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1.

Ausgangssituation

Auch in die Region Aachen/Düren sind nach dem 2. Weltkrieg viele Menschen aus dem
Ausland in verschiedenen Wellen zugewandert.


So kam eine erste große Gruppe von Zuwanderern vor allem aus Südeuropa,
Nordafrika und Asien als sog. „Gastarbeiter“ in diese Region, deren Stein- und
Braunkohlegruben ebenso wie die Stahl-, Textil- und Papierindustrie den
Arbeitskräftebedarf in den Boomjahren nach dem 2. Weltkrieg bis in die 70er
Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein nicht mit deutschem Personal bewältigen
konnten. Den überwiegend männlichen „Gastarbeitern“ in den Industriebetrieben
der Region folgten später im Rahmen der Familienzusammenführung auch
Frauen und Kinder.



Eine zweite große Welle von Zuwanderern bildeten Menschen mit und ohne
deutsche Vorfahren im Zuge des in den 80er Jahren beginnenden Umbruchs in
Osteuropa. Menschen mit deutschen Vorfahren kamen als sog. „Aussiedler“ und
„Spätaussiedler“ nach Deutschland und auch in die Region Aachen/Düren. Die
Krisen und Kriege im ehemaligen Jugoslawien verstärkten die Zuwanderung aus
dem osteuropäischen Raum. Während Aussiedler und Spätaussiedler – die häufig
auch mit Familienangehörigen ohne deutsche Wurzeln nach Deutschland kamen
– mit der Übersiedlung den Rechtsstatus „Deutsche“ erhielten, war eine
dauerhafte Bleibeperspektive für viele andere aus Osteuropa erst einmal fraglich.
Inzwischen sind jedoch viele von ihnen ebenfalls auf Dauer in Deutschland
beheimatet.



Parallel zu dieser Zuwanderung aus Osteuropa intensivierte sich seit den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts die Krisen- und Armutswanderung von
Menschen aus instabilen Ländern und Regionen in Afrika und Asien:
Fortschreitende Verelendung – auch als Folge einer sich weiter verstärkenden
Abkoppelung von einer zunehmend globalisierten Ökonomie der „ersten Welt“ –
sowie sich verschärfende soziale Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen
ethnischen und religiösen Gruppen in postkolonialen Staaten, deren
Staatsgründung und Grenzziehungen oft auf ethnische und religiöse
Zugehörigkeiten keine Rücksicht nahmen, verschlechtern in Ländern und
Regionen Afrikas und Asiens seit dem Ende der 80er Jahre zunehmend die
Lebensbedingungen von großen Teilen der Bevölkerung. Ergebnis dieser
Entwicklung sind oft zwischenstaatliche Kriege und Bürgerkriege, die viele
Menschen aus Afrika und Asien in Europa einen „sicheren Hafen“ suchen lassen,
und die so auch als Flüchtlinge und Asylbewerber in die Region Aachen/Düren
kamen.
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Aufgrund ihrer neben dem Ruhrrevier besonders zahlreichen Arbeitsplätze in der
Kohle-, Stahl-, Textil- und Papierindustrie intensivierte sich die Zuwanderung von
Gastarbeiterfamilien in die Region Aachen/Düren, die anders als von vielen der
Zuwanderer selbst zunächst geplant auf Dauer in dieser Region blieben. Auch
wegen der anderen Zuwanderungswellen dürfte die Anzahl der hier lebenden
Menschen mit Zuwanderungshintergrund – also Menschen, die als im Ausland
geborene nach 1949 selbst aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind
- unabhängig von ihrem derzeitigen Rechtsstatus – und deren aktuell in
Deutschland lebende Kinder und Enkel unabhängig vom Geburtsland 1 deutlich
über dem Landesdurchschnitt Nordrhein-Westfalens (24,5%) (StädteRegion
Aachen insgesamt: 24,9%; Kreis Düren: 19,1%) und der Bundesrepublik (20,5%)
liegen. 2 Dies ist insbesondere in den industriellen Schwerpunktstädten und
Gemeinden dieser Region – im Norden der StädteRegion Aachen und in und um
die urbanen Zentren Düren und Jülich im Kreis Düren festzustellen.

Viele Zuwanderinnen und Zuwanderer, die zumeist als junge und jüngere Menschen in
die Region Aachen/Düren kamen, sind inzwischen hier älter und alt geworden. Und auch
in den Aussiedlerfamilien leben inzwischen viele ältere Menschen. Ältere und jüngere
Zuwanderinnen und Zuwanderer sind somit auch eine wichtige Bevölkerungsgruppe in
der gesundheitlichen Versorgung und der Pflege und Betreuung im Alter. Die Zahl der
älteren Menschen mit Zuwanderungshintergrund wird auch in der Region Aachen/Düren
in den kommenden Jahren noch weiter deutlich wachsen. Daher stellt sich bereits heute,
vor allem aber mit Blick auf die Zukunft, die Frage, in welcher Weise Menschen mit
Zuwanderungshintergrund das Gesundheitssystem sowie Pflege- und Betreuungsangebote wahrnehmen und welche zukünftigen Bedarfe insoweit zu erwarten sind. Damit
verbunden ist dann auch die Frage, ob die Angebote und Dienstleistungen des
Gesundheitssystems und der Pflege und Betreuung von älteren und alten Menschen
zielgruppenadäquat sind und welche Veränderungen für eine Optimierung der
gesundheitlichen und der spezifischen Versorgung im Alter möglicherweise erforderlich
sind.

1

Vielen statistischen Erhebungen und Prognosen – und auch dem Integrationsmonitoring in NRW - zu
dieser Bevölkerungsgruppe liegt eine Definition zugrunde, die u.a. die nach Deutschland zugewanderten
Spätaussiedler sowie andere Zuwanderergruppen – so auch Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit
und Eingebürgerte - nach Deutschland nicht hinreichend erfasst. Für eine Betrachtung der Implikationen
von Zuwanderung und der Bedarfe von Menschen mit Zuwanderungshintergrund im Gesundheitssystem
sind jedoch auch diejenigen Menschen mit Zuwanderungshintergrund von Bedeutung, die aus dieser
statistischen Definition herausfallen. Soweit im Folgenden von „Menschen mit Zuwanderungshintergrund“
gesprochen wird, liegt dem grundsätzlich die obige „weite Definition“ dieser Bevölkerungsgruppe zugrunde.
Wird demgegenüber Bezug genommen auf eine statische Definition dieser Bevölkerungsgruppe, so wird
auf diesen Bezug durch den Zusatz „im statistischen Sinne“ hingewiesen.
2
Quellen: Zensus 2011; Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2013.
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2.

Ziele und Anlage der Analyse

Antworten auf diese Fragen suchte im Rahmen des Projektes XENOS-ZIRQEL das vom
AWO Kreisverband Aachen-Land e.V. organisierte Teilprojekt 4. Die Analyse greift damit
eine vielfach aus der Praxis berichtete Distanz von verschiedenen Zuwanderergruppen
gegenüber dem System der Pflege und Betreuung von älteren Menschen durch
professionelle Pflegedienste und stationäre Einrichtungen auf. 3 Eine ähnliche Distanz
wird darüber hinaus bei Zuwanderinnen und Zuwanderern oft auch gegenüber
Angeboten und Diensten des Gesundheitssystems, insbesondere im Bereich der
Prävention, wahrgenommen.
Doch trotz der insgesamt hohen und auch kontinuierlichen Zuwanderung seit dem Ende
des 2. Weltkriegs ist erst in den letzten Jahren das öffentliche und (fach-)
wissenschaftliche Interesse an einer umfassenden Untersuchung möglicher
Zusammenhänge von „Migration“, „Migranten/Migrantinnen“ und „Gesundheit/Krankheit“
in Deutschland gewachsen.4
Fasst man die Ergebnisse und Erkenntnisse vorliegender Studien zum
Gesundheitszustand der Bevölkerung mit Zuwanderungshintergrund zusammen, so
ergibt sich für die Gesamtgruppe der Zuwanderinnen und Zuwanderer ein eher
heterogenes Bild: Während einige Studien mit Blick auf Krankheitshäufigkeiten und
Morbidität beim Vergleich der ausländischen und der deutschen Bevölkerung sogar von
einem „Healthy-Migrant-Effect“ sprechen, kommen andere Studien bei der Analyse der
größten Zuwanderergruppen der türkischstämmigen Bewohner zu dem Ergebnis, dass
sich ihr Gesundheitszustand vor allem mit Blick auf Herz-Kreislauferkrankungen,
Diabetes und Hepatitis mit zunehmendem Alter im Vergleich mit der deutschen
Bevölkerung deutlich verschlechtert.5
Hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens von Zuwanderinnen und Zuwanderern besteht
demgegenüber weitgehend Konsens, dass aktuell erhebliche Zugangshindernisse zur
Nutzung von gesundheitlichen Versorgungsangeboten und Diensten bestehen. Als deren
Folge ist eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme von Maßnahmen zur Prävention
einschließlich Impfungen bei einer gleichzeitig überdurchschnittlichen Inanspruchnahme

3

So besitzen nur 8% der Pflegebedürftigen in Privathaushalten, 7% der von ambulanten Diensten
betreuten und nur 9% der Bewohner vollstationärer Einrichtungen einen Migrationshintergrund; vgl. BAMF
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Migrantinnen und Migranten im demografischen Wandel.
Nürnberg 2012, S. 7
4
Zu diesem Ergebnis kommen auch Michael Knipper/Yasar Bilgin: Migration und Gesundheit. St.
Augustin/Berlin 2009, S. 10f.
5
Einen Vergleich der vorliegenden Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen liefern Michael
Knipper/Yasar Bilgin: Migration und Gesundheit. St. Augustin/Berlin 2009, S. 34ff. Zusammenfassend dazu
auch Martin Kohl: Morbidität und Mortalität von Migranten in Deutschland. Nürnberg 2012

6

von Notfallambulanzen festzustellen. 6 Ursächlich für diese Zugangsbarrieren in das
deutsche Gesundheitssystem dürften vor allem unzureichende Kenntnisse über
wesentliche Strukturen und Prozesse, aber auch zu Aufgaben und Leistungsbereiche
der unterschiedlichen Akteure im deutschen Gesundheitssystem sein. Darüber hinaus
spielen sicherlich auch die Prägung durch und die Erfahrungen mit dem
Gesundheitssystem im Herkunftsland eine wesentliche Rolle für eine häufig in der Praxis,
aber eben auch in der Forschung konstatierte Distanz zum Gesundheitssystem in
Deutschland. Jenseits aller anderen möglicherweise hier relevanten kulturellen
Prägungen von „Krankheits-“ und „Gesundheitsbildern“, die mit zu dem skizzierten
dominierenden Verhaltenstypus des „Notfallpatienten“ beitragen dürften, ist auch die
erlernte und erfahrene systemische „Gesundheitskultur“ im Herkunftsland mit ursächlich
dafür. Sprachliche Probleme und auch von deutschen Patienten vielfach beklagte
generelle „Verständigungsprobleme“ in einer für sie meist fremden Medizinwelt
verstärken die Distanz bei Zuwanderinnen und Zuwanderer nochmals deutlich.
Das Teilprojekt 4 des Projektes XENOS-ZIRQEL hat diese komplexe Problemlage bei
der Identifizierung von Möglichkeiten zur Verbesserung des Zuganges und der
Akzeptanz von Dienstleistungen und Angeboten des Gesundheitssystems und
insbesondere auch zur Inanspruchnahme professioneller Unterstützungsangebote für
ältere Menschen am Beispiel der Region Aachen/Düren aufgegriffen. In Anbetracht der
zu erwarteten deutlichen Zunahme der Pflegebedürftigkeit auch von Zuwanderinnen und
Zuwanderern in Deutschland wurde das Erkenntnisinteresse auf den verbesserten
Zugang
zu
Ausbildung
und
Erwerbstätigkeit
von
Menschen
mit
Zuwanderungshintergrund erweitert. Insoweit wird unterstellt, dass gerade Menschen mit
Zuwanderungshintergrund aufgrund ihrer „angeborenen“ Interkulturalität durch das
Aufwachsen und Leben in zwei Kulturen und ihrer „Doppelsprachlichkeit“ für die
Übernahme von Tätigkeiten in Pflege und Betreuung bei wachsendem Bedarf bei dieser
Zielgruppe besonders geeignet sind.
Ebenso wie für andere gilt aber auch für die Region Aachen/Düren, dass bislang keine
hinreichenden Daten und Informationen für eine genauere Abschätzung des aktuellen
und zukünftigen Bedarfs an kultursensiblen Angeboten in den Bereichen Pflege und
Betreuung von älteren Menschen mit Zuwanderungshintergrund vorliegen. Darüber
hinaus ist aber auch aus vielen Praxisberichten erkennbar, dass bislang Angebote und
Dienstleistungen für den möglichst langen Erhalt der Selbständigkeit im Alter bei
Zuwanderinnen und Zuwandern in der Region eher wenig bekannt sind. Auch darin
dürfte sich die Region Aachen/Düren kaum von anderen Regionen mit einem hohen
Anteil von Menschen mit Zuwanderungshintergrund unterscheiden. Und dies gilt
gleichfalls für eine Tendenz zur Angleichung der Lebenssituation vor allem von jüngeren
6

Zu diesem Ergebnis kommen bereits Theda Borde/Tanja Braun/Matthias David: „Unterschiede in der
Inanspruchnahme klinischer Notfallambulanzen durch deutsche Patienten/innen und Migranten/innen“.
Berlin o.J.. Das dieser Publikation zugrundeliegende Projekt wurde zwischen 2001 und 2003 durchgeführt.
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Frauen mit Zuwanderungshintergrund, die häufiger als früher ebenfalls erwerbstätig sind
und daher als „natürliche“ Pflege- und Betreuungspersonen zur Erfüllung eines
traditionellen Pflegeversprechens der Jüngeren gegenüber den Älteren im familiären
Umfeld seltener zur Verfügung stehen.
Für die Analyse, inwieweit Menschen mit Zuwanderungshintergrund als Akteure im
Gesundheitssektor
der
Region
Aachen/Düren
agieren,
wurden
folgende
erkenntnisleitenden Fragestellungen zugrunde gelegt:


Wie nutzen Zuwanderinnen und Zuwanderer in der Region Aachen/Düren derzeit
Angebote und Dienstleistungen des Gesundheitssystems?



Durch welche Faktoren wird das aktuelle Nutzungsverhalten wesentlich bestimmt?



Welche Einstellungen bestehen bei verschiedenen Zuwanderergenerationen und
–gruppen gegenüber der Inanspruchnahme von professionellen Pflege- und
Betreuungsdienstleistungen in ambulanter oder stationärer Form?



Durch welche Faktoren werden diese Einstellungen geprägt?



Welche Anforderungen werden durch Zuwanderinnen und Zuwanderer an das
Gesundheitssystem und insbesondere an Einrichtungen und Dienste zur Pflege
und Betreuung von älteren Zuwanderinnen und Zuwanderern gestellt?



Durch welche Maßnahmen kann eine Verbesserung des Zuganges von
Zuwandererinnen
und
Zuwanderern
als
Nutzer/innen
und
als
Auszubildende/Erwerbstätige zum Gesundheitssystem der Region Aachen/Düren
erreicht werden?

Zur Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragestellungen wurde eine interviewgestützte
aktivierende Befragung von Zuwanderinnen und Zuwanderern entwickelt. Die
Interviewdurchführung sollte in Familien möglichst unter Beteiligung von
Familienmitgliedern aus mehreren Generationen im häuslichen Umfeld stattfinden. Die
Befragung sollte aber auch zusätzlich zur Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragen
zwei weitere Aufgaben erfüllen: Zum einen diente das Aufsuchen der Zuwanderinnen
und Zuwanderer in ihrem häuslichen familiären Umfeld dazu, generationenübergreifend
Informationen über Strukturen, Angebote und Dienste des Gesundheitssektors der
Region Aachen/Düren zu vermitteln, um immer wieder konstatierte Informationsdefizite
abzubauen. Zum anderen wurden im Rahmen der Befragung auch Informationen zum
Gesundheitssektor insgesamt, vor allem aber zum Bereich „Pflege und Betreuung von
älteren Menschen als Erwerbssektor“ an die Menschen mit Zuwanderungshintergrund
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weitergegeben und Einstellungen zu diesem Erwerbsangebot durch Angehörige
verschiedener Generationen erhoben.
Angestrebt wurde in diesem Projekt keine repräsentative Befragung von Zuwanderinnen
und Zuwanderern über einzelne Aspekte des Themenbereiches, sondern im Vordergrund
stand vielmehr die Gewinnung von Informationen über typische Verhaltensmuster und
Argumentationsmuster. Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen keine Rückschlüsse
über die numerische Verteilung dieser Verhaltensweisen und Argumentationsmuster in
der Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Zuwanderungshintergrund in der Region
Aachen/Düren zu. Sie liefern aber jenseits einer statistischen Repräsentativität wichtige
Daten für eine kultursensible Weiterentwicklung der Angebote und Dienste des
Gesundheitssektors und für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen mit
Zuwanderungshintergrund.
Die
Daten
basieren
auf
den
angesprochenen
Themenkomplexen hergestellten Bezüge, Sinnsetzungen und Einstellungen, die deren
durch Sozialisation, Kultur und oft auch Religion mitgeprägten Entstehungskomplex
hervortreten lassen.
Um auch erwartete Unterschiede innerhalb der Bevölkerung abbilden zu können, wurde
bei der Zusammenstellung der Befragtengruppe versucht, Mitglieder der größten
Zuwanderergruppen in der Region Aachen/Düren einzubeziehen.
Für die Interviews wurde ein Leitfaden entwickelt, der sich auf folgende Themenbereiche
erstreckte:








Zuwanderungsgeschichte/-hintergrund
Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem in Deutschland/der Region
Gesundheitsverhalten und Nutzung von Präventionsangeboten
Präferiertes „Altersmodell“ und aktuelle Pflege und Betreuung älterer
Familienmitglieder
Anforderungen an die ambulante und stationäre Pflege und Betreuung älterer
Menschen
Anforderungen an kultursensible Pflege und Betreuung in der Zukunft
Einstellungen zum Gesundheitssektor als Erwerbsbereich für Menschen mit
Zuwanderungshintergrund.

Für die aktivierende Befragung wurden zwei Settings gewählt: Zum einen wurden
Mitglieder von Familien mit Zuwanderungshintergrund interviewt. Zum anderen wurden
Menschen mit Zuwanderungshintergrund um die Teilnahme an einer Gruppendiskussion
gebeten, die möglichst altersheterogen zusammengesetzt sein sollte.
Um Zugang zur Zielgruppe zu erhalten, wurden vorab Einzelinterviews mit Gatekeepern
und Multiplikatoren aus der Zielgruppe geführt, die dann als Vertrauenspersonen
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gemeinsam mit dem Projektteam für die Teilnahme an der aktivierenden Befragung in
der Zielgruppe geworben haben.
Die Durchführung von Interviews gemeinsam mit jüngeren und älteren
Familienmitgliedern erwies sich als schwierig, da die Themen „Gesundheit“ und „Pflege
und Betreuung“, die vorab genannt wurden, offensichtlich von vielen Mitgliedern der
Zielgruppe als „höchst persönliche Angelegenheiten“ betrachtet werden, über die Dritten
keine Auskunft gegeben werden sollte. Jüngere Menschen mit Zuwanderungshintergrund
lehnten nach Nennung des Themenspektrums häufig ein Interview ab, da sie sich von
beiden Themen eben als „junge Menschen“ nicht betroffen fühlten.
Im Gegensatz zu diesen „Familieninterviews“ gestaltete sich die Organisation von
Gruppendiskussionen, zu der dann einzelne Personen mit Zuwanderungshintergrund
eingeladen wurden, vergleichsweise einfach. Obwohl auch hier die Themen „Gesundheit“
und „Pflege und Betreuung“ vorab als Gegenstand des Gruppengespräches genannt
wurden, hatte für die Eingeladenen offensichtlich die Gruppendiskussion einen weniger
intimen Charakter als für das Familieninterview erwartet. Eine wichtige Rolle für eine
Entscheidung zur Teilnahme an der Gruppendiskussion dürfte auch die „Diskussion mit
Fremden“ gewesen sein, die anders als im Interview in der Familie ein Outing von im
Familienkreis tatsächlich oder vermeintlich unerwünschten Ansichten und Statements
ermöglichte.
10

Der Zugang zu den verschiedenen Zuwanderungsgruppen in der Region gestaltete sich
unterschiedlich schwierig: zwar bestand Kontakt zu MultiplikatorInnen mit thailändischem
und kongolesischem Zuwanderungshintergrund sowie zu Mitgliedern der – inzwischen –
insbesondere in Aachen recht großen chinesischen Community, aber es gelang
letztendlich nicht Interviewtermine zu realisieren. Dagegen konnten Menschen aus
muslimischen Ländern leichter in die Befragung einbezogen werden. Dazu hat sicherlich
beigetragen, dass zwei der drei Interviewerinnen selbst einen Zuwanderungshintergrund
besaßen und aus mehrheitlich muslimischen Ländern stammten.
Mit Hilfe dieser Interviews in zwei unterschiedlichen Settings ist es gelungen, insgesamt
113 Menschen mit Zuwanderungshintergrund zu befragen. Die größte Gruppe stellten
dabei mit 74% Frauen. Ein Ergebnis, das wesentlich mit der offensichtlich immer noch
vielfach vorhandenen Rollenzuweisung an Frauen für die Bereiche „Pflege und
Betreuung“ im Krankheitsfall und Alter in Familien mit Zuwanderungshintergrund
zurückzuführen sein dürfte. Anders als gewünscht, war die Zusammensetzung der
Teilnehmenden an den Gruppendiskussionen seltener altersheterogen, so dass zur
Erfassung des Verhaltens und Argumentationsspektrums in verschiedenen Generationen
mehr Gruppendiskussionen als ursprünglich geplant durchgeführt werden mussten.
Die Teilnehmenden wohnten und lebten in kleineren und mittelgroßen Gemeinden und
Städten der Region Aachen/Düren. Entsprechend der Struktur der Region war ihre

Lebensmitte somit in eher ländlichen Räumen (Raum Düren), einer Großstadt (Aachen)
und den mittelgroßen Kommunen zwischen 30.000 und 60.000 Einwohnern im Norden
der StädteRegion Aachen zu finden.
Das Altersspektrum der Interviewpartner reichte von 16 bis 75 Jahre. Die Interviewten
kamen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Berufsgruppen, darunter
Arbeitslose, Arbeiter, Akademiker, aber auch Hausfrauen, Schüler und Schülerinnen
sowie Rentner und Rentnerinnen.
Die Interviews dauerten zwischen einer und mehreren Stunden. Immer wieder mussten
Fragen und Antworten aus verschiedenen Sprachen direkt durch die Interviewerinnen
bzw. durch Teilnehmende übersetzt werden, da vor allem ältere Familienangehörige und
Diskussionsteilnehmende über eher geringe Deutschkenntnisse verfügten. Die Interviews
wurden mit einem Aufnahmegerät dokumentiert, soweit nicht in wenigen Einzelfällen von
Teilnehmenden eine solche Aufzeichnung abgelehnt wurde.
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3.

Menschen mit Zuwanderungshintergrund als
Akteure im Gesundheitssystem der Region
Aachen/Düren – Ergebnisse der Befragung

Die Teilnehmenden repräsentieren hinsichtlich ihres Zuwanderungshintergrundes im
Wesentlichen das Spektrum der verschiedenen Zuwanderungswellen in die Region
Aachen/Düren zwischen den Wiederaufbaujahren der Bundesrepublik und den Krisenund Kriegswanderungen vor allem von Menschen aus Asien und Afrika seit Ende des
letzten Jahrhunderts. So waren unter den Befragten


ehemalige Gastarbeiter, die in den 60er und 70er Jahren überwiegend aus der
Türkei und Marokko nach Deutschland und in die Region gekommen sind und



Ehepartnerinnen, die im Zuge der Familienzusammenführung (teilweise nach
Jahren des Getrenntlebens) ihren Ehemänner nach Deutschland gefolgt sind



Kinder und Enkel der Gastarbeitergeneration der 60er und 70er Jahre, die zum
Teil noch in den Herkunftsländern geboren und dann als Kinder oder Jugendliche
ebenfalls nach Deutschland zugewandert sind oder bereits in Deutschland
geboren wurden



Zuwanderinnen und Zuwanderer, die zumeist in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts zunächst als Studierende in die Aachener Region gekommen und
nach dem Studium auch hier geblieben sind



Krisen- und Kriegsflüchtlinge vor allem aus dem Iran, Irak, Sri Lanka und in den
letzten beiden Jahrzehnten verstärkt auch aus Afghanistan



deutschstämmige ehemalige Staatsangehörige aus Polen und der Sowjetunion,
mit denen häufig auch Familienangehörige ohne deutsche Wurzeln in die
Bundesrepublik als „Spätaussiedler“ kamen

Die Zusammensetzung der Befragtengruppe spiegelt die über mehr als 6 Jahrzehnte
entstandene kulturelle Heterogenität der Bevölkerung mit Zuwanderungshintergrund in
der Region Aachen/Düren wieder. Sowohl die ausländische Bevölkerung als auch die
Bewohnerinnen und Bewohner, die anders als ihre Eltern und Großeltern keine eigene
Migrationserfahrung haben, verfügen jenseits der Homogenität suggerierenden
Begrifflichkeit von „Menschen mit Zuwanderungshintergrund“ über sehr unterschiedliche
kulturelle und religiöse Prägungen und Bezüge, sehr unterschiedliche Biografien und
prägende Migrationserfahrungen im Lebenslauf (als Kind/Jugendlicher, in der Mitte des
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Lebens und im Alter, vom „Hören und Sagen“ von Eltern und Geschwistern). Ebenso
verfügen sie über sehr verschiedene aktuelle Lebenssituationen, die vom türkischen
Rentnerehepaar mit Eigenheim bis zur Asylbewerberin reichten, und die für das
Gesundheitssystem auch in dieser Region als Ausgangsbedingung für die
Weiterentwicklung von Kultursensibilität und Interkulturalität zu sehen sind.
Hinsichtlich der Wohn- und Familiensituation ist festzustellen, dass selbst die Befragten
mit türkischem Zuwanderungshintergrund mit sehr wenigen Ausnahmen in heutigen
typischen deutschen Familienkonstellationen leben: Es ist nicht (mehr) die Großfamilie
mit Angehörigen mehrerer Generationen, sondern die Familie lebt überwiegend im
Zweier- und Kleinfamilienverband: ältere und alte Ehepaare alleine ohne Kinder im
Haushalt; Kinder und andere Verwandte leben in eigenen Haushalten; junge und jüngere
Familien mit und ohne Kinder in eigenen Haushalten, Alleinerziehende und
Alleinlebende. Signifikant erscheint jedoch, dass viele der hier Befragten in räumlicher
Nähe zu ihren Angehörigen leben und offensichtlich auch eine intensive Kommunikation
und häufige Besuche Teil eines noch recht intensiv gelebten Familienzusammenhaltes
ist.

3.1

Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem

Bei der Frage nach ihren bisherigen Erfahrungen mit
dem Gesundheitssystem in Deutschland und der
Region Aachen/Düren fiel auf, dass von den meisten
Befragten nicht über eigene direkte Kontakte mit
Einrichtungen des Gesundheitssektors z.B. im
Krankheitsfall berichtet wurde, sondern zumeist die
„Systemfrage“ im Vergleich mit ihrem Herkunftsland
thematisiert wurde.7 Von den Befragten, die bereits
längere Zeit in Deutschland lebten, wurden aber
auch
grundlegende
Veränderungen
im
Gesundheitssystem
in
den
letzten
Jahren
angesprochen und zumeist kritisch bewertet. Dazu
zählen aus Sicht der Befragten
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Zuzahlungen zu Medikamenten
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„Wenn man krank wird, dann wird
man in Deutschland gut versorgt.“
Frau I. 36 Jahre, Marokko
„Durch das Versicherungssystem ist
es hier in Deutschland immer
möglich, eine Behandlung zu
bekommen.“ Frau F., 45 Jahre, Iran
„In Mexiko muss man selbst den
Hausarzt immer bezahlen, da ist
Gesundheit immer als Privatsache.“
Frau M., 48 Jahre, Mexiko
„Früher war das Gesundheitssystem
in Deutschland sehr gut, aber das ist
heute nicht mehr so.“ Frau P., 42
Jahre, Türkei

Im Folgenden werden zu den verschiedenen Themenbereichen typische Statements dazu durch
Originalzitate aus den Interviews in anonymisierter Form wiedergegeben. Zusätzlich wird das Geschlecht,
das Alter und durch die Nennung eines Landes der Zuwanderungshintergrund genannt. Die Länderangabe
bedeutet also nicht, dass der/die Interviewte selbst aus diesem Land zugewandert ist – was im Einzelfall
durchaus zutreffend sein kann -, sondern dass er/sie über einen entsprechenden –familiären –
Zuwanderungshintergrund verfügt.





eine manchmal wahrgenommene latente Diskriminierung von Kassenpatienten/-patientinnen, aber
vor allem von MigrantInnen durch das Personal im
Gesundheitssektor
Personalmangel und für Patienten/Patientinnen oft
lange Wartezeiten beim Arztbesuch oder schon bei
der Anfrage nach einem Behandlungstermin

Erst nach einer „allgemeinen Systembetrachtung“ und
häufig eben auch Kritik berichten die Befragten über
eigene und/oder über Erfahrungen, die Verwandte
und Bekannte im Gesundheitssektor gemacht haben.
In Erinnerung blieb dabei offensichtlich meist
Negatives, da nur sehr selten von Befragten positive
Beispiele aus eigener oder „naher“ Erfahrung genannt
wurden. Immer wieder zitiert wurden dazu Fälle von
Fehldiagnosen selbst im hochtechnisierten und
spezialisierten deutschen Medizinwesen. Dem gegenüber gestellt wurde dann aber auch oft – trotz der
zunächst positiv hervorgehobenen und auch
geschätzten generellen Absicherung im deutschen
Gesundheitssystem - die Leistungsfähigkeit des
weniger
technisierten
und
spezialisierten
Medizinsektors in einigen Herkunftsländern der
Befragten. Die Statements dazu lassen erkennen,
dass für viele Befragte das Gesundheitssystem in
diesen Herkunftsländern stärker als in Deutschland auf
einem persönlichen Vertrauensverhältnis und einem
„menschlicheren“ Umgang miteinander basiert.
Genau diese „menschliche“ Komponente in der
Interaktion zwischen medizinischem Personal und
Patient/-in wird von vielen Befragten aber auch bei der
Nutzung des Gesundheitssystems in Deutschland
gewünscht.
„Menschlich“
meint
dabei
die
Berücksichtigung der besonderen Bedarfe von
Patienten und Patientinnen mit Zuwanderungshintergrund, die eben aufgrund ihrer kulturellen
Prägung und ihrer z.T. (noch) vorhandenen
Sprachprobleme aus Sicht der Befragten eben auch

„Wenn es um teure Medikamente
geht, verschreibt der Arzt die erst
gar nicht. Manches müssen wir aus
der eigenen Tasche bezahlen. Bei
meiner kranken Mutter mussten wir
da viel zuzahlen.“ Frau P., 42, Türkei
„Wenn man nicht gut Deutsch reden
kann, dann wird man auch
schlechter behandelt.“ Frau P. 42
Jahre, Türkei
„Eine Verwandte von mir ist hier in
Deutschland zum Arzt gegangen, der
hat sie mit ihren Symptomen nicht
ernst genommen. Dann war sie in
der Türkei und hat dort einen Arzt
besucht, der dann feststellte, dass
sie Zinnmangel hat.“ Frau M., 40
Jahre, Türkei
„Das System funktioniert, aber nur
dadurch, dass man uns in die Tasche
greift. Personalreduzierung führt zu
Stress bei den Ärzten und
Krankenschwestern, aber auch zur
Verlängerung der Wartezeiten für
die Patienten.“ Herr B., 41 Jahre,
Türkei
„Für Frauen, die von
gleichgeschlechtlichen Fachkräften
behandelt und gepflegt werden
wollen, gibt es viele
Einschränkungen und nur wenige
Möglichkeiten.“ Frau T. 40 Jahre,
Kroatien
„Manchmal ist es doch gut, einen in
Russland qualifizierten Spezialisten
zu sprechen. Dann kannst du dich ja
auch richtig ausdrücken, also nicht
so schlecht wie jetzt. Jetzt haben wir
Angst, was Falsches zu sagen.“ Frau
I., 62 Jahre, Russland
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eine besondere Zielgruppe darstellt, was in diesem
System aber aus ihrer Sicht bisher nicht oder nicht
hinreichend berücksichtigt wird. So äußerten
„Wir nutzen alle medizinischen
muslimische Frauen den Wunsch, Diagnose- und
Angebote samt Vorsorgeangeboten,
Therapieangebote von weiblichen Fachkräften in
weil man ganz bewusst mit der
Gesundheit umgehen sollte.“ Frau I.,
Anspruch nehmen zu können, ein Angebot, das aus
36 Jahre, Marokko
ihrer Sicht aber bislang in der Region Aachen/Düren
nicht hinreichend vorhanden ist. Insgesamt erscheint
der Wunsch nach einem größeren Angebot an kultursensiblen Angeboten und
Dienstleistungen im Gesundheitssystem der Region Aachen/Düren besonders bei
Frauen mit Zuwanderungshintergrund ausgeprägt zu sein.

3.2

Gesundheits- und Krankheitsverhalten 8

Innerhalb der Befragtengruppe variierte das
Gesundheits- und Krankheitsverhalten sehr stark.
„Wir nehmen die Vorsorgeangebote
Insoweit
besteht
offensichtlich
eine
in Anspruch, auf unsere Kinder. Wir
Übereinstimmung
mit
Menschen
ohne
Iraner nutzen eigentlich alle
Angebote, wenn wir denn davon
Zuwanderungshintergrund,
da
nach
den
wissen.“ Herr J., Rentner, Iran
vorliegenden
Ergebnissen
deutschlandweiter
Studien das Gesundheits- und Krankheitsverhalten
„Wir erzählen auch unseren
Männern davon, um sie zu
innerhalb der deutschen Bevölkerung insgesamt
sensibilisieren und dass auch die
von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird
dann entsprechende
und
zur
Ausbildung
einer
Vielzahl
von
Vorsorgeuntersuchungen nutzen“.
„Gesundheits(lebens-)stilen“ führt. Ein enger
Frau K., 40 Jahre, Marokko
Zusammenhang
besteht
auch
zwischen
Gesundheits-/Krankheitsverhalten und dem sozialökonomischen Status, aber gleichfalls auch durch
die (wahrgenommene) Verfügbarkeit sozialer
Unterstützung.9 Die vorliegenden Studien für das Gesundheits- und Krankheitsverhalten
der Bevölkerung in Deutschland insgesamt schenken dem Aspekten „Zuwanderung“ und
„Zuwanderungshintergrund“ bislang nur sehr wenig Aufmerksamkeit.

8

Unter „Gesundheitsverhalten“ werden hier Verhaltensweisen von nach eigener Einschätzung gesunden
Menschen verstanden, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Wahrscheinlichkeit erhöhen,
Krankheiten zu vermeiden und die Gesundheit zu erhalten. „Krankheitsverhalten“ meint das Verhalten von
Menschen, die selbst Krankheitssymptome wahrnehmen oder eine entsprechende Diagnose erhalten
haben; vgl. dazu Tim Faltermeier: „Gesundheitsverhalten, Krankheitsverhalten, Gesundheitshandeln“, in:
BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung: Leitbegriffe
A-Z. (http.//www.leitbegriffe.bzga.de/bot_angebote_idx-135.html)
9
S. dazu ausführlich T. Lampert/E. von der Lippe/S. Müters/H.Stolzenberg: „Sozioökonomischer Status
und Gesundheit. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1)“, in:
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In der Befragtengruppe lassen sich 5 Typen des Gesundheits-/Krankheitsverhaltens
unterscheiden:


„Normale(r) Patient(in)“

Dieser Verhaltenstypus ist dadurch charakterisiert, dass er einen Arzt aufsucht, wenn er
selbst Bedarf erkannt hat, und Therapie und Präventionsangebote nutzt, sofern er sich
hinreichend informiert fühlt. Die Statements der Befragten zu ihrem Gesundheits- und
Krankheitsverhalten lassen erkennen, dass Frauen in wesentlich größerem Umfange
Präventionsangebote wahrnehmen als Männer. Dies gilt auch für muslimische Frauen.
Darüber hinaus sind viele Frauen insoweit offensichtlich auch als „Multiplikatoren“ aktiv,
da viele von ihnen berichteten, auch ihre Männer über die Notwendigkeit und die
Möglichkeiten von Prävention aufzuklären.


„Gesundheitsgewinner(in)“

Für einen Teil der Befragten ist die umfängliche Nutzung von möglichst vielen
Präventionsangeboten und Therapiemöglichkeiten in Deutschland Ausdruck ihres hohen
Vertrauens in das deutsche Gesundheitssystem insgesamt. Im Gegensatz dazu wird das
System in ihren Ursprungsländern eher negativ bewertet. Diese Disposition ist somit
weniger eine reflektierte eigene Einsicht in die Notwendigkeit einer bestimmten
Präventionsmaßnahme oder eines Therapieangebotes, sondern resultiert aus der
Annahme, dass die wahrgenommenen positiven medizinischen Ergebnisse des Systems
in Deutschland eben auf der Kombination verschiedener Elemente, zu der eben auch
Prävention gehört, basiert. Für diese Befragten ist dann aber auch ein Verhalten
erforderlich, dass expertengestützte Empfehlungen a priori akzeptiert und befolgt, um für
sich den maximalen „Gesundheitsgewinn“ im System zu erzielen.


„Notfallpatient(in)“

Eine große Gruppe der Befragten besitzt demgegenüber
eine deutliche Distanz zu den Angeboten und
Hilfsleistungen des Gesundheitssystems in Deutschland.
Der Gang zum Arzt erfolgt nur im Notfall. Häufige
Anlaufstellen
sind
bei
diesem
Verhaltenstypus
Notfallambulanzen von Krankenhäusern. Dieses in dieser
Untersuchung von vielen Teilnehmenden dargestellte
Verhalten stimmt mit anderen Studien, die sich mit dem
Nutzungsverhalten von klinischen Notfallambulanzen
durch
unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen

„Migranten, denke ich, gehen
meist erst zum Arzt, wenn es
nicht mehr weiter geht, wenn
sie denn wirklich Not haben.
Ansonsten haben sie – so
glaube ich – vor allem wegen
der Sprachbarriere oft Angst .“
Frau M., 28 Jahre, Polen

Bundesgesundheitsblatt 2013, S. 814-821. Über den Zusammenhang von sozialer Unterstützung und
Gesundheit sowie Gesundheitsverhalten berichtet das Faktenblatt zu GEDA 2012: Ergebnisse der Studie
„Gesundheit in Deutschland aktuell 2012“: Soziale Unterstützung.
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beschäftigen, überein. So konstatieren BORDE/BRAUN/DAVID in ihrer Analyse der
Inanspruchnahme klinischer Notfallambulanzen in Berlin in Übereinstimmung mit
anderen Untersuchungen, dass „…Migranten/innen Rettungsstellen überproportional
häufig aufsuchen. Besonders jüngere Patienten/innen und Migranten/innen scheinen in
Notfallambulanzen eine wichtige Anlaufstelle bei gesundheitlichen aber auch bei eher
psychosozialen Problemen zu sehen. Weiterhin stellen sich Migranten/innen häufiger als
deutsche Patienten/innen in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende
vor“.10
Ursächlich für dieses „Notfallpatientenverhalten“ könnte die Tradierung eines in den
Herkunftsländern erlernten Umgangs mit „Gesundheit“ und „Krankheit“ sein, die der
Beschäftigung mit dem eigenen Körper einen eher geringen Stellenwert beimisst und
seine
Fortsetzung
in
einem
Gesundheitssystem
findet,
dass
primär
Behandlungsangebote für den Notfall anbietet. Darüber hinaus lassen die Statements
der Befragten aber auch erkennen, dass für dieses Verhalten von ihnen
wahrgenommene und/oder antizipierte Kommunikationsprobleme mitverantwortlich sind Kommunikationsprobleme aufgrund von eigenen sprachlichen Defiziten. Eine weitere
Barriere und wesentlich mit ursächlich für das skizzierte Gesundheits/Krankheitsverhalten ist eine selbst bei schon längerem Aufenthalt in Deutschland und
offensichtlich fortgeschrittener Integration in vielen Lebensbereichen noch vorhandene
Fremdheit gegenüber Angeboten und Dienstleistungen des Gesundheitssystems
insgesamt. Allerdings ist das häufig am Wohnort gelegene Krankenhaus von Besuchen
oder eigenen stationären Aufenthalten besser bekannt und als Einrichtung für
Gesundheit und Krankheit mit einem hohen Vertrauensvorschuss voll akzeptiert. Ein
vielfach vorhandener geringer Kenntnisstand über Krankheit und Gesundheit im Verbund
mit einer daraus oft resultierenden Überinterpretation von Krankheitssymptomen dürfte
ebenfalls zur Nutzung von Notfallambulanzen disponieren, selbst wenn bei informierter
Würdigung der Symptome ein „einfacher“ Arztbesuch bereits den Weg zur Heilung
einleiten könnte.


„Gesundheitsignorant(in)“

Eng mit dem Typus „Notfallpatient“ verknüpft ist der
Verhaltenstypus „Gesundheitsignorant“. Bei diesem
Krankheits-/Gesundheitsverhalten dominieren offensichtlich weniger antizipierte und/oder erlebte
Schwierigkeiten bei der Nutzung der „normalen“
Angebote und Dienstleistungen des Gesundheitssystems. Die Distanz zum System ist hier
10

„Meistens muss ich erst dafür sorgen,
dass mein Mann zum Arzt geht. Von sich
aus geht der eher gar nicht.“ Frau S.., 51
Jahre, Marokko
„Ich gehe nicht regelmäßig zur Vorsorge.
Zum Frauenarzt gehe ich höchstens alle
5 Jahre mal oder auch länger nicht.“
Frau G., 45 Jahre, Türkei

Theda Borde/Tanja Braun/Matthias David: Unterschiede in der Inanspruchnahme klinischer
Notfallambulanzen durch deutsche Patienten/innen und Migranten/innen. Problembeschreibung,
Ursachenanalyse, Lösungsansätze. Schlussbericht. Berlin o.J., S. 148.
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überlagert von einer zusätzlichen Distanz zu sich selbst, zum eigenen Körper und zu
Anforderungen der Gesundheitserhaltung. Zwar finden sich bei dieser Befragung sowohl
Männer als auch Frauen, die diesem Verhaltenstypus zuzuordnen sind, mehrheitlich
erscheint dieses Verhalten aber typisch für Männer. Bei den weiblichen Befragten dieses
Typus tangiert diese „Ignoranz“ gegenüber gesundheitlichen Problemen offensichtlich
weniger die Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems bei bereits
eingetretenen Erkrankungen als vielmehr das Vorsorgeverhalten.


Gesundheitsverlierer(in)

Vor allem muslimische Frauen wiesen bei dieser Befragung eine große Distanz zum
deutschen Gesundheitssystem aus religiösen Gründen auf. Für sie stellt das Gebot der gleichgeschlechtlichen Behandlung eine wesentliche
„Aber auch wenn ich eine Massage
brauchte, würde ich überlegen, wo
Barriere bei der Inanspruchnahme von Angeboten
gehst du hin. Nicht dass da ein Mann
und Diensten des deutschen Gesundheitssystems
kommt und massiert mich.“ Frau M.,
dar, da nach ihren Erfahrungen eben vorab oft nicht
38 Jahre, Türkei
sichergestellt werden kann, dass die Unter„Ich fühle mich schon eingeschränkt.
suchungen und Behandlungen durch eine Frau
Manchmal heißt es: Sie müssen
erfolgen. Schon die antizipierte Behandlung durch
schwimmen gehen. Für muslimische
einen Mann hält sie offensichtlich davon ab, sich
Frauen ist das schwierig z.B. bei
Rehaschwimmkursen. Ich wollte
überhaupt mit der Inanspruchnahme einer Leistung
Rehasport machen, aber dann habe
zu beschäftigen. Für sie ist das Gesundheitssystem
ich überlegt, musst du, musst du nicht.
daher ungeeignet, da nach ihren Erfahrungen auf
Und dann habe ich mich entsprechend
die besonderen Bedarfe muslimischer Frauen
angezogen.“ Frau R., 38 Jahre, Türkei
bisher meist keine Rücksicht genommen wird. Sie
„Ja, wir werden behandelt. Aber wir
fühlen sich daher als „Verliererinnen“ in einem
haben immer Schwierigkeiten mit
System,
das
Leistungen
meist
ohne
Arztbescheinigungen und Rezepten.“
Frau S., 51 Jahre. Afghanistan
Berücksichtigung der religiösen Bezüge und der
damit verbundenen Tabus anbietet.
Doch der „Verliererstatus“ besteht aus der
Eigensicht nicht nur für muslimische Frauen,
sondern auch für jene Befragten, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus in Deutschland nur
indirekt Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems haben. So berichteten
verschiedene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, dass für sie die Inanspruchnahme
von Leistungen nur sehr eingeschränkt möglich ist. Einerseits erleben sie ein
Gesundheitssystem, das den Menschen in Deutschland mehr als eine medizinische
Grundversorgung im Notfall offeriert, und andererseits ein differenziertes System mit
einer Vielzahl an Zusatzleistungen vor allem auch im Bereich der Prävention anbietet,
von dem sie selbst aber wegen ihres Rechtsstatus ausgeschlossen sind. Auch sie sehen
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sich daher meist als „Verlierer“, vor allem auch im Verhältnis zu anderen Menschen mit
Zuwanderungshintergrund in Deutschland.
3.3. Präferiertes „Altersmodell“ und Pflege
und Betreuung älterer Familienmitglieder

„Ich meine, er ist ja ein Sohn, er kann die
Mutter nicht waschen. Mein Vater ist ein
Mann, ich kann ihn auch nicht waschen.
Da wird bestimmt … wenn es so weit ist,
dann würde ich einen Pflegedienst
einsetzen.“ Frau I., 62 Jahre, Russland

Befragt nach ihrem präferierten Altersmodell
zeigte sich, dass für die meisten Befragten ein
auch von Deutschen mehrheitlich gewünschtes
Modell dominiert: Die meisten möchten für sich
und die Angehörigen auch im Alter sichern, dass
ein Leben in den eigenen vier Wänden – und dies auch bei Pflegebedürftigkeit – möglich
bleibt. Dieses Modell dominiert das Denken der meisten Befragten unabhängig von
religiösen und kulturellen Bezügen. So ist auch aktuell eine stationäre Unterbringung von
Angehörigen bei den hier Befragten die Ausnahme. Um das Ziel eines Verbleibens im
eigenen Zuhause auch bei Pflegebedürftigkeit zu erreichen, bestand bei den hier
Befragten keine grundsätzliche Ablehnung professioneller Pflegeleistungen, wenn diese
zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen notwendig ist und dadurch grundsätzlich
der Verbleib des zu Pflegenden im Familienkreis ermöglicht wird.
Generell – und dies wird auch durch andere vorliegende Untersuchungen in der Region
Aachen gestützt – sind vor allem befragte Spätaussiedler offen gegenüber der
Inanspruchnahme professioneller Pflegedienste. Doch auch Befragte mit muslimischem
Zuwanderungshintergrund äußerten sich in dieser Befragung nicht generell ablehnend
zum Einsatz professioneller Pflegedienste. Wenngleich befürwortende Statements von
dieser Befragtengruppe im Gegensatz zu Spätaussiedlern eher „zurückhaltend“
vorgetragen wurden, deutet sich auch in dieser Befragung eine vorsichtige Abkehr vom
traditionellen Pflegeversprechen der jungen Generation gegenüber den Alten an. Die
Statements der Befragten auch mit muslimischem Hintergrund lassen erkennen, dass die
Entscheidung über Nutzung oder Nichtnutzung professioneller Pflegeangebote
grundsätzlich an die Einhaltung bestimmter „allgemeinmenschlicher Standards“ geknüpft
wird. Dazu gehören



ein „guter Umgang“ mit den pflegebedürftigen Angehörigen
eine „liebevolle und menschliche Behandlung“

Als eine weitere wichtige Voraussetzung für die Inanspruchnahme professioneller Pflegeund Betreuungsdienstleistungen wurde von den meisten Befragten genannt, dass


Möglichkeiten vorhanden sind, die Kosten für die professionelle externe
Pflege aus eigenen finanziellen Mitteln und durch finanzielle staatliche
Unterstützungen aufbringen zu können.
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Darüber hinaus erwarten die meisten Befragten aber auch, dass Dienste und
Einrichtungen für eine professionelle Pflege und Betreuung von älteren Menschen mit
Zuwanderungshintergrund Rücksicht auf deren kulturelle und religiöse Besonderheiten
im Verhältnis zu deutschen Patientinnen und Patienten nehmen. Nur so können aus ihrer
Sicht die Akzeptanz und der Grad der Inanspruchnahme durch Menschen mit Zuwanderungshintergrund erhöht werden. Zu den von den Befragten insoweit gesehenen
besonderen Anforderungen an ambulante Pflegedienstleistungen
und
stationäre
Pflegeeinrichtungen gehören vor allem:
„Meine Mutter musste nackt stehen
 Die Dienste und Einrichtungen
sollten
gewährleisten, dass sie die Pflege durch
gleichgeschlechtliches
Personal
erbringen
können.
 Dienste und Einrichtungen sollten über
interkulturell qualifiziertes Personal verfügen, so
dass Sprach- und kulturelle Barrieren und
Probleme im Pflegealltag vermieden werden
können.
 Einrichtungen und Dienste sollten bei der
Ernährung der Patientinnen und Patienten die
religiösen Vorschriften zur Ernährung erfüllen.
 In stationären Pflegeeinrichtungen sollte die
Religionsausübung auch räumlich gewährleistet
sein.
 Einrichtungen und Dienste sollten über
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen, die
auch ausreichend für eine religionsentsprechende Sterbebegleitung qualifiziert sind.
 In stationären Pflegeeinrichtungen sollte die
Möglichkeit bestehen, das Zimmer des zu
Pflegenden nach eigenen Wünschen, aber auch
unter Berücksichtigung der Anforderungen für
die Ausübung religiöser Gebräuche und Rituale
– auch mit Angehörigen - zu gestalten.

neben ein Mann. Da habe ich
gesagt, dass das nicht geht. Habe
ich angerufen und gesagt, warum
sie uns einen Mann schicken. Die
sagten dann, wir haben keine Leute
hier. Meine Mutter, sie will nicht,
dass sie von einem Mann gepflegt
wird. Frau X., 41 Jahre, Russland
„Ich denke erstmal für ausländische
Mitbürger muss der Pfleger die
Muttersprache des zu pflegenden
sprechen … für einen türkischen
oder marokkanischen alten Mann
oder Frau, die leider nicht so gut
deutsche sprechen oder verstehen
… dieses Sprachproblem muss gelöst
werden.“ Herr E. 45 Jahre, Marokko
„ Glauben ist sehr wichtig für alle
Krankheiten…Moral und Glaube…ja
für die Seele.“ Frau A., 43 Jahre,
Türkei
„Wichtig ist ein Gebetsraum, wo sie
gemeinsam beten können, oder
auch Bücher lesen … damit die
älteren Menschen nicht
vereinsamen.“ Herr M. 48 Jahre,
Türkei
„Auch die Lage einer Einrichtung ist
wichtig, wenn man alt wird. Dann
will man zu Fuß irgendwohin
kommen. Dass man in der Nähe
Sachen hat … Die Größe macht auch
etwas aus- Wenn es ein großes Haus
ist, dann ist das die Anonymität und
dem entsprechend ist dann auch die
Pflege!“ Frau A. 43 Jahre, Türkei
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 Stationäre Einrichtungen sollten eine möglichst geringe Größe aufweisen, um eine
vertraute „familiäre“ Art der Pflege und Betreuung zu erlauben und Anonymität zu
vermeiden.
Offensichtlich durch Medienberichte in den letzten Jahren über Missstände in
Seniorenheimen sensibilisiert, wird darüber hinaus immer wieder von den Befragten
darauf hingewiesen, dass eine Verbesserung der Akzeptanz von Diensten und
Einrichtungen bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund nur durch eine gewaltfreie
Betreuung erreicht werden kann. Diese immer wieder vorgebrachte Forderung weist
darauf hin, dass bei vielen Menschen mit Zuwanderungshintergrund – aber sicherlich
auch bei vielen anderen – wenig bis keine Informationen über staatliche Kontrollsysteme
zur Qualitätssicherung sowie zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten und körperlicher
Unversehrtheit vorhanden sind. Stationäre Einrichtungen besitzen offensichtlich häufig
noch das Image einer „Anstalt“ und eines Systems mit geringer Kontrolle von außen.
Die Einstellungen zur Inanspruchnahme professioneller Dienste bei der Pflege und
Betreuung von älteren Angehörigen variieren in dieser Befragtengruppe zwischen
bedingter Akzeptanz und genereller Ablehnung stationärer Pflege. Konsens zwischen
den Befragten ist, dass sie generell einen Verbleib von pflegebedürftigen Angehörigen
möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung einer Unterbringung in einer stationären
Einrichtungen vorziehen. Dennoch zeigte sich vor allem bei Männern mit türkischem
Zuwanderungshintergrund sowie bei Zuwanderinnen und Zuwanderern aus Afghanistan
eine sehr stark ausgeprägte generelle Ablehnungstendenz gegenüber stationären
Pflegeeinrichtungen. Demgegenüber knüpften vor allem Frauen mit türkischem
Migrationshintergrund ihre Bereitschaft zur Inanspruchnahme externer professioneller
Hilfe bei der Pflege von Angehörigen an das Vorhandensein bestimmter
Voraussetzungen.
Unter Berücksichtigung der in dieser Befragung gezeigten Einstellungen zum präferierten
Versorgungsmodell für
pflegebedürftige
Angehörige
durch
Menschen
mit
Zuwanderungshintergrund kann somit festgestellt werden, dass ähnlich zu anderen
Bevölkerungsgruppen das Modell eines möglichst langfristigen Verbleibs in der
vertrauten häuslichen Umgebung dominiert. Vor allem Frauen zeigten sich offen für die
Akzeptanz professioneller Dienste, wenn diese durch entsprechend qualifiziertes
Personal den für sie unabdingbaren besonderen kulturellen und religiösen Bedarfen
gerecht werden können. Vor allem ältere Männer mit türkischem Migrationshintergrund
halten dagegen am traditionellen Pflegeversprechen weiter fest, auch wenn dieses
Festhalten inzwischen zumeist eher mit antizipierten Mängeln stationärer
Betreuungsangebote als mit einem tradierten Versprechen gegenüber der
Elterngeneration begründet wird. Derartige Vorbehalte gegenüber einer stationären
Unterbringung von Angehörigen finden sich jedoch auch bei vielen anderen
Bevölkerungsgruppen.
Signifikant
ist,
dass
insbesondere
Frauen
mit
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Zuwanderungshintergrund – also diejenigen, die bei Einhaltung eines traditionellen
häuslichen Pflegeversprechens in der Regel die Hauptlast zu tragen hätten – eine
bedingte Offenheit gegenüber der Inanspruchnahme professioneller externer Hilfe bei
der häuslichen Pflege bekundeten. Wenngleich meist weniger deutlich als bei den
jüngeren Frauen wird diese pragmatische Haltung auch grundsätzlich in Statements
einiger jüngerer Männer mit muslimischem Zuwanderungshintergrund angedeutet.
Das traditionelle Pflegeversprechen für die ältere Generation durch die Kinder - vor allem
muslimisch geprägte Familien - gilt demnach grundsätzlich schon noch. Aber angesichts
der immer stärkeren Integration von Frauen aus diesen Familien in den Arbeitsprozess
sehen offensichtlich vor allem diese die Erfordernis, die Pflege und Betreuung mit der
Unterstützung durch professionelle Hilfe von Pflegediensten zu organisieren, damit ein
möglichst langer Verbleib im häuslichen Umfeld gewährleistet werden kann. Diese
Position wird offensichtlich grundsätzlich auch von jüngeren Männern geteilt.
So sehr eine Angleichung an Einstellungen zu Pflege und Betreuung im Alter von
Menschen mit Zuwanderungshintergrund an in Deutschland insgesamt vorhandene
Positionen erkennbar wird, so sehr machen die Statements vieler hier Befragter auch
deutlich, dass sie dennoch bei der Umsetzung dieses Pflege- und Betreuungskonzeptes
für sich besondere Probleme sehen, da oft die finanziellen Mittel fehlen könnten. Diese
von vielen Befragten gesehenen Probleme und die Statements dazu lassen erkennen,
dass in Familien mit Zuwanderungshintergrund offensichtlich vielfach noch eine hohe
Unsicherheit darüber existiert, welche finanziellen Unterstützungsleistungen durch Dritte
im Fall der Pflegebedürftigkeit von Familienangehörigen in Anspruch genommen werden
können – ein Informationsdefizit, das in Teilen der Bevölkerung ohne
Zuwanderungshintergrund sicherlich ebenfalls vorhanden ist.

3.4

Pflege und Betreuung in der Zukunft

Dass das traditionelle Pflegeversprechen in immer
weniger Familien faktisch aufrechterhalten werden
kann, auch wenn am Gebot einer möglichst langen
familiären
Betreuung
im
häuslichen
Umfeld
festgehalten wird und eine starke Ablehnung von
stationären Einrichtungen vorhanden ist, zeigt sich
auch in den Positionen der jüngeren Befragten zu
ihren Erwartungen an Pflege und Betreuung in der
Zukunft. So sehr der Wunsch auch bei den jüngeren
Befragten verbreitet ist, durch Kinder und nahe
Angehörige im Alter betreut und gepflegt zu werden,
so ausgeprägt ist bei diesem Teil der Befragten

„Es kommt darauf an , wo die Kinder
wohnen. Wie sollen sie das machen,
wenn sie weit weg wohnen,
berufstätig sind und für eigene
Familie verantwortlich sind.
Ich habe 5 Kinder und ich kann nicht
sagen, jetzt guckst du nach mir.
Meine Schwiegereltern leben in der
Türkei, und ich kann mich auch nicht
um sie kümmern. Ich kann meine
Kinder hier nicht alleine lassen “
Frau B., 45 Jahre, Türkei
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jenseits kultureller und religiöser Bezüge die Einsicht, dass angesichts anderer
Lebensumstände als in den Herkunftsmilieus üblich diese erwartete Leistung nur noch
sehr schwer zu erbringen sein wird. Hervorgehoben wird von den meisten Befragten eine
fortdauernde besondere Verantwortlichkeit für die ältere Generation, insbesondere auch,
wenn sie im Alter pflegebedürftig werden. Hervorgehoben wird auch, dass diese
Verantwortlichkeit für Jüngere auch bedeutet, wichtige Lebensentscheidungen etwa im
Beruf unter Berücksichtigung dieser Verpflichtung zu treffen. Der darin zum Ausdruck
kommende Wunsch nach der Fortdauer eines starken familiären Zusammenhalts dürfte
diese Befragten insoweit von anderen Einwohnergruppen deutlich unterscheiden.
Diesem Zusammenhalt sind dann eben auch Entscheidungen, die diesen Zusammenhalt
negativ beeinflussen könnten, zu unterwerfen. Andererseits erwartet aber die mittlere
Generation nicht mehr vorbehaltlos, dass auch ihre Kinder sie später in der eigenen
häuslichen Umgebung ohne Inanspruchnahme von externen Hilfen pflegen werden.
Auch die bei älteren Befragten z.T. noch sehr ausgeprägt vorhandenen „engen“
Anforderungen für die Akzeptanz externer professioneller Hilfe weicht bei vielen der hier
befragen jüngeren Menschen mit Zuwanderungshintergrund einer Grundhaltung, die der
jüngerer Menschen ohne Zuwanderungshintergrund entspricht: möglichst lange in der
häuslichen Umgebung leben, aber externe professionelle Hilfe in Anspruch nehmen,
ohne von der jüngeren Generation die Einhaltung eines Pflegeversprechens
einzufordern.
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3.5 Einstellungen zum Gesundheitssektor als Erwerbsbereich
Befragt nach ihrer Einschätzung, ob der
Gesundheitssektor für sie selbst und/oder ihre
Kinder ein attraktiver Erwerbsbereich sein könnte,
sehen die meisten Befragten aktuell eher geringe
Chancen für eine eigene Beschäftigung oder für die
Erwerbstätigkeit
ihrer
Kinder.
In
ihrer
überwiegenden
Wahrnehmung
ist
der
Gesundheitssektor ein Erwerbsbereich, in dem vor
allem höhere bis hohe Schulabschlüsse gefragt
sind. Viele von den Befragten weisen aber eher
einfache bis mittlere Schulabschlüsse auf. Wenn
denn Jobs für sie in diesem Sektor in Frage
kommen, handelt es sich nach ihrer Einschätzung
meist um einfache Hilfstätigkeiten. Das Bild des
Gesundheitssektors wird insoweit bei den meisten
Befragten vom „Arzt“ und hochspezialisierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – zumeist mit

„Viele Frauen haben diesen
Berufswunsch, aber durch fehlende
Schulabschlüsse und mangelnde
Sprachkenntnisse erfüllen sie meist
nicht die Voraussetzung für eine
Ausbildung.“ Frau M., 45 Jahre,
Syrien
„Meine Kinder sollen in keinem Fall
im Pflegebereich arbeiten. Das ist
ein Knochenjob“. Frau H. 54 Jahre,
Türkei
„Die Berufsorientierung ist eine
persönliche Entscheidung. Ich
mische mich in die Berufswahl
meiner Kinder nicht ein“. Frau I, 40
Jahre, Marokko

Hochschulstudium - geprägt. Berufe in den Bereichen „Pflege“ und „Betreuung“, die
tatsächlich den größten Beschäftigungsumfang ausmachen, sind bisher in ihrer
erwerbswirtschaftlichen Bedeutung und in ihrer Zugänglichkeit kaum präsent. Wenn denn
der Pflegebereich als Erwerbsfeld ins Blickfeld gerät, so werden Zugangshürden für
Menschen mit Zuwanderungshintergrund – und hier vor allem oft fehlende sprachliche
Kompetenzen und fehlende Schulabschlüsse – von vielen Befragten genannt, die diesen
Erwerbssektor für sie als ungeeignet erscheinen lassen. Hier handelt es sich oft um
realistische Einschätzungen, da unabhängig vom formalen Schulabschluss in der Pflege
z.B. in den Bereichen Dokumentation und Kommunikation Sprachkenntnisse in einem
gewissen Maß erforderlich sind.
Zusätzlich zu diesen Zugangsbarrieren dominiert bei den hier Befragten auch ein
Negativ-Image des Pflegebereiches im Gesundheitssektor. Als attraktiv betrachten die
meisten von ihnen Berufe im medizinischen Bereich – der Arztberuf besitzt bei den hier
Befragten ein sehr hohes Sozialprestige – oder in medizintechnischen Berufsfeldern.
Angesichts dieser Sichtweisen wenig überraschend sehen daher auch viele Befragte für
ihre Kinder eher geringe Chancen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit im
Gesundheitssektor aufzunehmen. Dazu tragen sowohl Informationsdefizite über
Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, über Berufsfelder auch für Menschen mit
mittleren Schulabschlüssen, vor allem aber ein – auch in großen Teilen anderer
Bevölkerungsgruppen vorhandenes – Negativimage des Pflegebereiches bei.
Wenngleich vor allem Frauen darauf hinwiesen, dass die Berufswahl aus ihrer Sicht eine
persönliche Entscheidung der Kinder sei, in die sie sich nicht einmischen wollen, gehört
generell der Gesundheits- und speziell der Pflegesektor in der Region Aachen/Düren
nicht zu den präferierten Erwerbsfeldern der hier befragten Menschen mit
Zuwanderungshintergrund.
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4.

Handlungsempfehlungen

Mit Blick auf die im Projekt XENOS-ZIRQEL zentralen Arbeitsbereiche und die
erkenntnisleitenden Fragestellungen des Teilprojektes 4 macht die durchgeführte
aktivierende Befragung von Menschen mit Zuwanderungshintergrund in der Region
Aachen/Düren deutlich, dass


weiterhin eine erhebliche Distanz von Menschen mit Zuwanderungshintergrund zu
den Angeboten und Dienstleistungen des Gesundheitssektors jenseits einer
„Notfallversorgung“ bzw. selbstdefinierten „Grundversorgung“ existiert



das traditionell im muslimischen Kulturkreis gültige Pflegeversprechen der
jüngeren
gegenüber
der
älteren
Generation
aufgrund
veränderter
Lebensumstände der Folgegenerationen der frühen Arbeitsmigranten
(„Gastarbeiter“) bzw. der später aus anderen Gründen nach Deutschland
Zugewanderten mehr und mehr brüchig wird



qualifizierte Tätigkeiten im Gesundheitssektor, vor allem aber die Bereiche
„Pflege“ und „Betreuung“ von älteren Menschen, nicht als realistische und kaum
als wünschens- und erstrebenswerte Erwerbsbereiche gesehen werden
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Unter Berücksichtigung der in der vorangegangenen Analyse für diese Einstellungen
skizzierten möglichen Ursachen, die überwiegend auch bei den Aktivitäten und Analysen
in anderen Teilprojekten von XENOS-ZIRQEL bestätigt wurden, sind folgende Aktivitäten
angezeigt, um Menschen mit Zuwanderungshintergrund in der Region Aachen/Düren
stärker an den Gesundheitssektor als Dienstleistungsbereich und als Erwerbsbereich
heranzuführen:


Information verbessern

Die Befragung hat immer wieder deutlich gemacht, dass nach wie vor viele Menschen
mit Zuwanderungshintergrund nur rudimentäre Informationen über das Gesundheitssystem mit seiner Vielzahl von Angeboten und Dienstleistungen für die
Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit besitzen. Wenngleich auch in der
Region Aachen/Düren Informationen zu diesen Angeboten und Dienstleistungen in
großer Zahl vorhanden und durch viele Einrichtungen kontinuierlich verbreitet werden,
erreichen diese offensichtlich nicht im gewünschten Ausmaß und der erwünschten
Wirkung Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Ein Defizit besteht somit offensichtlich
nicht im Umfang der angebotenen Informationen, sondern bei der Vermittlung dieser
Informationen an diese Zielgruppe. Dazu tragen sicherlich weiterhin vorhandene

Sprachprobleme in Teilen der Zielgruppe bei, so dass Informationen für Menschen mit
Zuwanderungshintergrund auch in den Sprachen der verschiedenen Herkunftsländer
angeboten
werden
sollten.
Die
Beseitigung
von
Sprachbarrieren
in
Informationsangeboten zum Gesundheitssektor alleine erscheint jedoch angesichts der
Ergebnisse dieser Befragung als nicht ausreichend.


Kommunikation individualisieren

Wesentlich wichtiger als eine „einfache“ Übersetzung ist die Produktion von
Informationen,
die
auf
den
Empfängerhorizont
von
Menschen
mit
Zuwanderungshintergrund ausgerichtet sind. „Empfängerhorizont“ sind dabei die
kulturellen,
religiösen
und
lebensweltlichen
Bezüge
von
Menschen mit
Zuwanderungshintergrund, die sich von deutschen Zielgruppen insbesondere hinsichtlich
des Bildes von „Krankheit“, „Gesundheit“ sowie „Pflege und Betreuung“ deutlich wie
gezeigt unterscheiden können. Darüber hinaus zeigt die hier durchgeführte Befragung,
dass
Adressaten
von
Informationen
keineswegs
„Menschen
mit
Zuwanderungshintergrund“ generell sein sollten, da diese Zielgruppe in sich vielfältig
differenziert ist.
Doch nicht nur die inhaltliche Aufbereitung von Informationen, sondern auch erfolgreiche
Kommunikationswege zu dieser Zielgruppe unterscheiden sich z.T. von den Wegen zu
anderen Zielgruppen. Sicherlich gilt generell für nahezu alle Zielgruppen, dass die direkte
persönliche Kommunikation mit akzeptierten Informationsmittlern den maximalen
Kommunikationserfolg erwarten lässt. Wie die Statements in dieser Befragung belegen,
gilt
dies
in
besonderem
Maße für
die
Zielgruppen
„Menschen
mit
Zuwanderungshintergrund“. Begründet dadurch, dass sie sich auch dann, wenn sie
schon länger in Deutschland leben oder hier aufgewachsen sind, im Gesundheitssystem
vielfach fremd fühlen und aus ihrer Sicht auch von Akteuren im System mit ihren
besonderen Bedarfen so gesehen und behandelt werden. Um dieses Problem zu
beheben – und auch dies hat die Arbeit im Teilprojekt 4 von XENOS-ZIRQEL gezeigt –
ist es erforderlich, die auch für andere Lebensbereiche von Menschen mit
Zuwanderungshintergrund genutzten vertrauten Kommunikationswege zu nutzen. Dazu
gehören vor allem Netzwerkkontakte zu Vertreterinnen und Vertretern von religiösen
Vereinigungen sowie von Kultur- und Migrantenorganisationen. Erfolgreiche
Kommunikation zur Reduzierung einer vielfach noch anzutreffenden Distanz zum
Gesundheitssektor bedeutet somit, mit und über diese Vertreterinnen und Vertreter zu
Themen wie „Gesundheit“, „Krankheit“, „Prävention“ sowie entsprechende Einrichtungen
in der Region Aachen/Düren zu kommunizieren. Erfolgreiche Kommunikation heißt aber
auch, Gatekeeper in den verschiedenen Communities zu identifizieren und sie für die
Aufgabe als Multiplikator zu qualifizieren – und auch dazu hat das Teilprojekt 4 mit den

26

durchgeführten Multiplikatorenschulungen ein übertragbares Modell erarbeitet, das auch
nach dem Ende des Projekts XENOS-ZIRQEL in der Region genutzt werden sollte.


Image ändern

Jenseits aller Information und Kommunikation – aber mit den Mitteln
zielgruppengeeigneter Inhalte und Medien - gilt es, dass Image von Pflege und
Betreuung, vor allem aber von stationären Pflegeeinrichtungen, für Ältere bei Menschen
mit Zuwanderungshintergrund zu verändern. Es dominiert immer noch das Bild von
unpersönlichen Großeinrichtungen ohne Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse und
Befindlichkeiten, in die die eigentliche Verantwortung für die alten Menschen von den
jüngeren abgeschoben wird – eine Position, die Menschen mit Zuwanderungshintergrund
mit vielen anderen Bevölkerungsgruppen teilen. Darüber hinaus fehlen Vertrauen und
vielfach auch Informationen über die – auch kultursensible – Leistungsfähigkeit und das
Leistungsspektrum von ambulanten Pflegediensten in der Region Aachen/Düren. Um
dieses Negativimage zu verändern, bedarf es einer entsprechenden die Realität
vermittelnden Kommunikation und oft auch noch einer gleichzeitigen Veränderung der
Realität in Großeinrichtungen in der Region Aachen/Düren hin zu einer durch bessere
Räumlichkeiten und mehr Personaleinsatz optimierten menschenfreundlichen stationären
Pflege.
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Interkulturalität fördern

Mehr Personal und bessere Räumlichkeiten wären ein wichtiger Beitrag, um das nicht
nur bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund dominierende Bild von Pflege und
Betreuung von älteren Menschen außerhalb der eigenen Familie zu verändern und die
Akzeptanz für Einrichtungen und Dienste zu erhöhen. Für die Zielgruppe der Menschen
mit Zuwanderungshintergrund impliziert eine Veränderung der Realität im Bereich
„Pflege und Betreuung“ - nicht nur für ältere Menschen – auch eine Verbesserung der
interkulturellen Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ambulanten und
stationären Diensten und Angeboten. Ein Bereich sind dabei die sprachlichen
Kompetenzen, obwohl zu erwarten ist, dass dieser Kompetenzbereich zukünftig an
Relevanz verlieren wird, da immer mehr Menschen mit Zuwanderungshintergrund zu
Patienten/Patientinnen des Gesundheitssektors werden, die entweder in Deutschland
bereits seit Kindesbeinen aufgewachsen sind oder hier bereits geboren wurden und über
gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen. Andererseits zeigen die aktuellen
Zuwanderungsströme aber gerade auch, dass Migration nach Deutschland aus welchem
Grunde auch immer zu einem Dauerphänomen wird. Doch nicht nur die Dauerhaftigkeit
von Zuwanderung aus dem Ausland nach Deutschland stellt verstärkt besondere
Anforderungen an die interkulturellen Kompetenzen des Personals im Gesundheitssektor
und vor allem in den Bereichen „Pflege“ und „Betreuung“ von alten Menschen: Es ist der
soziale und demografische Wandel, mit dem die Bevölkerung insgesamt älter, weniger

und bunter wird. In diesem Sinne und aus diesen Gründen gilt es, Interkulturalität als
Grundhaltung im Gesundheitssektor auf allen Ebenen auch der Region Aachen/Düren
durch geeignete Qualifizierungs- und andere Maßnahmen zu verankern.
Mit Blick auf die Zielgruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“ – und dies zeigen die
Ergebnisse der im Teilprojekt 4 durchgeführten aktivierenden Befragung sehr deutlich –
bedeutet Interkulturalität vor allem, die vielfältigen Differenzierungen innerhalb dieser
Zielgruppe zu berücksichtigen, die es eben auch mit Blick auf Angebote und
Dienstleistungen im Gesundheitssektor und insbesondere bei Pflege und Betreuung nicht
erlauben, von einer Zielgruppe auszugehen.
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5.

Schlusswort

Der Fachbereich Pflege und Betreuung der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Land
e.V. hat sich im Projektzeitraum von 2012 bis 2014 intensiv mit kultursensibler Pflege
auseinandergesetzt. Unser Personal wurde zum einen verstärkt um MitarbeiterInnen mit
Migrationshintergrund erweitert, zum anderen für die besonderen Bedarfe der Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund sensibilisiert. Im ambulanten Pflegedienst und in
der Tagespflege stellen wir uns selbstverständlich darauf ein, dass Menschen in ihren
Biografien, Sprachen und Bräuchen verschieden sind. Als sehr bereichernd haben wir
die positiven Erfahrungen mit dem ersten türkischstämmigen Gast in der Tagespflege
von April 2013 bis März 2014 erlebt.
Wir wollen unser Angebot auch in Zukunft kultursensibel weiterentwickeln und Menschen
mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen und lebensweltlichen Bedürfnissen gerecht
werden.
Gerne bringen wir unsere Erfahrungen weiterhin im Netzwerk „Alter und Migration –
Akteure in der StädteRegion Aachen“ ein, dessen Geschäftsführung dem Amt für
Altenarbeit und dem Kommunalen Integrationszentrum der StädteRegion Aachen obliegt.
Wir stehen - auch mit der Präsentation der Ergebnisse der Aktivierenden Befragung regional und überregional als kompetente Gesprächspartnerinnen zum Thema
„Kulturkompetenz in der Pflege“ zur Verfügung.
Claudia Liepertz
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Land e.V.
Fachbereichsleitung Pflege und Betreuung
Dezember 2014
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