenig altengerechten 
Mietwohnungen. Sie verfügen im Durch-
schnitt über weniger Wohnfläche, ihre 
Wohnungen haben seltener Balkon, Gar-
ten oder Terrasse und befinden sich häu-
figer in renovierungsbedürftigen Häusern 
und sozial benachteiligten Stadtteilen als 
die der gleichaltrigen Einheimischen. 

Ältere Migrantinnen und Migranten ge-
hören im Hinblick auf den Gesundheits-
zustand zu den besonders vulnerablen 
Gruppen. Durchschnittlich ungünstigere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie 
migrationsspezifische psychische Be-
lastungen schlagen sich im Alter in einer 
Häufung von gesundheitlichen Beein-
trächtigungen nieder und erhöhen das 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeitsrisiko. Hin-
zu kommt, dass Angebote der Präventi-
on und Rehabilitation aufgrund vielfälti-
ger Zugangsbarrieren von der (älteren) 
Migrantenbevölkerung kaum genutzt wer-
den (Olbermann 2010).

Zu berücksichtigen ist zudem, dass vie-
le  ältere Migrantinnen und Migranten in 
ihren Herkunftsländern nur geringe Bil-
dungschancen hatten und im Rahmen der 

Anwerbemaßnahmen der 50er und 60er 
Jahre vor allem Arbeitskräfte für Tätig-
keiten mit niedrigen Qualifikationsanfor-
derungen gesucht wurden. Insbesondere 
die älteren Migrantinnen und Migranten 
aus den Anwerbeländern weisen daher im 
Vergleich zur einheimischen Altenbevöl-
kerung ein niedrigeres formales Bildungs-
niveau auf. Die Deutschkenntnisse sind 
bei einem erheblichen Teil migrantischer 
Senioren eher gering und nehmen nach 
dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
aufgrund der damit einhergehenden Re-
duzierung von Kontakten zum deutschen 
Umfeld weiter ab.

Erhebliche Beschränkungen bestehen 
zudem im Bereich der politischen Parti-
zipation. Lediglich migrationserfahrene 
Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Mit-
gliedstaaten sind auf kommunaler Ebene 
wahlberechtigt. Ansonsten sind selbst 
lange in Deutschland lebende Menschen 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
(Ältere wie Jüngere) vom allgemeinen 
Wahlrecht ausgeschlossen. Aber auch in 
anderen Bereichen politischer Interessen-
vertretung, wie z.B. Seniorenvertretungen 
und Seniorenorganisationen, sind ältere 
Migrantinnen und Migranten deutlich un-
terrepräsentiert. 

Eine gleichberechtigte und umfassende 
soziale und politische Teilhabe ist somit 
für einen Großteil der älteren Migrantin-
nen und Migranten nicht gewährleistet. 
Ältere zugewanderte Menschen haben 
nur beschränkte Zugänge zu gesellschaft-
lichen Ressourcen, und die Nutzung von 
Leistungen und Angeboten des Sozial- 
und Gesundheitswesens wird durch viel-
fältige Barrieren behindert. Diesbezüglich 
ist ein weites Spektrum von sprachlichen, 
kulturellen, sozialen, finanziellen, recht-
lichen und strukturellen Hindernissen 
zu berücksichtigen. Nicht zuletzt die un-
zureichende Berücksichtigung der z.T. 
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spezifischen Bedürfnisse, Erfahrungshin-
tergründe und Lebenslagen von Migran-
tinnen und Migranten ist ein Grund für die 
nach wie vor geringe Inanspruchnahme 

von Einrichtungen und Diensten der Re-
gelversorgung, insbesondere im Bereich 
der Altenhilfe (Olbermann 2008). 

Potenziale und Ressourcen 

Allerdings wird man den älteren Men-
schen mit Migrationsbiografie nicht ge-
recht, wenn man den Blick nur auf vor-
handene Benachteiligungen und Risiken 
richtet. Vielmehr gilt es auch ihre spezi-
fischen Ressourcen und Potenziale ein-
zubeziehen. Die heute älteren Migrantin-
nen und Migranten wurden im Laufe ihrer 
Migrationsgeschichten mit besonderen 
Herausforderungen konfrontiert. In der 
Auseinandersetzung damit haben sie Fä-
higkeiten, Strategien und Strukturen ent-
wickelt, die es ihnen ermöglichten, sich 
ein neues Leben im Zuwanderungsland 
aufzubauen (Olbermann 2009). So waren 
Angehörige der ersten Generation maß-
geblich am Aufbau von Strukturen der 
Selbstorganisation und Selbsthilfe betei-
ligt und sind zum Teil bis heute dort aktiv 
(Alisch 2013). Migrantenselbstorganisa-
tionen erfüllen für die inzwischen älteren 
Migrantinnen und Migranten auch heute 
noch wichtige Teilhabe- und Unterstüt-
zungsfunktionen. 

Bezüglich der Sprach- und Bildungs-
kompetenzen sollte nicht vernachlässigt 
werden, dass es durchaus ältere Migran-
tinnen und Migranten gibt, die über gute 
Deutschkenntnisse und höhere Bildungs- 
bzw. Berufsabschlüsse verfügen. Oft brin-
gen sie ihre Kompetenzen als Vermittler 
und Multiplikatoren im Gemeinwesen ein 
und stellen somit wichtige Verbindungen 
zur Mehrheitsgesellschaft her (Rürup & 
Sentürk 2011). Modellprojekte und Pra-
xiserfahrungen verweisen zudem auf ein 
insgesamt hohes informelles Engagement 

der älteren Migrantenbevölkerung im fa-
miliären und nachbarschaftlichen Umfeld. 

Die Familie ist eine zentrale Ressource für 
viele dieser Menschen. Der intergenerati-
onale Zusammenhalt und die Unterstüt-
zungsbereitschaft sind in Migrantenfami-
lien in der Regel groß, und häufig findet 
ein intensiver Hilfeaustausch zwischen 
den Generationen statt. 

Eine weitere migrationsspezifische Res-
source stellt das Pendeln zwischen Her-
kunfts- und Aufnahmeland dar. Diese 
Form der aktiven Lebensgestaltung im 
Alter ermöglicht es Senioren mit Migra-
tionserfahrung, Beziehungen zu beiden 
Ländern aufrechtzuerhalten und somit 
ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Ältere Migrantinnen und Migranten pro-
fitieren hiervon jedoch in unterschied-
lichem Maße. Nicht alle können auf 
entsprechende Ressourcen, ethnisch-fa-
miliale Netzwerke und selbstorganisierte 
Hilfestrukturen, zurückgreifen. Informelle 
Unterstützungssysteme geraten zudem 
bei zunehmendem Hilfebedarf schnell an 
ihre Grenzen. Migrantinnen und Migran-
ten benötigen dann ebenso wie ältere 
Einheimische ergänzende professionelle 
Hilfen und öffentliche Unterstützungsan-
gebote, die an ihren jeweiligen Bedürfnis-
sen ausgerichtet sind. 
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5. Leitlinien und Grundprinzipien 
Aufgrund der unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen in 
den Kommunen kann es kein Patentrezept 
für die Entwicklung eines integrierten kom-
munalen Handlungskonzeptes im Hand-
lungsfeld „Gemeinwesenorientierte Senio-

renarbeit und Altenhilfe“ geben. Dennoch 
können einige Leitlinien und Grundprinzi-
pien3 aufgezeigt werden, die wesentliche 
Orientierungen bieten und als Bezugsrah-
men für die Konzeptentwicklung genutzt 
werden können (Olbermann 2003b). 

5.1 Innovative Konzepte sind ressourcenorientiert:  
Ältere Migrantinnen und Migranten sind Akteure  
und Gestalter sozialer Integration 

Grundsätzlich muss es darum gehen, die 
weit verbreitete einseitige Defizitorientie-
rung in der Diskussion zum Altern in der 
Migration zu überwinden. Dies verweist 
auf die Notwendigkeit von Konzepten, 
die auf die Bewusstmachung, die Stär-
kung und die Mobilisierung vorhandener 
Potentiale älterer Menschen mit Migrati-
onsgeschichte hinwirken. Entwicklungs-
potenziale und Ressourcen sind nicht nur 
auf der individuellen Ebene, sondern auch 
auf der strukturellen Ebene vorhanden. 
„So können sich auch Formen der sozia-
len Vernetzung für die Verbesserung der 
sozialen Lage (älterer Migranten / innen 
und deren Integration) positiv auswirken. 
Hinsichtlich der „Immigranten / innen“ 
gilt dies insbesondere für die sozialen Be-
ziehungen, Organisationen und Zusam-
menhänge, die von diesen im Verlauf des 
Einwanderungsprozesses in Form von 
„Einwandererkolonien“ (vgl. Heckmann, 
1980, S. 109) entwickelt wurden. Im Ge-
gensatz zu Sichtweisen, in denen diese 
ausschließlich als Orte der Segregation 
und als Bedrohung der sozialen Integra-
tion betrachtet werden, können sie unter 

bestimmten Voraussetzungen und für 
bestimmte Phasen des Einwanderungs-
prozesses durchaus als Ressourcen fun-
gieren – vor allem dadurch, dass sie den 
Betroffenen Möglichkeiten der Orientie-
rung, der Vernetzung, der Selbsthilfe, der 
Identitätsbildung, der Integration und der 
Interessenvertretung bieten“ (Schulte 
2002, S. 54). Gerade für ältere Migrantin-
nen und Migranten ist die „Binnenintegra-
tion“ innerhalb der jeweiligen ethnischen 
Gruppe für die Alltagsbewältigung und 
die Entfaltung von Selbsthilfepotentialen 
von zentraler Bedeutung. Die ethnischen 
Beziehungen erfüllen wichtige identitäts- 
und kontinuitätssichernde Funktionen im 
Alter. Das muttersprachliche ethnische 
Umfeld ist eher in der Lage, den älteren 
Migrantinnen und Migranten, die häufig 
nur über geringe Kenntnisse der Sprache 
des Aufnahmelandes verfügen, die für die 
Gestaltung des Alltags wichtigen Informa-
tionen zukommen zu lassen. Es kann wich-
tige Vermittlungsfunktionen zwischen 
den älteren Migrantinnen und Migranten 
und den formellen Unterstützungsange-
boten übernehmen. Entsprechend gilt es, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3 Diese entsprechen den in einem europäischen Projekt entwickelten Kriterien für innovative Konzepte zur sozialen Integration älterer  

Migrantinnen und Migranten (Olbermann 2003b).
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die ethnischen Netzwerke als Ressourcen 
anzuerkennen und sie dahingehend zu 
fördern, dass sie ihr Potential als Basis für 

die Entwicklung weitergehender Bezie-
hungen zur Aufnahmegesellschaft entfal-
ten können. 

5.2 Innovative Konzepte sind bedarfsorientiert:  
Ältere Migrantinnen und Migranten haben spezifische  
Anliegen und Bedürfnisse 

Die bisher in der öffentlichen Diskussion 
dominierende Defizitorientierung darf 
allerdings nicht durch eine ebenso unan-
gemessene einseitige Ressourcenorien-
tierung ersetzt werden. Ausgangspunkt 
sollte eine ganzheitliche Betrachtungswei-
se sein, die sowohl vorhandene Ressour-
cen und Partizipationspotenziale älterer 
Migrantinnen und Migranten als auch vor-
handene Probleme und damit einherge-
hende Partizipationsrestriktionen in den 
Blick nimmt. Die Lebenslagen älterer Men-
schen mit einem Migrationshintergrund 
sind geprägt durch das Zusammenwirken 
von alters- und migrationsspezifischen 
Faktoren. Daraus resultieren spezifische 
Bedarfslagen, die es bei der Entwicklung 
von Konzepten zur Förderung der sozi-
alen Integration zu berücksichtigen gilt. 
Die Handlungsspielräume im Alter, insbe-

sondere auch die Möglichkeiten der sozi-
alen Partizipation, sind nicht zuletzt von 
den individuell zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln abhängig. Alter kann 
mit einer Verschlechterung der materi-
ellen Lage einhergehen und damit auch 
eine Einschränkung sozialer Aktivitäten 
zur Folge haben. Zudem ist zu berücksich-
tigen, dass viele ältere Migrantinnen und 
Migranten im Laufe ihrer Migrationsbio-
graphie Geringschätzung, Ablehnung und 
Diskriminierung durch Angehörige der 
Mehrheitsgesellschaft erfahren haben. 
Angehörige der ersten Generation der 
Migrantinnen und Migranten reagieren 
auf diese Diskriminierungserfahrungen 
z.T. mit einem defensiven Rückzug, nicht 
zuletzt um sich vor weiteren Verletzungen 
zu schützen.

5.3 Innovative Konzepte sind differentiell: Sie orientieren 
sich an der Alltagswelt älterer Migrantinnen und Migranten 

Die ältere Migrantenpopulation ist keine 
homogene Gruppe. Unterschiede beste-
hen nicht nur hinsichtlich der Nationalitä-
tenzugehörigkeit und Ethnizität, sondern 
auch im Hinblick auf die Umstände und 
Motive der Migration, die rechtliche und die 
soziale Lage sowie die persönlichen Kom-
petenzen und Ressourcen. Erforderlich 
sind daher Ansätze, die der Heterogenität 

und den unterschiedlichen alltäglichen Le-
benszusammenhängen der Migrantenbe-
völkerung besser gerecht werden. 

Es kann daher nicht nur ein Konzept so 
zialer Integration älterer Migrantinnen 
und Migranten geben, vielmehr sind un-
terschiedliche Ansätze notwendig. Ältere 
Menschen mit Migrationsgeschichte un-



22

terscheiden sich hinsichtlich der Art und 
des Ausmaßes der sozialen Integration. 
Hier lassen sich vor allem drei Gruppen 
unterscheiden. Die erste (und quantitativ 
größte) Gruppe bilden diejenigen älteren 
Migrantinnen und Migranten der ersten 
Generation, deren Integration sich weit-
gehend auf die eigene ethnische Gruppe 
beschränkt. Die zweite Gruppe sind ältere 
Migrantinnen und Migranten, die sowohl 
im ethnischen Kontext als auch innerhalb 
der Aufnahmegesellschaft integriert sind, 
und die dritte Gruppe sind ältere Migran-
tinnen und Migranten, die weder in ethni-
sche noch in außerethnische Netzwerke 
eingebunden sind. Maßnahmen zur För-
derung der sozialen Integration müssen 
entsprechend der jeweiligen Ausgangs-
situation unterschiedlich konzipiert sein. 
Ein wesentlicher Differenzierungsfaktor 
im Hinblick auf die soziale Integration ist 
zudem die jeweilige familiäre Situation. 
Untersuchungen zeigen, dass vor allem 
alleinstehende und alleinlebende ältere 
Migrantinnen und Migranten in erhöhtem 
Maß von sozialer Isolation und Ausgren-
zung betroffen sind. Sie sind somit eine 
Zielgruppe mit einem besonderen Bedarf 
an integrationsfördernden Maßnahmen. 
Auch stellt sich die soziale Situation von 
älteren Angehörigen zahlenmäßig kleiner 
Migrantengruppen im Vergleich zu sol-
chen aus großen Migrantengruppen an-
ders dar. Da das Potenzial an ethnischen 

Beziehungen bei Angehörigen kleinerer 
Migrantengruppen geringer ist, können 
Reduzierungen ihrer Netzwerke durch 
Krankheit, Tod oder Rückkehr von inne-
rethnischen Bezugspersonen schwerer 
kompensiert werden. Sie weisen daher 
ein erhöhtes Risiko sozialer Isolation und 
fehlender Unterstützung auf. 

Innerhalb einiger ethnischer Gruppen 
ist der Alltag älterer Migrantinnen und 
Migranten durch eine traditionell ge-
schlechtsspezifische Trennung von In-
teraktions- und Kommunikationsräumen 
geprägt. Konzepte zur Förderung der so-
zialen Integration müssen daher stärker 
geschlechtsspezifisch ausgerichtet sein. 
Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass 
der Anteil alleinstehender Männer bei be-
stimmten Gruppen innerhalb der älteren 
Migrantenbevölkerung relativ hoch ist. 
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die Frau-
enanteile innerhalb der älteren Migran-
tenbevölkerung aufgrund der höheren 
Lebenserwartung der Frauen zunehmen 
werden. Sie werden in hohem Maße von 
Verwitwung betroffen sein und tragen ein 
erhöhtes Risiko der sozialen Isolation. 
Hinzu kommt, dass ältere Migrantinnen 
der ersten Generation zu den Gruppen mit 
den geringsten Kenntnissen der Sprache 
des Aufnahmelandes und dem geringsten 
formalen Bildungsniveau gehören. 

5.4 Innovative Konzepte sind präventiv ausgerichtet:  
Sie fördern soziale Netzwerke und unterstützen ein  
selbstbestimmtes Altern 

Angesichts der jungen Altersstruktur 
der ausländischen Altenpopulation und 
des hohen Anteils vorzeitig aus dem 
Erwerbsleben ausgegliederter älterer 

Migrantinnen und Migranten kommt 
dem Bereich der Prävention eine heraus-
ragende Bedeutung zu. Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sozialen Integration 
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im Alter sollten frühzeitig im Lebenslauf 
ansetzen. Dies gilt in besonderem Maße 
auch für die Migrantenbevölkerung. 

Sinnvoll sind daher Konzepte, die bereits vor 
der Verrentung ansetzen. Diesbezügliche 
vorhandene Programme sind eher mittel-
schichtorientiert; andere Gruppen, insbe-
sondere die mit geringen Bildungschancen, 
sind häufig ausgeschlossen. Erfolgver-
sprechend erscheinen an den spezifischen 
Lebenslagen und Bedürfnissen älterer 
Migrantinnen und Migranten ausgerichte-
te Bildungsangebote zur Vorbereitung bzw. 
Auseinandersetzung mit der nachberufli-
chen Lebensphase mit dem Ziel, ein per-
sönlich befriedigendes und selbstbestimm-
tes Altern zu fördern. Hierbei geht es nicht 
zuletzt um Innovationen im Bereich der of-
fenen, gemeinwesenorientierten Alten- und 
Familienarbeit. Maßnahmen und Angebote 
sollten darauf abzielen, Gelegenheitsstruk-
turen und Ermöglichungsbedingungen für 
selbstbestimmte, gesundheitsförderliche 
Aktivitäten zu schaffen. Außerdem sollten 
sie darauf hinwirken, familiäre und außerfa-
miliäre Netzwerke älterer Migrantinnen und 

Migranten zu stärken und zu erweitern, um 
sie in die Lage zu versetzen im Falle eintre-
tender bzw. zunehmender Hilfe- und Pfle-
gebedürftigkeit geeignete Unterstützungs-
leistungen zu erbringen und sie gleichzeitig 
vor Überlastung zu schützen. 

Eine präventive Ausrichtung von Kon-
zepten zur sozialen Integration älterer 
Migrantinnen und Migranten bedeutet 
nicht zuletzt frühzeitig Zugänge zu gesell-
schaftlichen Teilbereichen und Strukturen 
zu erschließen, die möglicherweise erst in 
späteren Lebensphasen relevant werden 
(z.B. Einrichtungen und Dienste der pfle-
gerischen Versorgung). Innovatives Han-
deln bedeutet auch die älteren Migrantin-
nen und Migranten an der Entwicklung von 
Unterstützungsangeboten unmittelbar zu 
beteiligen. Damit könnten die Effektivität 
und die Nutzung der Angebote erheblich 
erhöht werden. Neben den persönlichen 
Vorteilen für die Nutzerinnen und Nutzer 
kann dies dazu beitragen, erheblich hö-
here Folgekosten im Falle einer zu späten 
Inanspruchnahme von Unterstützungsan-
geboten zu vermeiden. 

5.5 Innovative Konzepte berücksichtigen  
sozialräumliche Unterschiede 

Die konkreten Herausforderungen im Hin-
blick auf Teilhabe- und Versorgungsmög-
lichkeiten im Alter variieren u.a. mit der 
sozialräumlichen Umwelt. So muss auch 
im Hinblick auf ältere Migrantinnen und 
Migranten z.B. zwischen ländlichen und 
städtisch geprägten Lebensräumen bzw. 
zwischen unterschiedlich strukturierten  
Wohngebieten („Quartieren“) unterschie-
den werden. Innovative Konzepte sollten 
die jeweilige sozialräumliche Ausgangssi-
tuation hinreichend berücksichtigen. 

Hierbei sind insbesondere folgende Be-
dingungen zu beachten, aus denen sich 
auch Schwerpunktsetzungen für die Inte-
grationsförderung ableiten lassen: 

• Ältere Migrantinnen und Migranten 
leben überwiegend in größeren Städten 
und städtischen Ballungsgebieten und 
innerhalb dieser wiederum verstärkt in 
bestimmten Stadtteilen. Stadtteilorien-
tierung und die Berücksichtigung der 
kleinräumigen Bedingungen müssen 
daher eine zentrale Rolle spielen. 
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• Aber auch ältere Migrantinnen und 
Migranten in eher ländlichen Gebieten 
dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Aufgrund charakteristischer Bedingun-
gen ländlicher Räume (insbesondere 
größere Entfernungen zu wichtigen 
Versorgungs- und sonstigen Infrastruk-
tureinrichten bei gleichzeitig häufig 
sehr eingeschränkter Erreichbarkeit mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln) sind hier 
andere Ansätze und Konzepte gefragt 
als in städtischen Lebensräumen. Zah-
lenmäßig kleinere Migrantengruppen 
und vereinzelt außerhalb ethnischer 
Kolonien lebende ältere Migrantin-
nen und Migranten erfordern u.a. eine 
Maßnahmenplanung, die auf größere 
Einzugsgebiete ausgerichtet ist. 

5.6 Innovative Konzepte beziehen die einheimische 
Bevölkerung mit ein: Sie unterstützen interkulturelle  
Lernprozesse im Alter 

Das Zusammenleben mit Menschen 
anderer soziokultureller Herkunft und 
Prägung stellt nicht nur für die Hinzuge-
kommenen, sondern auch für die Einhei-
mischen einen Einschnitt in gewohnte 
Lebensverhältnisse dar. Integration ist 
als zweiseitiger Prozess und im Sinne von 
Annäherung zu verstehen. Sie ist für bei-
de Seiten eine Herausforderung und setzt 
Anstrengungen von allen Beteiligten vor-
aus. Integration erfordert ein wechselsei-
tiges Geben und Nehmen und kann nur 
gelingen, wenn diese Austauschprozesse 

als Bereicherung erlebt werden. 

Ziel sollte es sein, ausgehend von der 
Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, ge-
meinsame Aktivitäten und Veränderungs-
prozesse einzuleiten. Hierzu muss eine 
Begegnungskultur zwischen älteren Ein-
heimischen und migrantischer Bevölke-
rung geschaffen werden, die von Offenheit, 
Respekt und Interesse gekennzeichnet ist 
und interkulturelle Lernprozesse ermög-
licht und unterstützt. 

5.7 Innovative Konzepte zielen auf die Weiterentwicklung 
von Strukturen der Aufnahmegesellschaft: Sie fördern die 
interkulturelle Öffnung von Einrichtungen und Diensten der 
Altenhilfe 

Integration erfordert nicht nur individuelle 
Lernprozesse, sondern auch strukturelle 
Anpassungen und Weiterentwicklungen. 
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass 
ältere Migrantinnen und Migranten auf-
grund vielfältiger sprachlicher und sozi-
okultureller Zugangsbarrieren von den 
regulären Altenhilfssystemen weitgehend 
ausgegrenzt sind. Zur Gewährleistung 

einer gleichberechtigten Partizipation 
sind daher Konzepte zur interkulturellen 
Öffnung von Einrichtungen und Diensten 
der Altenhilfe erforderlich. Interkulturelle 
Öffnung ist als Prozess zu begreifen, den 
Einrichtungen und Mitarbeitende durch-
laufen und der sich auf drei zentralen Ebe-
nen abspielt: 
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• der strukturellen Ebene von Angeboten, 
Zielen, Leitbildern und Personalpolitik 
einer Einrichtung 

• der individuellen Ebene von Erfah-
rungen, Einstellungen, Bewertungen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Haupt- und Ehrenamtliche) 

• der professionellen Ebene von Fachwis-
sen, Methodik und Didaktik.

5.8 Innovative Konzepte zielen auf Nachhaltigkeit

Die Förderung der sozialen Integration 
älterer Migrantinnen und Migranten ist 
keine vorübergehende Aufgabe. In dem 
Maße, in dem Migration zu einem Dauer-
phänomen in Europa wird, wird es auch 
immer wieder neue Populationen von äl-
teren Menschen mit Migrationsgeschich-
te geben, die als erste Generation in der 
Migration altern. Neben Migrantinnen und 
Migranten, die bereits in jüngeren Jahren 
zugewandert sind, gehören hierzu auch 
solche, die erst im Alter ihren Wohnort 
dauerhaft wechseln und z.B. zuvor zuge-
wanderten Familienmitgliedern folgen. 

Modelle und Verfahren sind demnach 
auch daran zu messen, inwieweit sie zu 
einer Sensibilisierung für die Belange äl-
terer Migrantinnen und Migranten und 
zu einer dauerhaften Etablierung dieses 
Handlungsfeldes innerhalb des Regel-
versorgungssystems beitragen. Hierzu 
gehören u.a. Strategien, die auf eine Ver-

netzung mit bzw. eine Erweiterung von be-
stehenden Strukturen ausgerichtet sind 
und somit eine Sicherstellung der Konti-
nuität von Aktivitäten und Maßnahmen 
gewährleisten können. 

Unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-
tigkeit kommt zudem der Verbreitung der 
Konzepte und Implementierungsstrategi-
en eine große Bedeutung zu. Notwendig 
ist eine Öffentlichkeitsarbeit, die positive 
Effekte der Maßnahmen und den Nut-
zen für die Allgemeinheit deutlich macht. 
Schließlich kann eine verstärkte Lobbyar-
beit und Interessenvertretung, u.a. durch 
den Aufbau von Strukturen der Selbstor-
ganisation, wichtige Beiträge zur Siche-
rung der Kontinuität integrationsfördern-
der Maßnahmen leisten.
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6. Themenbereiche 
Das Handlungsfeld „Gemeinwesenori-
entierte Seniorenarbeit und Altenpfle-
ge“ umfasst ein weites Spektrum un-
terschiedlicher Themenbereiche, die in 
einem integrierten Handlungskonzept 
mit Fokus Migration berücksichtigt wer-
den sollten. Im Folgenden wird zum einen 

deren Relevanz für die Lebensqualität äl-
terer Migrantinnen verdeutlicht und zum 
anderen werden Herausforderungen und 
Ansatzpunkte für eine migrationssensib-
le Weiterentwicklung des jeweiligen The-
menfeldes aufgezeigt. 4 

6.1 Soziales und bürgerschaftliches Engagement 

Soziales und bürgerschaftliches Engage-
ment ist ein wichtiger Aspekt der Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben und eine 
Chance für die Bereicherung des eigenen 
Lebens und das der Mitmenschen sowie 
des Gemeinwesens insgesamt (Naegele 
2008, Bertermann & Olbermann 2011). 
Vor dem Hintergrund demografischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklun-
gen gewinnt das bürgerschaftliche En-
gagement in der nachberuflichen Phase 
an Bedeutung. Während die Engagement-
potenziale älterer Menschen zunehmend 
wahrgenommen werden und ihre Einbe-
ziehung verstärkt gefordert und geför-
dert wird, finden ältere Migrantinnen und 
Migranten in den diesbezüglichen Diskur-
sen nur selten Beachtung (BMFSFJ 2006, 
Deutscher Städtetag 2009, Otto-Ben-
ecke-Stiftung 2012). Ältere Migrantin-
nen und Migranten werden vor allem als 
Adressaten und kaum als Akteure bür-
gerschaftlichen Engagements gesehen. 
Dies liegt u.a. in einer nach wie vor weit 
verbreiteten einseitigen defizit- und pro-
blemorientierten Wahrnehmung älterer 
Migrantinnen und Migranten begründet. 

Tatsächlich aber sind viele aus dieser 
Gruppe auf vielfältige Weise engagiert. 
Charakteristisch ist, dass ihr Engagement 
vor allem in ethnischen Eigenorganisati-
onen stattfindet und sich stärker als bei 
den einheimischen Älteren auf das infor-
melle soziale Umfeld, vor allem die Fami-
lie, die ethnische Nachbarschaft und den 
engeren Bekanntenkreis konzentriert (Ol-
bermann 2010, Huth 2012). 

Ältere Migrantinnen und Migranten wur-
den im Laufe ihrer Migrationsgeschichte 
mit vielfältigen Aufgaben und Herausfor-
derungen konfrontiert. In der Auseinan-
dersetzung damit haben sie spezifische 
Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt, 
die es ihnen ermöglichten, sich ein neues 
Leben im Aufnahmeland aufzubauen. Äl-
tere Migrantinnen und Migranten verfügen 
somit über ein reichhaltiges Erfahrungs-
wissen, das migrationsgeprägte Bewälti-
gungsstrategien und Kenntnisse sowohl 
über die Herkunfts- als auch über die 
Aufnahmegesellschaft einschließt. Diese 
Potenziale sind bisher weitgehend uner-
schlossen und werden seitens der Mehr-

_______________________________________________________________________________________________________ 

4 Die Ausführungen in diesem Kapitel entstammen im wesentlichen einer Kurzstudie, die unter Leitung der Autorin und mit finanzieller 

Förderung durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend erstellt wurde (Olbermannn & Bulut 2013). Das 

Projekt verfolgte einen explizit partizipativen Ansatz. Wesentlicher Bestandteil war die Durchführung eines bundesweiten Workshops 

mit älteren ehrenamtlich tätigen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit Migrationshintergrund zu den bisherigen Erfahrungen und 

zukünftigen Herausforderungen einer migrationssensiblen Gestaltung von Seniorenpolitik, Altenhilfe und Altenarbeit.
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heitsgesellschaft kaum wahrgenommen 
und anerkannt. Einseitige Defizitzuschrei-
bungen können zudem das Selbstbild be-
einflussen und dazu beitragen, dass ältere 
Migrantinnen und Migranten ihre Fähig-
keiten und ihre Engagementpotenziale un-
terschätzen (Olbermann 2003). Fehlende 
Wertschätzung, aber auch andere Fakto-
ren wie geringe finanzielle Ressourcen, ge-
ringe Deutschkenntnisse und eine geringe 
Offenheit traditioneller deutscher Engage-
mentstrukturen beschränken gegenwärtig 
die Engagementmöglichkeiten migranti-
scher Seniorinnen und Senioren. Unter-
suchungsbefunde verweisen zudem auf 
Unterschiede in den Engagementmotiven. 
Während Spaß an der Tätigkeit für einhei-
mische Engagierte von größter Bedeutung 
ist, stehen z.B. bei türkisch- und russisch-
sprachigen Engagierten stärker altruisti-
sche, gemeinwohlorientierte und integ-
rative Bedürfnisse im Vordergrund (Huth 
2014). Maßnahmen zur Förderung der En-
gagement- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
älterer Migrantinnen und Migranten soll-
ten diesen Faktoren Rechnung tragen. 

Der in der Fachdiskussion formulierte 
Unterstützungsbedarf zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements älterer 
Migrantinnen und Migranten umfasst u.a. 
folgende Handlungsempfehlungen: 

•  Etablierte Engagementstrukturen, wie 
Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros 
usw., sind gefordert, sich stärker als bis-
her interkulturell zu öffnen, z.B. durch 
neue Inhalte, die an der Erfahrung der 
Migration selbst ansetzen im Sinne 
einer „Erinnerungskultur“. 

•  Gerade ältere Migrantinnen und 
Migranten sind kompetente Zeitzeugen 
einer migrationsgeprägten Gesell-
schaft. Hier sind insbesondere Bil-
dungsträger gefragt, geeignete Formate 
zur Erschließung dieser Ressource zu 
entwickeln.

•  Modellprogramme und -projekte zur 
Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements sollten ältere Menschen 
mit Migrationshintergrund gezielter als 
Akteure einbinden. 

•  Auf lokaler Ebene gilt es, bedarfsge-
rechte Bildungsangebote zum Empow-
erment und zur Übernahme verschie-
dener Engagementformen für ältere 
Migrantinnen und Migranten bereitzu-
stellen. 

•  Das Engagement älterer Migrantinnen 
und Migranten sollte öffentlich stärker 
bekannt gemacht werden, um stereoty-
pen Vorstellungen und Defizitzuschrei-
bungen entgegenzuwirken.

• Den individuellen und gesellschaft-
lichen Nutzen, einschließlich der in-
tegrativen Effekte des Engagements 
älterer Migrantinnen und Migranten, gilt 
es deutlich zu machen und öffentlich 
anzuerkennen. 

• Aktivitäten von Migrantinnen und 
Migranten für Migrantinnen und 
Migranten sollten ebenso wie andere 
Engagementformen Wertschätzung und 
Anerkennung finden. Selbstorganisati-
on und Selbsthilfe innerhalb der ethni-
schen Communities braucht öffentliche 
Akzeptanz und darf nicht als „Abschot-
tung“ abgewertet werden. 

• Quartiersbezogene Modelle für eine 
erweiterte Nachbarschaftshilfe unter 
Einbeziehung älterer Migrantinnen und 
Migranten entwickeln. 

• Niedrigschwellige Ansätze wie Integrati-
onslotsen und kleinräumige Partizipati-
onsformen (Stadtteilgespräche / Quar-
tiersrundgänge / „Stadteilmütter“) 
können zur Aktivierung von Engage-
mentpotenzialen beitragen und sollten 
entsprechend gefördert werden. 

• Frühzeitige Beteiligung älterer Migran-
tinnen und Migranten, vorzugsweise 
bereits während der Ideenphase so-
wie bei der Umsetzungsplanung und 
der Durchführung von Aktivitäten und 
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Projekten im Bereich des bürgerschaft-
lichen Engagements. 

• Auch älteren Migrantinnen und Migran-
ten mit sehr geringen finanziellen 
Ressourcen sollten Engagementmög-
lichkeiten eröffnet werden, z.B. durch 
Aufwandsentschädigungen, die alle mit 
dem Engagement verbundenen Kosten 
(z.B. für Fahrten, Arbeitsmaterialien 
etc.) abdecken. 

• Kulturspezifische Vorstellungen zum 
„Ehrenamt“ sollten bei der Anspra-
che und bei der Gestaltung der Rah-
menbedingungen des Engagements 

berücksichtigt werden. Mit Blick auf 
türkeistämmige ältere Menschen impli-
ziert dies z.B. eine Anknüpfung an das 
türkische Verständnis von Ehrenamt 
(„gönüllü“ = etwas aus dem Herzen zu 
tun) und keine zu hohe Formalisierung 
und Zugrundelegung des deutschen 
Ehrenamtsbegriffs. 

• Neue Betätigungsfelder für ein En-
gagement älterer Migrantinnen und 
Migranten schaffen, z.B. in der Integra-
tionsarbeit an Schulen und Kinderta-
gesstätten. 

6.2 Politische Teilhabe 

Als politische Partizipation werden Hand-
lungen bezeichnet, die Bürgerinnen und 
Bürger einzeln oder mit anderen ge-
meinsam ausführen, um auf politische 
Entscheidungen Einfluss zu nehmen 
(Bertermann & Olbermann 2011). Das 
diesbezügliche Handeln kann sich auf 
unterschiedliche Ebenen des politischen 
Systems (Kommune, Land, Bund und EU) 
beziehen und in unterschiedlichen For-
men ausgeübt werden (Beteiligung an 
Wahlen, Mitwirkung in politischen Partei-
en, Interessenvertretungen, Bürgerinitia-
tiven etc.). 

Die hohe Bedeutung von politischer Bür-
gerpartizipation ist mehrfach zu begrün-
den. Normativ handelt es sich bei der po-
litischen Teilhabe um ein demokratisches 
Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger. 
Historisch betrachtet kennzeichnet die 
Möglichkeit, Einfluss auf politische und 
gesellschaftliche Entscheidungsprozesse 
zu nehmen und die Gesellschaft mitzu-
gestalten, den fortlaufenden (und nie en-
denden) Prozess der Demokratisierung in 
einem modernen Staatsgefüge (Gabriel 
& Völkl 2005). Die „demokratische Qua-
lität“ (ebd., S. 526) eines Gemeinwesens 

lässt sich daran messen, welche Partizipa-
tionsrechte und –möglichkeiten den Mit-
gliedern einer Gesellschaft zur Verfügung 
stehen, ob alle in gleichem Maße dazu Zu-
gang haben und in welchem Umfang die-
se Rechte und Möglichkeiten in Anspruch 
genommen werden (Naegele 2008). 

Im Hinblick auf die politische Partizipati-
on älterer Menschen mit Migrationshin-
tergrund gibt es erhebliche Beschrän-
kungen. Während migrationserfahrene 
Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Mit-
gliedstaaten zumindest auf kommunaler 
Ebene wahlberechtigt sind, sind Men-
schen aus sog. Drittstaaten (außerhalb 
der europäischen Union) ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft, auch wenn sie lange 
in Deutschland leben, vom allgemeinen 
Wahlrecht ausgeschlossen. Das heißt, 
viele ältere Zugewanderte (z.B. aus der 
Türkei) haben keine Möglichkeit sich an 
politischen Wahlen, auch nicht auf kom-
munaler Ebene, zu beteiligen (Willems 
2011, Hunger 2009, 2010; Böhnke 2011). 
Aber auch in anderen Bereichen politi-
scher Interessenvertretung sind ältere 
Migrantinnen und Migranten deutlich un-
terrepräsentiert. Dies gilt insbesondere 



29

für die Seniorenvertretungen bzw. Senio-
renbeiräte in den Kommunen und auf Lan-
desebene. Seniorenvertreter und –vertre-
terinnen mit Migrationshintergrund, die 
Interessen nichtdeutscher älterer Men-
schen aus eigenem Erleben und eigener 
Kenntnis vertreten können, sind bislang 
selten in den entsprechenden Gremien 
anzutreffen (FES 2011, Olbermann 2013). 
In sonstigen Seniorenorganisationen, z.B. 
der Parteien und Gewerkschaften sowie 
im Bereich der Selbsthilfe, sind ebenfalls 
kaum ältere Menschen mit Migrationshin-
tergrund vertreten. Schließlich ist bezüg-
lich der Migrantenvertretungen (Integra-
tions-, Migrationsräte) auf kommunaler 
und Landesebene festzustellen, dass äl-
tere Menschen mit Migrationshintergrund 
zwar etwas stärker einbezogen sind als in 
den Seniorenvertretungen und –organisa-
tionen, das Thema Altern aber dort, ange-
sichts der vielen Aspekte, mit denen sich 
die Migrantenvertretungen im politischen 
Diskurs zu Fragen der Migrationsgesell-
schaft zu befassen haben, häufig nur eine 
untergeordnete Rolle spielt (ebd.). Eine 
gleichberechtigte und umfassende politi-
sche Teilhabe ist somit für einen Großteil 
der älteren Migrantinnen und Migranten 
nicht gewährleistet. Diesbezüglich be-
steht somit noch erheblicher Handlungs-
bedarf. 

In den letzten Jahren sind vermehrt Be-
mühungen erkennbar, die Einbindung 
älterer Migrantinnen und Migranten in 
Gremien der politischen Interessenvertre-
tung zu verbessern und Kontakte zu ihnen 
aufzubauen. Hierzu gehören sowohl ge-
setzliche Regelungen im Bereich der Se-
niorenmitwirkung einiger Kommunen und 
Bundesländer (Hamburg, Berlin), die eine 
gezielte Einbeziehung älterer Menschen 
mit Migrationshintergrund in Senioren-
vertretungen und Seniorenbeiräte vorse-
hen, als auch der Aufbau regelmäßiger 
Kooperationsbeziehungen oder dauerhaft 

angelegter Netzwerke zwischen Senio-
ren- und Migrantenvertretungen- /  orga-
nisationen. In Nordrhein-Westfalen arbei-
ten die Landesseniorenvertretung NRW 
(LSV) und der Landesintegrationsrat NRW 
(LAGA) seit 2008 zu Seniorenthemen zu-
sammen. Gemeinsam wurden inzwischen 
mehrere Tagungen zum Thema „Ältere 
Menschen mit Migrationsgeschichte“ 
auf Landesebene und in verschiedenen 
Kommunen durchgeführt, Projektinitiati-
ven entwickelt oder unterstützt sowie ein 
Positionspapier zur Förderung der gesell-
schaftlichen und politischen Teilhabe äl-
terer Migrantinnen und Migranten  veröf-
fentlicht (LAGA / LSV 2008, Otto Benecke 
Stiftung 2012). 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der poli-
tischen Teilhabe älterer Migrantinnen und 
Migranten umfasst u.a. folgende Hand-
lungsempfehlungen: 

•  kommunales Wahlrecht für alle Men-
schen (auch ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit), die dauerhaft in Deutsch-
land leben

•  Anpassung des Staatsangehörigkeits-
rechts: Erleichterung der Einbürgerung, 
doppelte Staatsangehörigkeit für ältere 
Migrantinnen und Migranten ermögli-
chen

• geeignete Maßnahmen zur Einbezie-
hung älterer Migrantinnen und Migran-
ten in die Arbeit der Seniorenvertretun-
gen und seniorenpolitischer Gremien, 
insbesondere auf kommunaler Ebene, 
entwickeln und umsetzen, einschließ-
lich einer Willkommens- und Anerken-
nungskultur 

• Förderung der Teilhabe älterer Migran-
tinnen und Migranten an kommunalen 
Gestaltungsprozessen: Hierzu gehört 
auch eine veränderte Haltung seitens 
der politisch Verantwortlichen und En-
gagierten. Ältere Menschen mit einem 
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Migrationshintergrund sind als gleich-
berechtigte Partner zu betrachten, 
die Potenziale und neue Perspektiven 
einbringen, und nicht als „Zielgruppen“, 
die Probleme bereiten und defizitär 
sind.  

• Interkulturelle Öffnung der Parteien und 
anderer politischer Akteure und Inter-
essensvertretungen, insbesondere auch 
ihrer jeweiligen Seniorenorganisationen 

• Ältere Migrantinnen und Migranten 
sollten nicht nur Alibi-Funktionen in 
den Gremien ausüben oder symbolisch 
beteiligt werden; Sichtbarmachung und 
Wertschätzung der Mitwirkung älterer 

Migrantinnen und Migranten
• Um die politische Teilnahme migran-

tischer Senioren zu stärken, sollte 
ein spezielles „Coaching“ angeboten 
werden 

• Unterstützung einer stärkeren Vernet-
zung und Zusammenarbeit von Senio-
ren-, Migrations(bei)räten und Migran-
tenorganisationen  

• Förderung niedrigschwelliger politi-
scher Partizipationsmöglichkeiten äl-
terer Migrantinnen und Migranten, u.a. 
durch den Ausbau quartiersbezogener, 
Beteiligungsformen (z.B. durch Stadt-
teilgespräche oder –begehungen).

6.3 Migrantenorganisationen

Spezifische Bedürfnisse und Interessen 
haben in den verschiedenen Gruppen von 
Migrantinnen und Migranten – mehr oder 
weniger ausgeprägt – zur Gründung von 
Selbstorganisationen geführt. Migranten-
organisationen sind heute als wichtige 
Bestandteile der Zivilgesellschaft weitge-
hend anerkannt. Sie erfüllen Funktionen 
der Selbsthilfe und Interessenvertretung, 
sind Orte für vielfältige Formen freiwilligen 
Engagements und leisten wesentliche Bei-
träge zur gesellschaftlichen Partizipation 
und Integration (BBE 2013, Huth 2012, 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 2011). 

Für viele der heute älteren Angehörigen 
der ersten Migrantengeneration waren 
die ethnischen communities – neben den 
Familien – von Anfang an die zentralen Be-
zugssysteme. Viele haben am Aufbau von 
Strukturen ethnischer Selbstorganisation 
und Selbsthilfe aktiv mitgewirkt und sind 
zum Teil bis heute dort aktiv. Die ethni-
schen Strukturen und Netzwerke erfüllen 
häufig Vermittlungs- und Brückenfunkti-
onen und schaffen somit Zugänge auch 
zur deutschen Mehrheitsgesellschaft 
und zu den für eine selbstbestimmte 

Lebensführung im Alter erforderlichen 
allgemeinen Unterstützungsangeboten 
und Versorgungsleistungen. Allerdings 
ist dies keineswegs immer der Fall und 
auch keine Garantie für gleichberechtigte 
Teilhabechancen. Die Erschließung und 
Entfaltung der integrations- und engage-
mentfördernden Potenziale von Migran-
tenorganisationen ist – ebenso wie bei 
einheimischen Organisationen – nicht 
voraussetzungslos und erfordert geeigne-
te Rahmenbedingungen und gezielte Un-
terstützungsleistungen. Für eine effektive 
und nachhaltige Seniorenarbeit mangelt 
es den Migrantenorganisationen oft an 
den notwendigen finanziellen, personel-
len und räumlichen Ressourcen. Teilweise 
sind auch die Kenntnisse zu Fragen und 
Themen des Alter(n)s gering. Anderer-
seits gibt es Migrantenorganisationen, die 
sich bereits seit längerem mit den Heraus-
forderungen des Älterwerdens befassen 
und innovative Maßnahmen und Angebo-
te für und mit älteren Migrantinnen und 
Migranten entwickeln. 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
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habe älterer Migrantinnen und Migranten 
durch Migranten(selbst)organisationen 
umfasst u.a. folgende Handlungsemp-
fehlungen: 

• Entwicklung und Bereitstellung adäqua-
ter Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
angebote für Migrantenorganisationen 
zum Themenfeld „Alter(n)“ 

• Förderung einer systematischen Ver-
netzung der ethnischen Strukturen mit 
Strukturen der Mehrheitsgesellschaft, 
z.B. durch Tandemprojekte, durch ihre 
Einbeziehung in lokale Netzwerke und 
durch Förderrichtlinien, die die Zusam-
menarbeit von Regeleinrichtungen der 
Altenarbeit / Altenpflege und Migran-
tenorganisationen unterstützen

• Sensibilisierung und Gewinnung von 
Schlüsselpersonen in Migrantenorgani-
sationen für eine stärkere Berücksichti-
gung der Bedürfnisse älterer Migrantin-
nen und Migranten 

• Anerkennung von Migrantenselbstorga-
nisationen als gleichberechtigte Partner 
in der kommunalen Seniorenarbeit und 
Altenhilfe durch eine entsprechende 
Berücksichtigung bei der Verteilung von 
Fördermitteln 

• Unterstützung der Migrantenorga-
nisationen bei der Entwicklung von 
Konzepten zum Ausbau der Angebots-
strukturen für ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund, einschließlich 
der Akquise von Fördermitteln 

• Fachliche Beratung und Begleitung von 
Migrantenorganisationen, die ihr Ange-
bot für ältere Migrantinnen und Migran-
ten ausbauen möchten 

• Unterstützung von Bedarfsermittlun-
gen der Migrantenorganisationen in den 
jeweiligen Gruppen von Migrantinnen 
und Migranten

• Förderung der Vernetzung und Koope-
ration von Migrantenorganisationen 
zum Thema Alter(n), u.a. durch gemein-
same Fortbildungen. 

6.4 Freizeit und Kultur 

Ältere Menschen mit Migrationshinter-
grund nutzen Angebote der deutschen 
Kulturanbieter wenig und treten im Kul-
turbereich kaum in Erscheinung (Zeman 
2013). Häufig verbringen sie ihre Freizeit 
in der Wohnung, mit Spazierengehen, mit 
der Familie, in den Gärten oder nutzen kul-
turelle Angebote ihrer eigenen Gemein-
schaften (LAGA 2008). 

Dies wird häufig darauf zurückgeführt, 
dass bestehende Angebote deutscher 
Kultureinrichtungen den Bedürfnissen 
der Migrantinnen und Migranten nicht 
entsprechen. Ältere Migrantinnen und 
Migranten nehmen daher vor allem kultu-
relle Angebote von Migrantenorganisatio-
nen, die sie nicht selten auch aktiv mitge-
stalten, wahr. Diese Angebote erfüllen u.a. 

wichtige identitätsstiftende Funktionen 
und tragen wesentlich zu Wohlbefinden 
und Lebensqualität bei (Zeman 2013). Da-
rüber hinaus gibt es inzwischen auch ers-
te Ansätze und Angebote einer interkultu-
rellen Kulturarbeit mit älteren Menschen. 
Die vielfältigen Potenziale interkultureller 
Kulturarbeit im Alter sind derzeit aber 
noch weitgehend unerschlossen. Entspre-
chende Aktivitäten sind immer noch sel-
ten, obwohl diesbezügliche Erfahrungen 
zeigen, dass sie einen wichtigen Beitrag 
zum interkulturellen Dialog und zur Ver-
ständigung zwischen älteren Menschen 
unterschiedlicher Herkunft leisten (MGF-
FI 2007). 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
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habe älterer Migrantinnen und Migranten 
im Kulturbereich umfasst u.a. folgende 
Handlungsempfehlungen: 

•  Sensibilisierung der Kulturanbieter für 
eine stärkere interkulturelle Öffnung 
von Programmen und publikumsorien-
tierten Angeboten (z.B. Qualifizierung 
von Kulturpädagogen für interkulturelle 
Angebote, Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Kulturinstituten und Migran-
tenorganisationen)

•  Gewinnung und Qualifizierung kulturell 
aktiver älterer Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund als Kulturmittle-
rinnen und –mittler 

• Unterstützung von Migrantenorganisa-
tionen bei der Entwicklung und Bereit-
stellung von Kultur- und Freizeitan-
geboten für ältere Migrantinnen und 
Migranten

• Unterstützung von Soziokultur für älte-
re Migrantinnen und Migranten durch 
z.B. selbstorganisierte Kulturangebote 

• Förderung gemeinsamer Projekte 
und Aktivitäten mit einheimischen 

und migrantischen Seniorinnen und 
Senioren, über die Gemeinsamkeiten 
entdeckt und der Austausch gefördert 
werden können 

• Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit 
zu Potenzialen und Chancen der inter-
kulturellen Seniorenkulturarbeit und 
zu kulturellen Angeboten für ältere 
Migrant / innen seitens der Kommunen, 
Wohlfahrtsverbände, Migrantenorgani-
sationen, Wohnungsbaugesellschaften 
und anderer Akteure, die in den Stadt-
teilen tätig sind

•  Aufklärung über den Nutzen und die 
Chancen neuer Medien als Vehikel zur 
Vermittlung und Darstellung der Inter-
essen bzw. Belange älterer Menschen 
mit einem migrantischen Hintergrund

•  Durchführung von Informationsver-
anstaltungen und bedarfsgerechten 
Kursen zur Nutzung neuer Medien

•  Kooperationen mit den Medien der 
Migrantengemeinschaften 

• Erstellung und Ausweitung von (lo-
kalen) Hörmedien in verschiedenen 
Herkunftssprachen.

6.5 (Interkulturelle) Begegnung

Grundsätzlich setzt die Partizipation äl-
terer Menschen mit Migrationsgeschich-
te entsprechende Zugänge und Offenheit 
voraus. Dabei gilt es, auch einen kriti-
schen Blick auf das Verhältnis zwischen 
älteren einheimischen und migrations-
erfahrenen Menschen zu werfen. Es gibt 
zwar inzwischen gute Beispiele für den 
interkulturellen Dialog und gemeinsame 
Aktivitäten im Alter. Allerdings handelt es 
sich hierbei im Wesentlichen um einzel-
ne lokale Initiativen. Gegenseitige Vorbe-
halte, Fremdheitserleben, eine weit ver-
breitete Unwissenheit über die jeweiligen 
Lebensformen und –verhältnisse fördern 
Distanz und Unsicherheiten im Umgang 
miteinander und tragen dazu bei, dass die 

Lebenswelten älterer Migrantinnen und 
Migranten und Einheimischer weitgehend 
getrennt sind. Das Verhältnis zwischen 
älteren Menschen mit und ohne Migrati-
onsgeschichte ist dabei weniger geprägt 
durch offenkundige Konflikte und Prob-
leme, charakteristisch ist vielmehr, dass 
kaum interkulturelle Begegnungen und 
Austausch im Alter stattfinden. Dies ist 
nicht nur ein guter Nährboden für die Ent-
stehung und Verstärkung von Vorurteilen, 
sondern behindert auch die Mobilisierung 
der mit der kulturellen Vielfalt verbunde-
nen Potenziale, wie z.B. die Möglichkeit 
im interkulturellen Dialog neue Wege für 
das eigene Älterwerden zu entdecken und 
innovative Lösungsansätze im Hinblick 
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auf die Gestaltung von Hilfe- und Versor-
gungsstrukturen zu entwickeln (Olber-
mann 2007). Offenbar gibt es Hindernisse 
und Barrieren auf beiden Seiten, die es als 
Voraussetzung für ein gelingendes Mitei-
nander zu überwinden gilt (Olbermann, 
2009).

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der so-
zialen Teilhabe älterer Migrantinnen und 
Migranten und interkultureller Beziehun-
gen im Alter umfasst u.a. folgende Hand-
lungsempfehlungen: 

• Schaffung und Gestaltung von Begeg-
nungsräumen in den Quartieren, die 
älteren Menschen sowohl Gelegenhei-
ten für interkulturelle Kontakte und 
Aktivitäten auf Augenhöhe als auch 
Rückzugsräume für einzelne Nationali-
tätengruppen bieten 

• Gruppenbildungen und Selbstorganisa-
tionen älterer Migrantinnen und Migran-
ten sollten gefördert und als Ausgangs-
basis für die Gestaltung interkultureller 
Beziehungen genutzt werden; hierzu 
gehören die Bereitstellung von geeig-
neten Räumlichkeiten und einer fach-
lichen muttersprachlichen Begleitung 
und Beratung 

• Begegnungen von und mit älteren 
Migrantinnen und Migranten sollten 
wohnortnah organisiert werden; pri-
mär sollte an Orte und Organisationen 
angeknüpft werden, die der Zielgruppe 
vertraut sind

• Einrichtung von interkulturellen Treff-
punkten speziell für ältere Frauen

• Gezielte Förderung der interkulturellen 
Öffnung von bestehenden Begegnungs-
einrichtungen für Seniorinnen und 
Senioren ausgehend von gemeinsamen 
Interessen, Anliegen und Erfahrungs-
hintergründen 

•  Die Transparenz bestehender Betei-
ligungsstrukturen sollte verbessert 
werden. Hierzu müssten Kommunikati-
onsstrukturen und -formen geschaffen 
werden, die auch die älteren Menschen 
mit Migrationsgeschichte erreichen und 
einbeziehen

• Die Vernetzung der Migrantenvereine 
und -initiativen mit anderen Akteuren 
innerhalb der Kommune (z.B. Woh-
nungsgesellschaften) sollte ausgebaut 
werden. Ziel sollte es sein, neue Ko-
operationen für die Gestaltung sozialer 
Räume zu initiieren, die älteren Migran-
tinnen und Migranten erweiterte Begeg-
nungsmöglichkeiten eröffnen.

6.6 Bildung / Sprache

Das Bildungsniveau und die Sprachkennt-
nisse beeinflussen die Lebensgestaltung 
im Alter. Insbesondere Migrantinnen und 
Migranten der ersten Generation aus 
den ehemaligen Anwerbeländern zählen 
eher zu den Gruppen mit geringen Bil-
dungschancen, was teilweise die gerin-
gen Deutschkenntnisse bei bestimmten 
Migrantengruppen mit erklärt. Zu be-
rücksichtigen ist zudem, dass bei älteren 
Migrantinnen und Migranten vor allem 
nach dem 65. Lebensjahr, und bei vielen 

schon vorher mit dem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben, vorhandene Deutsch-
kenntnisse abnehmen. Insgesamt ist zum 
einen von einem nicht unerheblichen Po-
tenzial an Zweisprachigkeit bei den älte-
ren Menschen mit Migrationshintergrund, 
zum anderen aber auch von zahlenmäßig 
großen Teilgruppen mit (sehr) geringen 
Deutschkenntnissen auszugehen. Unzu-
reichende Deutschkenntnisse können die 
Möglichkeiten der Selbstbestimmung und 
Teilhabe im Alter erheblich beeinträchti-
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gen. Sprachkenntnisse sind wichtige Vo-
raussetzungen für die gesellschaftliche 
Teilhabe. Insofern besteht hier ein beson-
derer Handlungsbedarf (Olbermann 2013, 
LAGA  /  LSV 2008)

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
habe älterer Migrantinnen und Migranten 
im Bereich Bildung umfasst u.a. folgende 
Handlungsempfehlungen: 

• Konzeption und Bereitstellung niedrig-
schwelliger Angebote zum Erhalt bzw. 
zur Verbesserung der Deutschkenntnis-
se älterer Menschen mit Migrationshin-
tergrund

• Entwicklung von Konzepten für eine 
lebensnahe Sprachbildung, die explizit 

auf die Bewältigung von Alltagssituatio-
nen ausgerichtet ist (z.B. einen Arztbe-
such)

• Gewinnung und Förderung älterer 
Migrantinnen und Migranten mit guten 
Deutschkenntnissen für ein interkultu-
relles Engagement zur Übernahme von 
Multiplikatoren-, Vermittler- und Lot-
senfunktionen

• Entwicklung und Bereitstellung von 
Bildungsformaten für ältere Migrantin-
nen und Migranten, die sowohl konkrete 
Handlungsprobleme und lebenswelt-
nahe Themen als auch bislang nicht 
realisierte Bildungswünsche aufgreifen; 
vielversprechend sind hier u.a. inno-
vative Lern- und Bildungskonzepte, in 
denen alle Beteiligten zugleich Lernen-
de und Lehrende sind.

6.7 Wohnen / Wohnumfeld / alternative Wohnformen

Ältere Migrantinnen und Migranten wollen 
wie auch die autochthone Bevölkerung im 
Alter selbstbestimmt und meist in „den 
eigenen vier Wänden“ und der vertrau-
ten Umgebung bleiben. Viele von ihnen 
pendeln zwischen Deutschland und ihrem 
Herkunftsland (FfG 2006).

Die Wohnsituation älterer Migrantinnen 
und Migranten ist im Vergleich zur einhei-
mischen älteren Bevölkerung im Durch-
schnitt ungünstiger. Sie leben häufiger in 
schlecht ausgestatteten und wenig seni-
orengerecht ausgestatteten, z.T. renovie-
rungsbedürftigen Wohnungen in sozial be-
nachteiligten Stadtteilen. Im Durchschnitt 
verfügen sie über weniger Wohnfläche 
und ihre Wohnungen haben seltener einen 
Balkon, Garten oder eine Terrasse (Olber-
mann 2013). 

Angesichts der demografischen Entwick-
lungen sind Politik, Wohnungswirtschaft 
und Wohnungsverbände gefordert, sich 

verstärkt auch den Bedürfnissen älterer 
Menschen mit Migrationsgeschichte in 
Bezug auf das Wohnen im Alter anzuneh-
men. 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
habe älterer Migrantinnen und Migranten 
im Bereich Wohnen umfasst u.a. folgende  
Handlungsempfehlungen: 

•  Flexible Wohnangebote für pendelnde 
Migrantinnen und Migranten sollten 
entwickelt werden. 

•  Die Angebote der Wohnberatung sollen 
sich interkulturell öffnen; hierzu gehört 
auch die Schulung und Fortbildung von 
muttersprachlichen Multiplikatoren, 
Betreuern sowie der Ansprechpartner 
in den Beratungsstellen. 

•  Bezahlbare ethnienspezifische und 
multikulturelle Wohn- und Betreuungs-
formen sollten ausgebaut werden, 
insbesondere neue bzw. alternative 
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Wohnformen (z.B. betreutes Wohnen, 
Wohngemeinschaften) für behinderte, 
pflegebedürftige und / oder demenz-
kranke ältere Migrantinnen und Migran-
ten. 

• Mehrsprachige Bedienungsanleitungen 
und Menüführungen sollten bei Haus-
notruf- oder Telemonitoring-Geräten 
vorhanden sein. Angegliederte Dienst-
leister sollen Ansprechpartner in der je-
weiligen Landessprache zur Verfügung 
stellen (z.B. in Callcentern, Dienstleis-
tungszentralen, Hotlines etc.). 

•  Ältere Migrantinnen und Migranten 
sollten bei kommunaler Planung und 
Gestaltung seniorengerechter Woh-
numfeld- und Stadtentwicklungsmaß-
nahmen entweder über formalisierte 

Gremien wie Runde Tische oder über 
informelle Beteiligungsformen wie etwa 
Anhörungen gezielt einbezogen werden.

•  (Muttersprachliche) Medien sollten 
vermehrt neue Wohnformen und Woh-
nungsanpassungsmaßnahmen bekannt 
machen.

•  Konzepte im Hinblick auf neue Wohn-
formen, die ein gemeinsames Wohnen 
von Einheimischen und Migrantinnen 
und Migranten ermöglichen und Aspek-
te der Religion und Kultur berücksichti-
gen, müssen entwickelt werden.

•  Migrantenorganisationen sollten stär-
ker in die Entwicklungsprozesse von 
neuen Wohnformen mit einbezogen 
werden.

6.8 Haushaltsnahe Dienstleistungen

Da die meisten älteren Menschen mit und 
ohne migrantischem Hintergrund den 
Wunsch hegen, möglichst lange in der ei-
genen Wohnung und im vertrauten Woh-
numfeld zu leben, können haushaltsnahe 
Dienste wichtige Unterstützungsleistun-
gen für sie und ihre Angehörigen anbieten. 
Es ist zu erwarten, dass die Unterstützung 
innerhalb der Familien der migrationser-
fahrenen Menschen nicht immer ausrei-
chen wird, und ältere Migrantinnen und 
Migranten zunehmend professionelle und 
ehrenamtliche Hilfen benötigen werden. 
Vielen älteren Menschen mit Migrations-
hintergrund sind haushaltsnahe Dienst-
leistungen, zu denen hauswirtschaftliche 
Hilfen, barrierefreie Wohnungsgestaltung, 
Beratung und Information sowie Pflege 
und Mobilität gehören, nicht oder kaum 
bekannt (FfG 2006). 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
habe älterer Migrantinnen und Migranten 
im Bereich haushaltsnaher Dienstleistun-

gen umfasst u.a. folgende Handlungs-
empfehlungen: 

• Bestimmte Angebote an haushaltsna-
hen Dienstleistungen sollten kultursen-
sibel gestaltet werden, wie z.B. „kosche-
res Essen auf Rädern“.

•  Zum Abbau von Nutzungsbarrieren, 
sollte eine interkulturelle Qualifizierung 
in allen Bereichen der haushaltsna-
hen Dienstleistungen gewährleistet, 
entsprechend verbindlich verankert 
und durch regelmäßige Fortbildungen 
sichergestellt werden. 

•  Haushaltsnahe Dienstleistungen sollten 
stärker an die vorhandenen Unterstüt-
zungsstrukturen der Migrantinnen und 
Migranten anknüpfen, d.h. vor allem die 
Familienangehörigen, die Migrantenor-
ganisationen und andere informelle Hil-
fesysteme sollten einbezogen werden.

•  Die Entwicklung von selbstorganisierten 
Diensten, Nachbarschaftshilfe und Ge-
winnung von Ehrenamtlichen innerhalb 
der Migrantengruppen ist ergänzend zu 
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den professionellen Dienstleistungsan-
geboten gezielt zu fördern und durch 
die Bereitstellung der hierfür notwendi-
gen Ressourcen zu unterstützen.  

•  Ein kommunenübergreifender Aus-
tausch ist notwendig, damit Beispiele 
guter Praxis auch in anderen Kommu-
nen aufgegriffen und umgesetzt werden 
können. 

6.9 Gesundheit

Inwieweit ein selbstbestimmtes und ak-
tives Leben im Alter möglich ist, hängt 
maßgeblich von der gesundheitlichen Ver-
fassung ab. Studien verweisen auf eine 
Häufung von gesundheitlichen Belastun-
gen und Risikofaktoren bei älteren Migran-
tinnen und Migranten. Hierzu zählen u.a. 
ungünstigere Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, psychische Belastungen infolge 
der Migrationssituation, individuelle Ver-
haltensrisiken sowie spezifische Zugangs- 
und Wirksamkeitsbarrieren im Gesund-
heitswesen. Diese bleiben in der Regel 
nicht ohne Folgen für den Gesundheitszu-
stand im Alter. Vorliegenden Untersuchun-
gen zufolge sind ältere Migrantinnen und 
Migranten von vielen chronischen Erkran-
kungen (z.B. Diabetes, Verschleißerschei-
nungen des Bewegungsapparates) häufi-
ger und früher betroffen als gleichaltrige 
Menschen der einheimischen Bevölke-
rung. Auch psychische Erkrankungsdiag-
nosen, vor allem bei älteren Migrantinnen, 
kommen häufiger vor und die subjektive 
Gesundheitseinschätzung fällt im Durch-
schnitt schlechter aus als bei den Ein-
heimischen der entsprechenden Alters-
gruppen (Olbermann 2011, Razum et al. 
2008). Gleichzeitig werden Angebote der 
Gesundheitsförderung bislang von älte-
ren Migrantinnen und Migranten nur sehr 
unterdurchschnittlich wahrgenommen 
(Hollbach-Grömig, B. & Seidel-Schulze, A. 
2007). Neuere Untersuchungen und Er-
fahrungen aus der Praxis zeigen hingegen, 
dass sowohl das Informationsbedürfnis 
zu gesundheitlichen Fragen und Themen 
als auch das Interesse an konkreten ge-

sundheitsfördernden Maßnahmen bei äl-
teren Menschen mit Migrationsgeschich-
te groß ist und diesbezügliche Angebote 
auch genutzt werden, wenn sie entspre-
chend niedrigschwellig und bedarfsge-
recht (z.B. muttersprachlich, wohnortnah, 
geschlechtsspezifisch) angeboten werden 
(Olbermann 2011, Lis et al. 2011). Zudem 
wurde deutlich, dass gesundheitsfördern-
de Maßnahmen und Präventionsangebote 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
Prozesse initiieren können, die zu mehr 
Partizipation und Selbstbestimmung über 
ihre Gesundheit verhelfen (ebd.). 

Die Entwicklung von Lösungsansätzen 
und Interventionsstrategien mit dem Ziel, 
älteren Menschen mit Migrationshinter-
grund einen besseren Zugang zu Gesund-
heitsangeboten zu ermöglichen und ihre 
Gesundheitsversorgung in verschiede-
nen Bereichen bedarfs- und bedürfnisge-
rechter zu gestalten, gewinnt vor diesem 
Hintergrund heute und zukünftig an Be-
deutung. In jüngster Zeit gibt es vermehrt 
Bemühungen im Gesundheitswesen, auch 
ältere Migrantinnen und Migranten  mit 
seinen Angeboten zu erreichen. Bereits 
seit längerem engagieren sich zudem 
die älteren Migrantinnen und Migranten 
selbst im Bereich der Gesundheitsförde-
rung, indem sie entsprechende Maßnah-
men initiieren und zum Teil eigenständig 
organisieren und durchführen (LAGA & 
LSV 2008, Olbermann 2011). 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
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habe älterer Migrantinnen und Migranten 
im Bereich Gesundheit umfasst u.a. fol-
gende Handlungsempfehlungen: 

• Einrichtung niedrigschwelliger, zuge-
hender Informations- und Beratungs-
dienste durch geschulte Gesund-
heitsmultiplikatoren / -lotsen in den 
Migrantenorganisationen

•  Bundesweite mehrsprachige Informa-
tionskampagne zum Thema „Gesund-
heit, Ernährung und Bewegung“ mit 
stadtteilbezogenen Veranstaltungen in 
Kooperation mit einem breiten Ak-
teurskreis (Gesundheits-, Migranten-, 
Wohlfahrtsorganisation) 

•  Verbreitung muttersprachlicher Ge-
sundheitsinformationen in den von 
älteren Migrantinnen und Migranten 
bevorzugt genutzten Medien (mutter-
sprachliche Tageszeitungen, Fernseh- 
und Radiosender etc.) und Treffpunkten

•  Schulung und Gewinnung von Journa-
listinnen und Journalisten mit Migrati-
onshintergrund für eine gesundheitsbe-
zogene Berichterstattung 

•  Erstellung von kommunalen Datenban-
ken mit Arztpraxen, Pflegediensten, 
Rehakliniken etc., die ihre Patientinnen 
und Patienten in der Muttersprache be-
raten, betreuen und behandeln können

• Einrichtung von interkulturell qualifi-
zierten Begleit- und Unterstützungs-
services durch das System gesund-
heitsbezogener Regeldienste, z.B. bei 
Arztbesuchen, Krankenhausaufenthal-
ten und bei Korrespondenz mit Kran-
ken- und Pflegekassen 

•  Schulung von kultursensiblen Fall- bzw. 
Case-Managern im Gesundheitswesen

• Einrichtung von mobilen Beratungs-
sprechstunden in den Migrantencom-
munities (z.B. zum Thema Demenz)

•  Ergänzung gesundheitsbezogener Re-
geldienste durch Aufbau interkultureller 
Gesundheitszentren

•  Aufbau kultursensibler Angebote in der 
(geronto-) psychiatrischen Versorgung, 
z.B. Migrantenambulanzen

•  Ausbau von interkulturellen Dolmet-
scherdiensten im Gesundheitsbereich

•  Entwicklung und Umsetzung integrier-
ter ganzheitlicher Ansätze der Gesund-
heitsförderung für ältere Migrantinnen 
und Migranten, die physische, psychi-
sche und soziale Aspekte von Gesund-
heit gleichermaßen berücksichtigen

•  Finanzielle und fachliche Unterstützung 
der Selbsthilfe und Selbstorganisation 
älterer Migrantinnen und Migranten im 
Bereich der Gesundheitsförderung 

•  Ausbau der zielgruppenorientierten Ko-
ordination und Kooperation relevanter 
Akteure in den Kommunen und Stadt-
teilen zur Verbesserung der Gesund-
heitsförderung und der gesundheitli-
chen Versorgung älterer Migrantinnen 
und Migranten, u.a. durch die Einrich-
tung eines koordinierenden Gremiums 
bzw. Netzwerks

•  Anpassung der Finanzierungspraxis 
im Bereich der Gesundheitsförderung; 
vermeiden, dass ältere Migrantinnen 
und Migranten bei Kursangeboten in 
Vorkasse gehen müssen.

6.10 Pflege

Mit zunehmendem Alter und angesichts 
besonderer Gesundheitsrisiken ist davon 
auszugehen, dass zukünftig auch immer 
mehr ältere Menschen mit Migrationshin-
tergrund von Pflegebedürftigkeit betroffen 

sein werden. Vorliegende Untersuchungen 
zeigen zum einen, dass die Hilfeerwartun-
gen älterer Migrantinnen und Migranten im 
Pflegefall vor allem auf die Kinder gerich-
tet sind. Zum anderen machen sie deut-
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lich, dass diese Hilfeerwartungen auch in 
hohem Maße von der Kindergeneration 
antizipiert werden. Dabei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass die Versor-
gungssituation der älteren Migranten und 
die tatsächlichen intergenerativen Unter-
stützungsleistungen nicht nur von den je-
weiligen normativen Orientierungen und 
Unterstützungsbereitschaften bestimmt 
werden, sondern in erheblichem Maße 
von der konkreten familiären Situation 
abhängen. So können z.B. geringe mate-
rielle Ressourcen und ungünstige Wohn-
bedingungen, von denen Migrantenfami-
lien überdurchschnittlich häufig betroffen 
sind, die Unterstützungsmöglichkeiten 
der zweiten Generation für ihre alten El-
tern beeinträchtigen (Olbermann 2003a). 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass 
Pflegesituationen – ebenso wie bei der 
einheimischen Bevölkerung – zu Überfor-
derungen der Pflegeleistenden führen kön-
nen und zudem nicht alle migrationserfah-
renen Älteren über entsprechend familiale 
Unterstützungsbeziehungen verfügen. 

Ältere Migrantinnen und Migranten wer-
den daher zukünftig verstärkt auf profes-
sionelle Unterstützung durch ambulante 
und stationäre Pflegeeinrichtungen an-
gewiesen sein. Untersuchungen deuten 
darauf hin, dass bei der Pflege von älteren 
Menschen mit Migrationshintergrund pro-
fessionelle Hilfen immer noch seltener in 
Anspruch genommen werden als bei ein-
heimischen Älteren (Kohls 2012). Negative 
Erfahrungen mit Diensten und Einrichtun-
gen der gesundheitlichen Regelversor-
gung, unzureichende Informationen über 
Ansprüche und Finanzierungsmöglich-
keiten sowie fehlende bedürfnisgerechte 
Angebote verstärken eine weit verbreite-
te ablehnende Haltung gegenüber einer 
„fremden“ professionellen Pflege. 

Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Migran-
tenorganisationen sowie verschiedene 

Einrichtungen und Organisationen im Be-
reich der Altenhilfe und Migrantenarbeit 
versuchen zunehmend dieser Situation 
Rechnung zu tragen und haben inzwi-
schen eine Reihe von Projekten mit und 
für ältere Migrantinnen und Migranten in-
itiiert und realisiert, in denen kultur- und 
migrationssensible Angebote entwickelt 
und erprobt wurden. Eine umfassende 
und flächendeckende interkulturelle Öff-
nung der Einrichtungen und Dienste, die 
die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe 
der zugewanderten älteren Menschen be-
rücksichtigt, hat bislang aber noch nicht 
stattgefunden (Deutscher Verein 2010). 
Insgesamt ist somit weiterhin ein hohes 
Maß an Sensibilisierungs-, Aufklärungs- 
und Entwicklungsarbeit notwendig, um 
den Anspruch einer kultursensiblen Alten-
pflege einzulösen. 

Der in der Fachdiskussion formulierte Un-
terstützungsbedarf zur Stärkung der Teil-
habe älterer Migrantinnen und Migranten 
im Bereich Pflege umfasst u.a. folgende 
Handlungsempfehlungen: 

• Entwicklung und Bereitstellung auf-
suchender, bedürfnisorientierter und 
gemeinwesenbezogener Informations- 
und Beratungsangebote für ältere Men-
schen mit Migrationshintergrund und 
ihre Angehörigen über ambulante und 
stationäre Pflegemöglichkeiten vor Ort 

• Gezielte Unterstützung von Pflegebe-
dürftigen mit Migrationshintergrund 
und ihrer Angehörigen zur Gewährleis-
tung einer häuslichen Pflege (Case-Ma-
nagement)

• Ausweitung der Information und Aufklä-
rung verschiedener Migrantengruppen 
über demenzielle Erkrankungen und 
diesbezügliche Unterstützungsangebote 

• Entwicklung kultursensibler Angebote 
im Bereich der Hospiz- und Trauerar-
beit; u.a. Qualifizierung und Begleitung 
von Ehrenamtlichen 
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• Umsetzung eines nachhaltigen interkul-
turellen Öffnungsprozesses in ambulan-
ten und stationären Pflegeeinrichtun-
gen

• Maßnahmen zur Sensibilisierung von 
Verantwortlichen und Leitungskräften 
im Bereich der Pflege für die Ansprüche 
und Bedarfe älterer Migrantinnen und 
Migranten u.a. in den Netzwerken und 

Gremien von Institutionen und Organi-
sationen 

• Förderung des interdisziplinären fach-
lichen Austausches zur kultursensiblen 
Pflege, z.B. in Arbeitskreisen und Foren, 
und unter Einbeziehung älterer Men-
schen mit Migrationshintergrund und 
ihrer Angehörigen. 

6.11 Armut

Ältere Menschen mit Migrationshinter-
grund verfügen über durchschnittlich 
niedrigere Einkommen und haben ein 
höheres Armutsrisiko als einheimische 
Senioren und Seniorinnen. Die Gründe 
hierfür liegen in ihren migrationsgepräg-
ten Erwerbsbiographien, der geringeren 
Zahl von rentenversicherungsrelevanten 
Beschäftigungsjahren, geringeren Löh-
nen, stärkerer Betroffenheit von Arbeits-
losigkeit und Frühverrentung (Olbermann 
2013). Die geringen finanziellen Spiel-
räume vieler älterer Migrantinnen und 
Migranten reduzieren ihre Teilhabemög-
lichkeiten in vielen Bereichen und wir-
ken sich negativ auf die Gesundheit und 
das allgemeine Wohlbefinden aus. Daher 
kommt der Bekämpfung von Armut und 
ihren Folgeerscheinungen bei älteren 
Migrantinnen und Migranten eine große 
Bedeutung zu. 

Empfehlungen aus der Fachliteratur: 

• Unter Berücksichtigung der Einkom-
menssituation älterer Menschen mit 
Migrationshintergrund sollten kos-
tengünstige Angebote bereitgestellt 
werden, z.B. kostenfreie bzw. kostenre-
duzierte Nutzung von Kulturangeboten 
und öffentlichen Einrichtungen wie 
bspw. Schwimmbäder. 

• Im ÖPNV sollten die Kosten für bedürf-
tige ältere Migrantinnen und Migranten 
gesenkt werden, z.B. in Form eines 
Sozialtickets, da Mobilität eine Voraus-
setzung für Partizipation ist. 

• Bei der Finanzierung von präventiven 
Angeboten sollten ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund nicht in Vorleis-
tung treten müssen; die Finanzierung 
sollte zwischen den Trägern von ge-
sundheitsfördernden Angeboten und 
Krankenkassen geklärt werden. 

6.12 Vernetzung / Beratung

Die Themen Vernetzung und Beratung 
werden in der Fachdiskussion zum Hand-
lungsfeld „Alter und Migration“ überwie-
gend als Querschnittsthemen behandelt. 
Entsprechend sind diesbezügliche Emp-
fehlungen in allen oben genannten The-
menbereichen zu finden. 
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7. Umsetzung(sprozess) 
Insgesamt zeigen die vorliegenden Befun-
de, dass ältere Migrantinnen und Migran-
ten aufgrund spezifischer Besonderhei-
ten ihrer Lebenslage ein erhöhtes Risiko 
für soziale Exklusion haben und sowohl 
migrationsspezifische und kulturelle als 
auch sozialstrukturelle und rechtliche Par-
tizipationsbarrieren zu berücksichtigen 
sind. Gleichzeitig ist von erheblichen nicht 
ausgeschöpften Partizipationspotenzia-
len auszugehen, und es gibt gewachse-
ne Strukturen der Nachbarschaftshilfe, 
Selbsthilfe und Selbstorganisation, an die 
es anzuknüpfen gilt, um die gesellschaft-
liche Teilhabe älterer Migrantinnen und 
Migranten zu verbessern.

Im Sinne der Förderung von Chancen-
gleichheit und der Verbesserung der Le-
bens- und Versorgungssituation von älte-
ren Migrantinnen und Migranten sollte die 
Thematik Altern und Migration in Politik 
und Praxis zukünftig einen höheren Stel-
lenwert bekommen. Die Kommunalen In-
tegrationszentren können hierzu wichtige 
Beiträge leisten und als Initiator, Impuls-
geber und Unterstützer bei der Entwick-
lung und Umsetzung integrierter migrati-
onssensibler Handlungskonzepte für die 
kommunale Seniorenarbeit und Altenhilfe 
tätig werden. 

Eine nachhaltige migrationssensible Aus-
richtung des Feldes kommunaler Senio-
renpolitik beinhaltet die partizipative und 
diskursive Moderation der Interessen 

und Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger 
und wesentlicher Akteure vor Ort im Sin-
ne einer zielorientierten Steuerung. Die 
Entwicklung und Umsetzung eines integ-
rierten migrationssensiblen Handlungs-
konzeptes ist letztendlich als gemeinsa-
mer Lern- und Optimierungsprozess zu 
verstehen, den es kontinuierlich zu reflek-
tieren und anzupassen gilt. Es setzt voraus, 
dass die Verwaltungsspitze den Prozess 
der interkulturellen Öffnung zum Thema 
gemacht hat, ein Integrationskonzept mit 
strategischer Zielsetzung vorliegt und das 
Handlungsfeld Seniorenarbeit / Altenhilfe 
priorisiert sowie dem KI als Aufgabe zur 
systematischen Öffnung von Regelsyste-
men in diesem Bereich übertragen wurde. 

Bei der Umsetzung wird prinzipiell von der 
dreischrittigen Aufgabenwahrnehmung 
“Transparenz – Vernetzung – strategische 
Steuerung“ ausgegangen, wobei der Um-
fang und Aufwand, der Startpunkt und der 
zeitliche Verlauf sowie die Aktivitäten der 
Aufgabenbearbeitung je nach Ausgangs-
lage in der jeweiligen Kommune variieren 
und dem Bedarf und den Besonderheiten 
angepasst werden müssen. 

Im Folgenden wird die Gestaltung des 
Umsetzungsprozesses modellhaft (ide-
altypisch) beschrieben, wobei bezogen 
auf die einzelnen Aufgaben auch unter-
schiedliche Handlungsmöglichkeiten und 
alternative Vorgehensweisen aufgezeigt 
werden sollen: 

1. Handlungsfeld erfassen (Transparenz) 

Um den Fokus Migration im Handlungs-
feld “Altenhilfe / Seniorenarbeit” einer 
Kommune zu etablieren, ist das KI zu-

nächst gefordert, sich inhaltlich mit dem 
Handlungsfeld und dem ressortspezifi-
schen Fachdiskurs vertraut zu machen. 
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Hierzu gehört neben der Auseinander-
setzung mit der aktuellen seniorenpoliti-
schen Fachdiskussion auch die Eruierung 
der örtlichen Strukturen und relevanten 
Akteure der Altenhilfe. Gleichzeitig gilt 
es, sich mit aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zur Situation älterer Men-
schen mit Migrationshintergrund und 
diesbezüglichen Handlungsansätzen zu 
befassen. Auch sollten vorliegende Daten 
und Informationen zur älteren Migranten-

bevölkerung in der jeweiligen Kommune 
gesichtet und aufbereitet werden.  

Für diesen Arbeitsschritt ist mit den zu-
ständigen örtlichen Fachabteilungen für 
Altenhilfe und / oder Sozialplanung und 
dem örtlichen Statistikamt zusammen-
zuarbeiten. Auf Kreisebene sollten die 
teilweise vorhandenen Netzwerke der 
kommunalen Altenhilfekoordinatoren ein-
bezogen werden.  

2. Arbeits- und Kommunikationsstrukturen aufbauen  
(Vernetzung) 

In diesem Arbeitsschritt geht es darum, 
die strukturellen Voraussetzungen für 
die Förderung einer migrationssensiblen 
Ausrichtung im Handlungsfeld „Altenhil-
fe / Seniorenarbeit“ zu schaffen und Mit-
wirkende bei der Entwicklung eines integ-
rierten Handlungskonzeptes zu gewinnen. 
Konkret bedeutet dies Schlüsselpersonen 
und Multiplikatoren der örtlichen Altenhil-
fe und Seniorenarbeit anzusprechen und 
interessierte Mitstreiter zu identifizieren. 
Relevante Ansprechpartner sind hier zu-
nächst insbesondere die Leitungskräfte 
der Fachabteilungen in der kommunalen 
Verwaltung (Abteilung Altenhilfe oder 
Leitstelle Älterwerden), aber auch die in 
vielen Städten und Kreisen vorhandenen 
kommunalen Seniorenvertretungen (Se-
niorenbeiräte). 

Darüber hinaus sollte das KI das Vorha-
ben der migrationssensiblen Ausrichtung 
in der kommunalen Konferenz Alter und 
Pflege vorstellen. Hier besteht die Mög-
lichkeit, ein breites Spektrum relevanter 
Akteure zu erreichen, diese für die The-
matik zu sensibilisieren und eine Grund-
lage für den weiteren gemeinsamen Ar-
beitsprozess zu schaffen. Das Gremium 

sollte auch genutzt werden, um bereits 
vorhandene Angebote und Maßnahmen 
einer migrationssensiblen Altenhilfe und 
Seniorenarbeit zu erfassen und die Aus-
gangslage zum Stand der interkulturellen 
Öffnung vertiefend zu erörtern. Darüber 
hinaus sollte es darum gehen, sich über 
die grundlegenden Ziele sowie die weitere 
Vorgehensweise und Zusammenarbeit zu 
verständigen. Hierzu gehören auch Ver-
einbarungen zu den konkreten Arbeitsfor-
men und ggf. zur Schaffung ergänzender 
themenbezogener Arbeitsstrukturen. Zu 
empfehlen ist z.B. die Einrichtung eines Ar-
beitskreises oder runden Tisches, der den 
Entwicklungs- und Umsetzungsprozess 
der migrationssensiblen Ausrichtung kon-
tinuierlich begleitet und die Vernetzung 
mit relevanten kommunalen Gremien und 
Akteuren unterstützt. Dem KI kommt hier 
eine initiierende und beratende Funktion 
zu. Es bringt seine migrations- bzw. integ-
rationsspezifische Expertise ein und wirkt 
darauf hin, dass Vertreter sowohl aus der 
Altenhilfe / Seniorenarbeit als auch aus 
der Migrationsarbeit ebenso wie die älte-
ren Migrantinnen und Migranten n selbst 
den Prozess mitgestalten. 
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3. Entwicklung und Umsetzung eines integrierten  
Handlungskonzeptes (strategische Steuerung) 

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
integrierten Handlungskonzeptes ist eine 
ortsbezogene, möglichst kleinräumige 
Bedarfsanalyse, die auch unterschied-
liche Quartiere in den Blick nimmt. Zur 
Ermittlung von Bedarfen sind möglichst 
quantitative und qualitative Verfahren ein-
zusetzen. Während bei den quantitativen 
Verfahren vor allem Auswertungen von 
einschlägigen Statistiken und Dokumen-
ten der Kommune, aber auch relevanter 
Träger von Diensten und Angeboten der 
ambulanten und stationären Altenhilfe 
sowie der gemeinwesenorientierten Se-
niorenarbeit in Betracht kommen, geht 
es bei den qualitativen Verfahren um die 
Anwendung dialogorientierter und parti-
zipativer Verfahren. Hierzu gehört u.a. die 
Durchführung von Bürgerforen, Stadtteil-
gesprächen oder Stadtteilbegehungen so-
wie von Workshops oder Expertengesprä-
chen. Eine besondere Herausforderung 
der migrationssensiblen Ausrichtung des 
Handlungsfeldes „Altenhilfe / Senioren-
arbeit“ besteht in der Beteiligung der äl-
teren Migrantinnen und Migranten. Dem 
KI kommt hier eine vermittelnde und un-
terstützende Rolle zu, indem es Zugänge 
zu den Migrantencommunities herstellt 
und z.B. Kontakte zu Migrantenorganisa-
tionen und –vereinen herstellt sowie die 
Entstehung von tragfähigen Strukturen 
der Zusammenarbeit unterstützt. In Be-
tracht kommt hierzu beispielsweise die 
Initiierung gemeinsamer Veranstaltungen 
von haupt- und ehrenamtlich Tätigen aus 
der Migrations- und Seniorenarbeit. Das 
KI kann hierzu fachliche, organisatorische 
und teilweise auch finanzielle Beiträge 
leisten. 

Auf der Grundlage der Bedarfsanalyse 
erfolgt die Identifikation von Bedarfs-

schwerpunkten und die Festlegung von 
Prioritäten für den Umsetzungsprozess, 
die es in den entwickelten Arbeitsstruk-
turen auszuhandeln und mit konkreten 
Maßnahmen zu hinterlegen gilt. Für jede 
Maßnahme wird ein Umsetzungsplan 
erstellt, der auch die Evaluation des Pro-
zesses und seiner Ergebnisse beinhalten 
sollte. Die Umsetzung erfolgt im Wesent-
lichen durch die verschiedenen Akteure 
der Altenhilfe und Seniorenarbeit in Ko-
operation mit weiteren Partnern aus an-
deren Fachbereichen und der Zivilgesell-
schaft. Dem KI kommt primär die Rolle 
des Impulsgebers und Moderators zu. Für 
die Umsetzung von gemeinsamen Hand-
lungsprogrammen und exemplarischen 
Maßnahmen, die sich auf die interkultu-
relle Öffnung der Altenhilfe und der Seni-
orenarbeit beziehen, ist die Adaption von 
Instrumenten denkbar, die aus der inter-
kulturellen Projektarbeit bekannt sind und 
z.B. bei Organisationsentwicklungspro-
zessen Anwendung finden (Handschuk & 
Schröer 2012). Auch der Rückgriff auf die 
bereits vorliegenden Erfahrungen in den 
Kommunalen Integrationszentren in Form 
des kollegialen Austausches ist zu emp-
fehlen. 

Darüber hinaus ist als Korrektiv und zur 
eigenen kritischen Reflexion eine Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zu gestalten, 
um das erforderliche Handlungswissen 
laufend zu aktualisieren und die Ergeb-
nisse des Umsetzungsprozesses auf ihre 
Wirkungen hin zu prüfen. Weiterführende 
Erkenntnisse könnten insbesondere aus 
einer wissenschaftlich begleiteten mo-
dellhaften Erprobung des Entwicklungs- 
und Umsetzungsprozesses, die eine sys-
tematische Auswertung und Aufbereitung 
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der Erfahrungen ermöglicht, gewonnen 
werden. Im Rahmen eines solchen parti-
zipativen, anwendungsorientierten For-
schungsprozesses gilt es insbesondere 
die Strukturbesonderheiten von Kreisen 
und kreisfreien Städten, einschließlich der 
Rollen und Zuständigkeiten von Kreisen 

und kreisangehörigen Kommunen, in den 
Blick zu nehmen sowie konkrete Möglich-
keiten und Formen der Zusammenarbeit 
bei der Entwicklung und Umsetzung eines 
integrierten kommunalen Handlungskon-
zeptes für eine migrationssensible Senio-
renarbeit und Altenhilfe zu untersuchen. 
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