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Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Masterarbeit die Sprachform 

des generischen Maskulinums verwendet. Auf personenbezogene Bezeichnungen, die sich 

zugleich auf Frauen und Männer beziehen, wird verzichtet. Die ausschließliche Verwendung 

der männlichen Form soll stellvertretend für beide Geschlechter und keinesfalls als 

Diskriminierung verstanden werden. 
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Kurzfassung 

Im österreichischen Städtevergleich fällt auf, dass in der Stadt Wels auffallend viele 

Menschen mit Migrationshintergrund leben. Jene, die in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts als Gastarbeiter nach Österreich kamen, wären jetzt in dem Alter, in welchem 

oftmals ein Pflege- oder Unterstützungsbedarf erwächst. Dennoch beobachtet die Leitung 

der städtischen Seniorenbetreuung, dass nur wenige Angehörige dieser 

Bevölkerungsgruppe die Dienstleistungen der Pflege und Betreuung alter Menschen in 

Anspruch nehmen. Aufgrund der weiter wachsenden Zahl und der daraus resultierenden 

gesellschaftlichen Relevanz dieser Bevölkerungsteile stellt sich die Frage nach den Gründen 

hierfür mit aller Dringlichkeit. 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, wie sich Menschen mit 

Migrationshintergrund das Leben im Alter vorstellen und welche Dienstleistungen sie 

brauchen, damit diese Vorstellung Realität werden kann. Um Hinweise darauf zu erhalten, 

wurde für die Auseinandersetzung mit dem Thema ein qualitativer Zugang empirischer 

Sozialforschung mit explorativem Charakter gewählt. Es wurden einerseits Menschen mit 

Migrationshintergrund und andererseits Personen auf der Anbieterseite der Dienstleistungen 

der Betreuung und Pflege mittels eines Leitfadens befragt. Anschließend wurde eine 

Dokumentenanalyse durchgeführt, um das im Zuge der Interviews von den 

Gesprächspartnern thematisierte Informationsdefizit von Menschen mit 

Migrationshintergrund näher zu beleuchten. 

Es hat sich im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Thema deutlich gezeigt, dass Pflege 

und Betreuung von alten Menschen mit Migrationshintergrund überwiegend von deren 

eigener Familie übernommen wird. Tiefgreifende Veränderungen werden diesbezüglich in 

naher Zukunft nicht zu erwarten sein. Durch überlegte Anpassungen der bestehenden 

Dienstleistungen können jedoch auch Menschen mit Migrationshintergrund besser erreicht 

und zur Inanspruchnahme der Angebote bewogen werden. Entsprechende 

Handlungsempfehlungen schließen die vorliegende Arbeit ab. 
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Abstract 

By comparing Austrian cities, it becomes obvious that a noticeably large number of people 

with migration backgrounds is living in the city of Wels. Those who came to Austria as guest 

workers during the second half of the 20th century have now reached an advanced age in 

which they often demand care and assistance. However, the management of the city’s senior 

care has realized that only a small number of this population group’s members is making use 

of their services. Due to the further increasing number of elderly people with migration 

backgrounds the question for the reasons for this fact is arising with utmost urgency. 

This master thesis deals with the question, how people with migration backgrounds imagine 

living in old age and which services they need to let their ideas come true. For getting hints 

on this, a qualitative method of empirical social research with explorative character was 

chosen. Guideline oriented interviews were done with people with migration backgrounds 

and employees of the city’s senior care department. Afterwards a documentary analysis was 

done to examine the lack of information, which was broached by the interviewees. 

While dealing with the subject of this master thesis, it became clear that care and assistance 

of elderly people with migration backgrounds are predominantly taken over by their own 

family. There won’t be any expected radical changes in the near future yet advised adaption 

of existing services could improve reaching people with migration backgrounds and induce 

them to make use of them. The master thesis ends with recommended actions. 
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1. Einleitung 

Die Bevölkerungsprognosen für die nächsten Jahrzehnte zeichnen ein deutliches Bild: Die 

Gruppe jener Menschen, die 65 und mehr Jahre alt sind, wird unaufhörlich anwachsen und 

die Gruppe jener unter 18 Jahren wird immer weiter abnehmen.1 Gründe dafür sind 

einerseits die steigende Lebenserwartung, andererseits auch die niedrige Fertilitätsrate in 

Österreich. Lediglich der Zuwanderung ist es zu verdanken, dass die österreichische 

Bevölkerung nicht schrumpft sondern wächst. 

Dieser demografische Wandel stellt Österreich vor vielfältige und große Herausforderungen. 

Nicht nur Wirtschaft und Politik sind von den Auswirkungen dieser Veränderungen betroffen, 

sondern auch und vor allem das Sozialsystem.2 Zu denken ist hier natürlich auch an die 

finanzielle Belastung, die dieser Wandel mit sich bringt. Allerdings wird es außerdem von 

enormer Wichtigkeit sein, bestehende Dienst- und Versorgungsleistungen zeitgemäß und 

den jeweiligen Anforderungen entsprechend zu gestalten. In der Stadt Wels wird es – 

aufgrund des hohen Bevölkerungsanteils von Menschen mit Migrationshintergrund – 

besondere Herausforderungen zu bewältigen geben. 

1.1. Ausgangslage und Problemstellung 

Der demografische Wandel bringt es mit sich, dass innerhalb der ganz allgemein gefassten 

zunehmenden Zahl alter Menschen in der österreichischen Bevölkerung besonders auch die 

Zahl jener Senioren steigen wird, die einen Migrationshintergrund haben. Dabei wird vor 

allem an jene Bevölkerungsgruppen zu denken sein, die im Zuge der Arbeitsmigration, also 

als Gastarbeiter, nach Österreich gekommen sind. Diese Menschen stammten ursprünglich 

vor allem aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. 

In der Stadt Wels stehen die Anbieter von Dienstleistungen der Betreuung und Pflege laut 

Auskunft der Leiterin der dortigen Seniorenbetreuung vor dem Problem, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund ihre Angebote kaum annehmen. Es stellt sich diesbezüglich also die 

Frage nach den Ursachen. Gibt es die für Migranten passenden oder die von ihnen 

gewünschten Dienstleistungen in der Stadt Wels noch nicht oder gibt es andere Gründe, die 

sie davon abhalten, das Angebot an Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Aufgrund der 

wachsenden Zahl dieser Bevölkerungsteile stellt sich die Frage nach geeigneten 

Dienstleistungen der Betreuung und Pflege älterer Migranten mit aller Dringlichkeit. 

                                                
1 Vgl. Statistik Austria (2015a). 
2 Vgl. WKO (2015). 
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1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen 

Die vorliegende Arbeit hat einen explorativen Charakter und soll Hinweise liefern, welche 

Dienstleistungen und Angebote ältere Migranten in der Stadt Wels brauchen, um ihre 

Vorstellung eines erfüllten Lebens im Alter verwirklichen zu können. Dabei soll keine 

Einschränkung auf entweder stationäre oder mobile Betreuung und Pflege erfolgen, sondern 

innerhalb eines weiter gefassten Denkrahmens eine Berücksichtigung beider Dimensionen 

ermöglicht werden. Darüber hinaus soll der Fokus nicht nur auf den „passiven“ Beteiligten, 

also den Gepflegten und Betreuten liegen, sondern auch die Perspektive der „aktiven“ 

Beteiligten, also der Pflegekräfte berücksichtigt werden. Falls es die von den Migranten 

gewünschten Dienstleistungen und Angebote schon gibt, so wird aufzuzeigen sein, was 

getan werden muss, damit die Migranten diese auch annehmen. Ziel der Arbeit ist die 

Formulierung von Handlungsempfehlungen, die auf den Ergebnissen der angestellten 

Untersuchungen aufbauen und auf die Schaffung neuer oder die Anpassung bestehender 

Dienstleistungen abzielen. 

Die folgenden Forschungsfragen sollen demnach in dieser Arbeit beantwortet werden: 

• Wie stellen sich Migranten die Betreuung und Pflege im Alter vor? 

• Welche Dienstleistungen und Angebote brauchen sie, damit ihre Vorstellung vom 

Leben im Alter Wirklichkeit werden kann? Gibt es diese Dienstleistungen und 

Angebote bereits? Können bestehende Dienstleistungen den Bedürfnissen der 

Migranten angepasst werden? 

• Was ist vonseiten der Dienstleister zu tun, damit die Migranten diese 

Dienstleistungen und Angebote auch annehmen? 

1.3. Empirischer Zugang 

Da es in Hinblick auf die Problemstellung, die formulierten Forschungsfragen und auch den 

explorativen Charakter dieser Arbeit vor allem auch darum geht, sich ein Bild von der 

Lebenswelt der betroffenen Menschen, d.h. zum einen der Migranten und zum anderen der 

Pflegenden, zu machen, wofür deren subjektive Sicht von maßgeblicher Bedeutung für eine 

anschließende Interpretation ist, wurde ein Zugang qualitativer Forschung gewählt. 

1.3.1. Qualitative Befragung anhand von Leitfäden 

Als Erhebungsmethode wurde daher die qualitative Befragung relevanter Informationsträger 

anhand eines Leitfadens gewählt. Als solche wurden folgende Personen(gruppen) 

identifiziert: 

Menschen mit Migrationshintergrund 

Um einen ersten Eindruck von den Bedürfnissen älterer Migranten und ihren Vorstellungen 

vom Leben im Alter zu bekommen, werden Obmänner von Kulturvereinen befragt. Der Fokus 
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liegt dabei auf türkischen und bosnischen Vereinen, da Menschen dieser Herkunft den 

größten Teil der einstigen Gastarbeiter stellen, welche in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts nach Österreich gekommen und hier alt geworden sind. Außerdem wird eine 

weitere Person mit bosnischem Hintergrund, die jedoch keinem Verein angehört, befragt, da 

diese sowohl die Situation bezüglich der Betreuung und Pflege alter Menschen mit 

Migrationshintergrund sowohl in Bosnien als auch in Wels und Linz kennt. Auf die Auswahl 

der befragten Personen wird im Kapitel zum Forschungsdesign näher eingegangen. 

Pflegedienstleitungen der Altenpflegeheime und Leitung der mobilen Pflege und Betreuung 

Bei dieser Personengruppe geht es darum, die „andere Seite“ der Pflege und Betreuung, 

nämlich die der Anbieter, kennenzulernen. Daher werden Pflegedienstleitungen 

unterschiedlicher Altenpflegeheime der Stadt Wels und die Leitung der mobilen Pflege und 

Betreuung befragt. Diese Personengruppe wird außerdem um die Leitung des Büros 

„Koordination Betreuung und Pflege“ der Stadt Wels ergänzt, da auch diese als relevante 

Informationsträgerin identifiziert wurde. 

1.3.2. Dokumentenanalyse 

Über die Leitfadeninterviews hinaus soll eine kurze Dokumentenanalyse durchgeführt 

werden, die Aufschlüsse über den Informationsgehalt von Flyern, Foldern u.ä. der 

Seniorenbetreuung der Stadt Wels in Bezug auf die Gruppe der Menschen mit 

Migrationshintergrund in Wels geben soll. 

1.4. Aufbau 

Als Fundament der vorliegenden Arbeit, welche sich in insgesamt neun Kapitel gliedert, 

sollen nach der im ersten Kapitel erfolgten einleitenden Darstellung der Ausgangslage und 

Problemstellung sowie der Zielsetzung, der Forschungsfragen und der Schilderung des 

empirischen Zugangs im zweiten Kapitel zunächst theoretische Grundlagen zum Thema 

Migration und Alter erörtert werden. Nach einer unabdingbaren Definition des Begriffes 

„Migration“ widmet sich ein Unterkapitel der österreichischen Migrationsgeschichte, wobei 

der Schwerpunkt auf die Zuwanderung der einstigen Gastarbeiter in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts gelegt wird. Dieser historische Überblick ist wichtig, um Hintergrundwissen 

in Hinblick auf diese Bevölkerungsteile zu generieren, da sie es sind, die jetzt das Alter 

erreicht haben, in denen oftmals ein Pflegebedarf entsteht. Dem folgt ein Unterkapitel, das 

sich mit dem Zusammenhang von Alter, Migration und Gesundheit beschäftigt. Dabei geht es 

vor allem darum, den Einfluss von Migration auf das Altwerden und Altsein darzustellen. Der 

darauf folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Bedürfnissen alter Menschen allgemein – 

d.h. es wird hier kein besonderer Fokus auf einen etwaigen Migrationshintergrund gelegt. Die 

Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen ist für die spätere empirische Arbeit und auch für 

die diese Arbeit abschließende Schlussbetrachtung unerlässlich. 
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Nachdem diese ersten, wichtigen theoretischen Aspekte behandelt wurden, wird im dritten 

Kapitel der Blick auf die Stadt Wels gelenkt: Das Kapitel „Altwerden in der Stadt Wels“ wirft 

einen Blick auf Zahlen, Daten und Fakten zur Welser Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

und stellt anschließend die wichtigsten bestehenden Dienstleistungen der dortigen 

Seniorenbetreuung vor. Dies dient vor allem der Darstellung der Relevanz des Themas der 

vorliegenden Arbeit und der Veranschaulichung des derzeit existierenden Angebots für alte 

Menschen in der Stadt Wels. 

Sowohl auf die theoretischen Inhalte als auch auf das letztgenannte Kapitel baut der darauf 

folgende empirische Teil im vierten Kapitel der Arbeit auf: Nach der Darstellung des 

Forschungsdesigns und des methodischen Vorgehens werden im fünften Kapitel die 

Ergebnisse der Interviews und im sechsten Kapitel die Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

vorgestellt. 

An die Ausführungen zu den Ergebnissen knüpft ein weiteres theoretisches, siebtes Kapitel 

an, welches sich mit dem sogenannten Ethnomarketing beschäftigt. Dieses Thema wird an 

dieser Stelle der Arbeit behandelt, da die Auseinandersetzung damit erst aufgrund der 

erzielten Ergebnisse sinnvoll erschien. Wie noch gezeigt wird, ist nämlich die Frage der 

adäquaten Information der Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund über die Angebote 

und Dienstleistungen der Welser Seniorenbetreuung ein ganz wesentlicher Aspekt, zu dem 

das genannte Ethnomarketing wertvollen Input geben kann. 

Bevor die als Ziel der Arbeit angepeilten Handlungsempfehlungen formuliert und erläutert 

werden, erscheint es außerdem sinnvoll, sich im achten Kapitel Beispiele für 

Dienstleistungen für alte Menschen – mit und ohne Migrationshintergrund – in anderen 

Städten anzusehen, um von den positiven und negativen Erfahrungen dieser profitieren zu 

können. Daher wird diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet, bevor die vorliegende 

Arbeit mit dem neunten Kapitel, der Schlussbetrachtung, welche die Beantwortung der 

Forschungsfragen, Handlungsempfehlungen und einen Ausblick beinhaltet, schließt. 

Insgesamt ist der Aufbau der Arbeit zwar ein durchdachter, aber vor allem auch ein 

gewachsener, weshalb auf die strikte und meist übliche Zweiteilung ihrer Gesamtheit in 

Theorie und Empirie verzichtet wird. Daher finden sich auch Darstellungen theoretischer 

Inhalte nach dem empirischen Teil der Masterarbeit, der dadurch sozusagen zu ihrem 

Kernstück wird. 
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2. Theoretische Grundlagen zum Thema „Alter und Migration“ 

Dieses Kapitel soll aufbauend auf eine im Vorfeld durchgeführte Literaturrecherche 

theoretische Grundlagen zum Thema „Alter und Migration“ liefern. Diese Grundlagen bilden 

die Basis für die weiteren Ausführungen der vorliegenden Masterarbeit und sollen am Ende 

derselben bei der Formulierung von Handlungsempfehlungen Berücksichtigung finden. 

Begonnen werden muss bei der Definition der Begriffe „Migration“ und 

„Migrationshintergrund“. 

2.1. Definition der Begriffe „Migration“ und „Migrationshintergrund“ 

Das Thema „Migration“ ist nicht nur Gegenstand der Soziologie, sondern auch einer Vielzahl 

anderer wissenschaftlicher Disziplinen, wie z.B. der Wirtschaftswissenschaften, 

Rechtswissenschaften oder der Politikwissenschaft. Jede Disziplin hat ihren eigenen 

Blickwinkel auf das – derzeit intensiv diskutierte – Phänomen Migration, daher wird man 

nach einer kurzen Recherche feststellen müssen, dass es auch unterschiedliche Definitionen 

von Migration gibt. Anette Treibel listet in ihrem Werk zur Migration in modernen 

Gesellschaften einige dieser Definitionen auf. Diese Begriffsbestimmungen unterscheiden 

sich voneinander teilweise erheblich, haben jedoch immer mit einer gewissen Form der 

Bewegung zu tun. Hinzu kommen noch unterschiedliche Aspekte: So ist einerseits für 

manche Definitionen die zurückgelegte Entfernung oder der Kontrast zwischen der 

Herkunfts- und Zielregion maßgeblich, andererseits kommt dem Aspekt der Dauerhaftigkeit 

eines Ortswechsels große Bedeutung zu.3 Ohne Treibels komplette Auflistung hier anführen 

zu wollen, ist doch exemplarisch festzuhalten, dass der Begriff „Migration“ genau genommen 

schon jede Ortsveränderung einer Person bezeichnen kann, sinnvollerweise aber die oben 

angeführten Aspekte berücksichtigt werden sollten, um zu einem praktikableren und engeren 

Begriff von Migration, also von Wanderungsbewegungen zu kommen. Migration ist wohl am 

ehesten zu verstehen als „die Ausführung einer räumlichen Bewegung, die einen 

vorübergehenden oder permanenten Wechsel des Wohnsitzes bedingt, eine Veränderung 

der Position also im physischen und im ‚sozialen Raum‘.“4 Denn diese Definition 

berücksichtigt neben der Ortsveränderung im eigentlichen Sinn auch den „Übergang eines 

Individuums oder einer Gruppe von einer Gesellschaft zur anderen.“5 Die Wanderung eines 

Menschen oder einer Gruppe von einer Herkunftsregion zu einer Zielregion umfasst 

immerhin nicht nur die räumliche Dimension eines solchen Ortswechsels, sondern betrifft 

neben den Wandernden auch immer die Menschen der „Aufnahmegesellschaft“.6 

                                                
3 Vgl. Treibel (1999), 17f. 
4 Ebd. 18. 
5 Ebd. 
6 Vgl. ebd. 17. 
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Für den empirischen Teil der Arbeit wird vor allem der Begriff „Migrationshintergrund“ eine 

Rolle spielen. Einen Migrationshintergrund sieht der Autor der vorliegenden Arbeit dann 

als gegeben, wenn der Geburtsort der betroffenen Person im Ausland liegt. 

Es gilt jedoch anzumerken, dass es über diese Bestimmung hinaus noch andere Definitionen 

gibt, die in unterschiedlichen Quellen herangezogen werden. Beispielsweise kann ein 

vorliegender Migrationshintergrund auch über die Staatsbürgerschaft, die ein in Österreich 

lebender Mensch innehat, bestimmt werden. Diese Definition schließt jedoch eine große Zahl 

von Menschen aus, die zwar bereits die österreichische Staatsbürgerschaft haben, jedoch im 

Ausland mit einer ursprünglich anderen Staatsbürgerschaft geboren wurden, oder deren 

Eltern eingewandert sind und in weiterer Folge eingebürgert wurden. 

Weitere Definitionen ergäben sich, wenn die Frage nach dem im Ausland liegenden 

Geburtsort auf Vorfahren der betroffenen Person ausgedehnt würde, d.h. wenn 

beispielsweise die Eltern oder Großeltern im Ausland geboren wurden. 

Da sich die vorliegende Arbeit jedoch mit alten Menschen, die einen Migrationshintergrund 

aufweisen, beschäftigt und die Ausdehnung auf weitere Generationen der betroffenen 

Personen teilweise aufgrund ihres hohen Lebensalters bereits sehr weit in die Vergangenheit 

zurückführen würde, wurde die oben genannte Definition vom Autor gewählt. Ein 

Migrationshintergrund gilt demnach als gegeben, wenn der Geburtsort der betroffenen 

Person im Ausland liegt. 

Das nachfolgende Unterkapitel hat die Geschichte der Migration mit Blick auf Österreich zum 

Thema. Ziel dieses Teils der Arbeit ist es, aufzuzeigen, wo die Wurzeln der nunmehr alten 

Menschen mit Migrationshintergrund Österreichs liegen, um so auch eine Überleitung zum 

eigentlichen Gegenstand der Masterarbeit zu schaffen. 

2.2. Geschichte der Migration 

Dieser Teil der Masterarbeit soll einen Überblick über die Geschichte der Migration geben. 

Da Migrationsbewegungen so alt wie die Menschheit selbst sind und in Hinblick auf das 

Thema der vorliegenden Arbeit ein Schwerpunkt gesetzt werden muss, soll der Fokus dabei 

einerseits auf Europa und insbesondere auf Österreich liegen. Andererseits soll vor allem 

auch in zeitlicher Hinsicht eine Einschränkung erfolgen: Von Interesse ist vor allem die 

Österreich treffende Arbeitsmigration, die in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts 

eingesetzt hat. 

2.2.1. Europa: Von der Auswanderungs- zur Einwanderungsregion 

Europa ist heutzutage eine Einwanderungsregion. Dies war jedoch nicht immer so: 

Besonders im 19. Jahrhundert und auch noch im frühen 20. Jahrhundert gab es große 
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Auswanderungswellen. Zu dieser Zeit waren die klassischen Einwanderungsländer die 

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien und Kanada.7 Als radikales Beispiel kann hier 

Irland genannt werden: Die irische Bevölkerung zählte 1841 zirka 8,2 Millionen Menschen. 

1851 waren es nur noch etwa 6,6 Millionen, 1861 5,9 Millionen und fünf Jahre später, 1866, 

5,5 Millionen.8 „In den 1880er Jahren lebten zwei Drittel der in Irland geborenen Personen 

nicht in Irland, sie waren nach USA, Kanada und Australien, oder auch ‚nur‘ nach England, 

Schottland oder Wales emigriert.“9 

Verglichen mit dem zeitlichen Horizont der Menschheitsgeschichte hat sich innerhalb kurzer 

Zeit Europa von einem Herkunftsgebiet zu einer Einwanderungsregion gewandelt. Ein 

wesentlicher Grund dafür war die gezielte Anwerbung von Arbeitskräften im Rahmen der 

wachstumsorientierten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Von 1960 bis 1979 zogen zirka 

2.200.000 Menschen in die Industriestaaten Westeuropas. Durch die Rücknahme der 

Anwerbeprogramme ab der Mitte der 1970er-Jahre kam es in weiterer Folge zu einer 

Verstetigung des Aufenthalts und in Verbindung damit auch zu verstärktem 

Familiennachzug. Ebenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstärkt hat sich die 

Asylmigration. Von 1960 bis 2008 sind 26 Millionen Menschen in die EU migriert – die Hälfte 

davon erst seit dem Jahr 2000. Die neuen Zielregionen der Migranten sind vor allem West- 

und Nordeuropa, die Golfstaaten und Südostasien. Nordamerika lag im Jahr 2009 im 

Vergleich der Zielländer von Migrationsbewegungen nur mehr auf Platz 3. Und die Zahl der 

Menschen, die ihr jeweiliges Heimatland verlassen, um sich in anderen Ländern 

anzusiedeln, wird noch deutlich zunehmen: Die Vereinten Nationen rechneten schon 2008 

bis zum Jahr 2050 mit einem weltweiten Migrationsvolumen von 230.000.000 Menschen.10 

Mittlerweile sind fast alle Länder der Welt in ein Netz von Migrationsbewegungen involviert. 

Die einzelnen Länder sind dabei entweder Herkunfts-, Transit- oder Zielland. Diese 

Globalisierung der Migrationsbewegungen wird durch die verbesserten Kommunikations- 

und Transporttechnologien ermöglicht.11 Zu unterscheiden sind drei Formen der Migration:12 

• legale oder dokumentierte Migration (z.B. Arbeitsmigration, die gesetzlichen 

Bestimmungen unterliegt) 

• illegale oder nicht-dokumentierte Migration (z.B. zum Zwecke der Schwarzarbeit) 

• Flucht- und Asylmigration (Auslöser sind z.B. Kriege oder humanitäre Katastrophen) 

                                                
7 Vgl. Marik-Lebeck (2010), 11. 
8 Vgl. Treibel (1999), 26. 
9 Ebd. 
10 Vgl. Marik-Lebeck (2010), 11ff. 
11 Vgl. ebd. 
12 Vgl. ebd., 13. 
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2.2.2. Zuwanderung nach Österreich 

Seit 1961 gab es in Österreich in Hinblick auf die Zuwanderung von Menschen aus anderen 

Ländern starke Schwankungen, die vor allem auf politische Ereignisse und die jeweilige 

wirtschaftliche Situation zurückzuführen sind.13 Die folgende Grafik zeigt die 

Migrationsgeschichte Österreichs im Zeitraum von 1961 bis 2008: 

Abb. 1: Nach Österreich migrierte Personen in absoluten Zahlen, 1961 - 200814 

Aufgrund der in den 1960er-Jahren gegebenen Vollbeschäftigung herrschte in Österreich ein 

Arbeitskräftemangel, der durch gezielte Anwerbeprogramme in den Herkunftsländern der 

nunmehrigen Gastarbeiter bekämpft wurde.15 Franz Nemschak, österreichischer 

Wirtschaftsforscher, blickte 1970 in seinem Vortrag vor Mitgliedern und Gästen des 

Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung mit folgenden Worten auf die 1960er-

Jahre zurück: 

„Seit 1961 jedoch herrscht in Österreich Vollbeschäftigung, die Arbeitskraftreserven sind 

ausgeschöpft. Die Bevölkerung ist überaltert, die Ausbildungszeiten sind länger geworden, 

die vorzeitigen Pensionierungen nehmen zu, die Urlaube werden länger und die 

Arbeitszeiten kürzer [...].“16 

Anzumerken ist, dass im Vorfeld der Vollbeschäftigung etwa 130.000 Personen – zu diesem 

Zeitpunkt etwa 2 % der österreichischen Bevölkerung – Österreich verlassen haben, um sich 

vor allem in Deutschland und der Schweiz niederzulassen.17 Dies und die Tatsache, dass 

                                                
13 Vgl. ebd., 20. 
14 Abb. entn.: Marik-Lebeck (2010), 20. 
15 Vgl. Pelger (2009), 34. 
16 Nemschak (1970), 4. 
17 Vgl. Pelger (2009), 34. 
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Frauen zu dieser Zeit kaum erwerbstätig waren, führten neben anderen Faktoren zur 

erwähnten Vollbeschäftigung und zum Arbeitskräftemangel in Österreich.18 Österreich 

machte bei der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte keineswegs den Anfang: Frankreich 

und Belgien begannen damit schon 1945 und Deutschland und die Niederlande verfuhren 

ebenso am Ende der 1950er-Jahre.19 

Die rechtlichen Grundlagen, die hier nicht näher erläutert werden sollen, bildeten die 

Verordnung über ausländische Arbeitnehmer aus dem Jahr 1933, das diese Verordnung 

ablösende Inländerarbeiterschutzgesetz von 1941 und das Raab-Olah-Abkommen von 1961, 

welches die Lohn- und Preispolitik inklusive der Fremdarbeiterbeschäftigung anhand von 

ausverhandelten Kontingenten, welche im Laufe der Jahre immer wieder aufgestockt 

wurden, regelte. Über die Kontingente und die Verteilung der ausländischen Arbeitskräfte auf 

unterschiedliche Branchen entschieden die sozialpartnerschaftlichen Gremien. Um die 

Arbeitskräfte in anderen Ländern anwerben zu können, waren Abkommen mit den 

Herkunftsländern dieser Arbeiter notwendig. Solche Abkommen wurden mit Spanien (1962), 

der Türkei (1964) und (Ex-)Jugoslawien (1966) geschlossen, wobei jenes mit Spanien ohne 

Bedeutung war.20 

Offiziell erfolgte die Anwerbung der Arbeitskräfte hauptsächlich über die Arbeitsämter in den 

jeweiligen Ländern und über die eigens in Istanbul eingerichtete Anwerbestelle. Von viel 

entscheidenderer Bedeutung waren jedoch informelle Wege: 1970 kamen 56 % der 

türkischen Gastarbeiter, die an einer repräsentativen Befragung teilnahmen, über Verwandte 

oder Bekannte nach Österreich und nur 41 % wurden über das türkische Arbeitsamt 

vermittelt. 3 % kamen auf Eigeninitiative. 1983 wurden nur noch 34 % der türkischen 

Arbeitskräfte und 8,7 % der jugoslawischen auf offiziellem Wege angeworben. Auch die 

österreichischen Unternehmen, die anfangs noch selbst Arbeitskräfte angeworben haben, 

gingen dazu über, den Gastarbeitern Prämien zu zahlen, wenn sie Verwandte und Bekannte 

als Arbeitskräfte vermittelten.21 

Die Zuwanderung von Gastarbeitern kann in drei Phasen eingeteilt werden:22 

1. Vorphase: 1963 – 1967; hoher Anteil an Einzelwanderern 

2. Hauptphase: 1968 – 1973; vom Familiennachzug geprägt 

3. Spätphase: 1974 – 1981; geprägt von der Remigration 

                                                
18 Vgl. Marik-Lebeck (2010), 21. 
19 Vgl. Pelger (2009), 37. 
20 Vgl. ebd., 41. 
21 Vgl. ebd., 42. 
22 Vgl. ebd. 



10 
 

Die Rückwanderung in der Spätphase hängt mit der Ölkrise von 1973 zusammen. In den 

Folgejahren dieses Ereignisses stagnierte die Bevölkerungsentwicklung, es kam zu 

Geburtendefiziten und viele Gastarbeiter kehrten in ihre Heimatländer zurück. Ab 1981, dem 

Ende der Spätphase, traten die einstigen geburtenstarken Jahrgänge in den Arbeitsmarkt 

ein, weshalb es zunächst keinen Gastarbeiterbedarf mehr gab. Dieser entwickelte sich erst 

am Ende der 1980er-Jahre erneut, als die geburtenschwachen Jahrgänge in den 

Arbeitsmarkt eintraten. Zur selben Zeit florierte außerdem die Wirtschaft, der Eiserne 

Vorhang fiel und in Jugoslawien brach der Bürgerkrieg aus. Dies alles führte zu neuerlicher 

starker Zuwanderung. Aufgrund von Kritik wurden neue gesetzliche Regelungen geschaffen, 

die der Einwanderung Einhalt gebieten sollten. Tatsächlich kam es zu einem Absinken der 

Zuwanderung ab 1993. Zum Anstieg kam es erst ab der Jahrtausendwende wieder. Aus der 

erweiterten EU zogen nun Menschen nach Österreich, außerdem führten die zunehmende 

Asylmigration und der Nachzug von Familien von Eingebürgerten zu einer Zunahme der Zahl 

von Einwanderern.23 

Von 1961 bis 1973 nahm die Zahl der Gastarbeiter rapide zu. 1961 waren 16.000 

ausländische Arbeitskräfte in Österreich beschäftigt, 1971 waren es bereits 165.000 und nur 

zwei Jahre später, 1973, waren es 226.800, was rund 8,7 % der damaligen unselbständig 

Beschäftigten ausmachte. Dies wirkte sich in weiterer Folge auf die österreichische 

Geburtenstatistik aus. Von 1970 bis 1980 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zahl an 

Neugeborenen, der vor allem auf jugoslawische Gastarbeiterinnen zurückzuführen ist. Dieser 

Anstieg wurde erst durch die erwähnten Rückwanderungen wieder gedämpft.24 

Ein wesentlicher Aspekt in Hinblick auf die Zuwanderung der Gastarbeiter ist die 

Veränderung der Erwartungshaltungen, die mit dieser Form der Migration verbunden waren. 

Ursprünglich war beabsichtigt, die ausländischen Arbeitskräfte lediglich für eine befristete 

Zeit in Österreich zu beschäftigen. Sowohl die anwerbenden Staaten als auch die 

Unternehmen und die Angeworbenen selbst teilten diese Auffassung. Die Gastarbeiter 

beabsichtigten viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu verdienen und dann mit diesen 

Ersparnissen in die jeweilige Heimat zurückzukehren. Die Herkunftsländer erhofften sich 

Beschäftigung ihrer Arbeitslosen, Deviseneinfuhr und auch Schulung der angeworbenen 

Personen. Für die anwerbenden Länder ging es um die Deckung des Arbeitsmarktbedarfes 

ohne Belastung der öffentlichen Infrastruktur, zu der es bei Familiennachzug gekommen 

wäre. Diese beabsichtigte Form der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte wird unter 

dem Begriff Rotationsprinzip zusammengefasst – zentral dabei ist die befristete Anstellung 

                                                
23 Vgl. Marik-Lebeck (2010), 21. 
24 Vgl. Pelger (2009), 43. 
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von Gastarbeitern. Tatsächlich kam es aber zu längerfristiger Beschäftigung der 

ausländischen Arbeitskräfte und in weiterer Folge zum Familiennachzug.25 

Die Gastarbeiter wurden hauptsächlich am zweiten Sektor des Arbeitsmarktes, also in 

Industrie und Gewerbe beschäftigt. Kaum eingesetzt wurden sie hingegen im ersten Sektor, 

Land- und Forstwirtschaft. Der dritte Sektor, Dienstleistungen, gewann in der Zeit von 1964 

bis 1983 bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte an Bedeutung.26 Die folgende 

Tabelle stellt die Veränderungen des Einsatzes von Gastarbeitern in Hinblick auf die drei 

Sektoren des Arbeitsmarktes schlaglichtartig durch Gegenüberstellung der Jahre 1964 und 

1983 dar: 

in % 1964 1983 

Land- und Forstwirtschaft 4,3 2,0 

Industrie und Gewerbe 84,5 55,7 

Dienstleistungen 11,1 42,4 

Tab. 1: Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte nach Branchen27 

Es entwickelten sich typische Ausländerarbeitsplätze, die sich durch höhere 

Arbeitsplatzbelastungen auszeichneten: schwere körperliche Anstrengung, gesundheitliche 

Gefährdung und Unfallgefährdung.28 

Die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte verhalf Österreichs Wirtschaft zu kräftigem 

Wachstum. Österreich konnte nun in wirtschaftlicher Hinsicht mit den wohlhabenden 

westeuropäischen Industriestaaten mithalten.29 Durch den Konjunktureinbruch von 1974/75 

wurde es jedoch notwendig, die Gastarbeiterkontingente abzubauen. Da die hohen 

Geburtenjahrgänge der Zeit um 1960 nun ins Erwerbsleben eintreten mussten und auch 

mehr Frauen berufstätig waren, wuchs die Arbeitslosigkeit unter den Inländern. Diese wollte 

man durch Eindämmung der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte bekämpfen. Da sich 

viele Gastarbeiter jedoch bereits auf Dauer in Österreich niedergelassen hatten und sie 

außerdem Berufe bzw. Stellen innehatten, die für Österreicher unattraktiv waren, kam man in 

den 1980er-Jahren wieder davon ab, die Zahl ausländischer Arbeitskräfte zu reduzieren. 

Durch Maßnahmen wie Schulungen, Subventionen, Arbeitsstiftungen u.ä. sollte die 

Arbeitslosigkeit nun in den Griff bekommen werden.30 

                                                
25 Vgl. ebd., 45. 
26 Vgl. ebd. 48. 
27 Abb. verändert entn. aus: ebd. 
28 Vgl. ebd., 49. 
29 Vgl. ebd., 51. 
30 Vgl. ebd., 106f. 
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Auf die wesentlichen Ereignisse, die zu einer neuerlichen Zuwanderungswelle nach 

Österreich geführt haben, wurde oben bereits hingewiesen. Ergänzend zu den ebenfalls 

bereits genannten drei Phasen der Zuwanderung von Gastarbeitern soll hier noch 

festgehalten werden, dass Österreich sich aktuell in einer vierten Phase befindet, die durch 

die Globalisierung der Wirtschaft, verstärkter EU-Binnenmigration und starkem 

Bevölkerungszuwachs außerhalb Europas bestimmt ist. Die aktuelle, vierte Phase ist durch 

strenge Regelungen in Hinblick auf die Zuwanderung gekennzeichnet. Die sogenannte Rot-

Weiß-Rot-Card soll es qualifizierten Arbeitskräften aus Drittstaaten ermöglichen, sich in 

Österreich dauerhaft niederzulassen. Tatsächlich gehen ausländische Arbeitskräfte nach wie 

vor manuellen Tätigkeiten am sekundären Arbeitsmarkt nach, die nur wenig Qualifikation 

voraussetzen.31 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die in Österreich lebenden alten Menschen mit 

Migrationshintergrund zu großen Teilen im Zuge der Anwerbung von Gastarbeitern aus der 

Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien hierhergekommen sind und – entgegen der 

ursprünglichen Erwartungen – geblieben und demnach auch in Österreich alt geworden sind. 

Mit Blick auf diese Bevölkerungsteile stellt sich nun die Frage nach dem Zusammenhang der 

drei Aspekte Alter, Migration und Gesundheit. Insbesondere ist von Interesse, wie Migration 

das Altwerden beeinflusst. Im folgenden Unterkapitel, soll darauf eingegangen werden. 

2.3. Alter, Migration, Gesundheit 

Mit der Zahl alter Menschen mit Migrationshintergrund wächst auch deren gesellschaftliche 

Relevanz und damit einhergehend auch die Zahl der Fachbeiträge und Monografien, die sich 

mit dem Thema Alter – Migration – Gesundheit und einer kultursensiblen Altenpflege 

auseinandersetzen. Letztere ist von besonderer Bedeutung, da besonders in Hinblick auf 

Körperpflege, Ernährung und auch religiöse Vorstellungen Pflege an die konkreten 

Bedürfnisse der gepflegten Person angepasst werden muss. In diesem Kapitel soll auf den 

Zusammenhang der genannten Aspekte eingegangen werden, um wesentliche von dieser 

Literatur genannten Punkte aufzugreifen. 

2.3.1. Der Einfluss von Migration auf das Altwerden und Altsein 

Eine umfangreiche Monografie zum genannten Thema liefert Kathrin Hahn. In ihrem 2011 

erschienenen Buch mit dem Titel „Alter, Migration und Soziale Arbeit“ geht sie auf die Fragen 

ein, wie Migration das Altwerden von Menschen beeinflusst und wie alte Migranten 

bestmöglich versorgt werden können. Gleich zu Beginn ihrer Abhandlung hält sie fest, dass 

alte Menschen – ungeachtet des Vorhandenseins eines Migrationshintergrundes – etwas 

verbindet: Alte Menschen machen ähnliche Erfahrungen und erleiden kritische 

                                                
31 Vgl. John (o.J.), 15. 
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Lebensereignisse im Alter, egal, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Es gibt 

jedoch auch sie Unterscheidendes: Liegt eine Migrationserfahrung vor, prägt diese vor allem 

in kultureller Hinsicht die Lebenslagen im Alter. Die jeweiligen kulturellen Orientierungen alter 

Menschen werden durch die Herkunftskultur beeinflusst. Es stellt sich jedoch die Frage, 

inwiefern alte Menschen mit Migrationshintergrund noch Träger der Kultur ihres 

Herkunftslandes sind.32 Kultur ist nämlich nichts Starres, sondern Veränderungen 

unterworfen, die sich durch neue Situationen, in denen sich migrierte Menschen finden, 

ergeben.33 Die ethnische Zugehörigkeit spielt jedoch eine große Rolle bei der 

Alltagsbewältigung, wenn es z.B. um Selbsthilfe oder soziale Anerkennung geht. Sie bringt 

aber auch oftmals soziale Benachteiligung und spezifische Probleme mit sich. Laut Hahn 

unterscheiden sich Alte mit und ohne Migrationshintergrund in folgenden Punkten:34 

• in ihren Einstellungen zum Altwerden 

• in ihren Einstellungen zur Versorgung im Alter 

• in ihrem Krankheitsverständnis 

• in ihren religiösen Einstellungen, Werten und Normen 

Hahn geht in ihrem Buch besonders auf folgende Punkte ein: Singularisierung, ethnische 

Netzwerke und die erschwerten Lebensbedingungen, in denen Migranten altern. In Bezug 

auf den ersten Aspekt, also die Vereinsamung, stellt Hahn fest, dass es auch bei alten 

Menschen mit Migrationshintergrund einen erkennbaren Trend zur Singularisierung gibt. Die 

sozialen Netzwerke und ihre Unterstützungspotentiale seien weitgehend genauso 

beschaffen, wie jene der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Besondere Bedeutung 

hat die Kernfamilie. Insgesamt haben auch Migranten nur wenige Bezugspersonen, auf die 

sie sich verlassen können und die ihnen bei praktischen Hilfen im Alltag zur Verfügung 

stehen und sie auch emotional unterstützen.35 

Dieser Beobachtung Hahns widerspricht jedoch jene Reinprechts: Dieser erkennt eine 

stärker am Familienverband ausgerichtete Lebensführung von Migranten im Alter und 

demnach einen geringeren Singularisierungsgrad im Vergleich zu Menschen ohne 

Migrationshintergrund. Dies gilt besonders für Personen, deren Wurzeln in der Türkei liegen. 

Versteckte Singularisierungsrisiken im höheren Alter sieht Reinprecht bei der Gruppe der 

Migranten aus Ex-Jugoslawien.36 

                                                
32 Vgl. Hahn (2011), 12f. 
33 Vgl. ebd., 134ff. 
34 Vgl. ebd., 14. 
35 Vgl. ebd., 48ff. 
36 Vgl. Reinprecht (2006), 16. 
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Mit Blick auf die Angehörigen alter Menschen mit Migrationshintergrund stellt Hahn fest, dass 

ein hohes Überlastungsrisiko für diese besteht, wenn sie die Pflege ihrer alten 

Familienmitglieder übernehmen.37 Bei der Alltagsbewältigung sind ethnische Netzwerke 

wichtig: Migrantenvereine nehmen auch familiäre Aufgaben war und erbringen 

Unterstützungsleistungen, wo diese nötig werden.38 

Allgemein hält Hahn fest, dass Migranten unter erschwerten sozialen, materiellen und 

gesundheitlichen Lebensbedingungen altern, wobei auch ethnisch-kulturelle Faktoren eine 

Rolle spielen, so z.B. die doppelte Zugehörigkeit zu einer Gruppe: Einerseits gehören 

Menschen mit Migrationshintergrund der Herkunftsgesellschaft an, andererseits auch der 

Einwanderungsgesellschaft. Durch Migration werden jedoch auch spezifische Kompetenzen 

erworben, die bei der Bewältigung kritischer Lebensereignisse helfen können. Diese 

Kompetenzen können allerdings nur erhalten bleiben, wenn es einen sozialen Kontext gibt, 

im Rahmen dessen diese auch anerkannt werden. In sogenannten „ethnischen Kolonien“ 

finden Menschen mit Migrationshintergrund Bezugspersonen, die diese Anerkennung leisten 

können.39 Es handelt sich dabei um eine Struktur soziokultureller und ökonomischer 

Selbstorganisation von Einwandererminderheiten.40 Ethnizität ist demnach eine Ressource 

für das Altern, aber auch eine Gefahr: Menschen mit Migrationshintergrund sind oftmals 

einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt: Altersstigmata – in Hinblick auf physische und 

psychische Einschränkungen – und Ethnizität bewirken diese zweifache Herabsetzung 

betagter Migranten.41 

Dass es überhaupt zur Kolonienbildung, also zur Existenz nationaler Minderheiten kommt, ist 

nicht zuletzt auch auf den Nationalstaat selbst zurückzuführen. Dieser konstruiert 

Minderheiten erst durch Gesetze, die den Einwanderern einen anderen rechtlichen und 

politischen Status zuschreiben, als ihn die Mehrheitsbevölkerung innehat. Die Folge der 

Kodifizierung und Kontrolle der nationalen Minderheiten bewirkt gesellschaftliche 

Segregation. Ohne den Eingriff des Staates blieben sie abstrakt.42 

Reinprecht liefert eine kurze Zusammenfassung des Bildes, welches sich aus internationalen 

und österreichischen Forschungen mit Blick auf die Lebenslage und Lebensführung alter 

Migranten ergibt. Diese Zusammenfassung soll hier kurz wiedergegeben werden:43 

                                                
37 Vgl. Hahn (2011), 48ff. 
38 Vgl. ebd., 50. 
39 Vgl. ebd., 59ff. 
40 Vgl. Heckmann (2015), 267. 
41 Vgl. Hahn (2011), 59ff. 
42 Vgl. Bednarz-Braun/Heß-Meining (2004), 53. 
43 Vgl. Reinprecht (2006), 20. 
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• Schwache Einkommen, knapper Wohnraum, gesundheitliche Beeinträchtigungen und 

geringes Bildungskapital – besonders in Hinblick auf Sprachkenntnisse – bestimmen 

die Lebenslage von Migranten im Alter, wobei diese sie subjektiv häufig positiv 

einschätzen. 

• Soziale Ressourcen sind besonders wichtig, informelle Netzwerke sind allerdings 

stark familienzentriert. 

• Im Krankheits- und Pflegefall kommt es zu einem großen Bedarf an Hilfe und 

Unterstützung zur Bewältigung des Alltags. Dieser Bedarf wird fast nur über familiäre, 

nachbarschaftliche oder ethnische Netzwerke abgedeckt. Aufgrund von 

Informationsdefiziten werden soziale Dienste kaum in Anspruch genommen. 

• Die in Hinblick auf die jeweilige Herkunft unterschiedlichen Gruppen von Migranten 

haben viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf Bedarf und Interesse an Informations-, 

Beratungs- und Betreuungsangeboten, die in ihrer jeweils eigenen Sprache 

angeboten werden. Dennoch sind alte Menschen mit Migrationshintergrund keine 

homogene Gruppe. Sie unterscheiden sich in sozialen, ökonomischen und kulturellen 

Aspekten. 

• Das Aufnahmeland ist für den überwiegenden Teil der Menschen mit 

Migrationshintergrund der Lebensmittelpunkt, auch wenn sie aus dem Erwerbsleben 

bereits ausgeschieden sind. Dennoch bleibt die Bindung an das jeweilige 

Herkunftsland erhalten. Über laufende Besuche der ersten Heimat wird diese auch 

aktiv gelebt. 

Hahn nennt in ihrem Buch zwei Strategien, die zu vermehrter Nutzung von Dienstleistungen 

der Altenhilfe durch Menschen mit Migrationshintergrund führen sollen. Erstens könnte eine 

interkulturelle Öffnung des Regelsystems der Altenhilfe das Nutzungsverhalten beeinflussen, 

zweitens könne dies auch durch die Schaffung ethnienspezifischer Angebote erreicht 

werden.44 

Zur interkulturellen Öffnung ist zu sagen, dass es darum geht, den Zugang zu Institutionen 

des Regelsystems für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Hahn hält fest, 

dass sich die Pluralität der Gesellschaft in ihren Diensten und sozialen Einrichtungen 

widerspiegeln muss. Demnach zielt eine interkulturelle Öffnung auf ausnahmslos alle alten 

Menschen ab.45 

Diese Öffnung erfordert jedoch die Anwendung von Organisations- und 

Personalentwicklungsmethoden. Sie muss sich im Leitbild und in der Öffentlichkeitsarbeit 

                                                
44 Vgl. Hahn (2011), 71f. 
45 Vgl. ebd., 74. 
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widerspiegeln und sich durch niederschwellige Angebotsstrukturen auszeichnen. Letztere 

könnten sein:46 

• Anbieten mehrsprachiger Informationen 

• Beschäftigung von Migranten 

• multikulturelle Teams 

• Fort- und Weiterbildungen 

• Kooperation mit Migrantendiensten 

• Multiplikatoren der Migrantencommunities 

Grundlegend dabei ist allerdings die interkulturelle Akzeptanz aller Beteiligten. Diese setzt 

interkulturelle Kompetenz voraus, die sich in zweierlei Hinsicht definiert: einerseits kognitiv, 

d.h. aus dem Wissen heraus, andererseits in Bezug auf die Handlungskompetenz 

(empathisch, sozial, kommunikativ und Wahrung der Rollendistanz).47 

Die zweite Strategie, die Hahn anführt, ist die Schaffung zusätzlicher Angebote für alte 

Menschen mit Migrationshintergrund, wobei die jeweiligen Aspekte der Nationalität und 

Kultur berücksichtigt werden sollen. Es geht hier also um eine Versorgung, die auf die 

ethnischen Herkunftsgruppen zugeschnitten ist. Es müssen demnach neue Dienstleistungen 

geschaffen werden, die es so im Regelsystem noch nicht gibt. Hahn nennt als solche:48 

• ethnisch ausgerichtete Begegnungsstätten, 

• ethnisch ausgerichtete ambulante Pflegedienste und  

• spezifische Versorgungsräume innerhalb bestehender Altenhilfeinstitutionen, z.B. 

eine Station für Muslime im APH. 

Da im Alter Ethnizität wieder eine stärkere Rolle spielt und in diesem Zusammenhang auch 

vom Wiederaufleben derselben gesprochen wird, würde die Schaffung solcher zusätzlichen 

Angebote naheliegen, da sie dem entgegenkommt. Probleme ergeben sich jedoch, wenn es 

sich um kleinere Migrantengruppen handelt und wenn es darum geht, diese Angebote 

flächendeckend anzubieten.49 

Hahn bringt abschließend den wichtigen Hinweis, dass es sich hier um zwei Strategien 

handelt, die nicht als Alternativen zu sehen sind, die sich gegenseitig ausschließen. Vielmehr 

                                                
46 Vgl. ebd., 75. 
47 Vgl. ebd. 
48 Vgl. ebd., 76f. 
49 Vgl. ebd. 
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sollen sie als komplementär angesehen werden, um der notwendigen Flexibilität von 

Versorgungssystemen Rechnung zu tragen.50 

2.3.2. Kulturelles Verstehen von Gesundheit, Krankheit und Heilung 

Die bisherigen Ausführungen in den vorangegangenen Abschnitten sollten verdeutlicht 

haben, wie wichtig und dringend notwendig das Nachdenken über adäquate Maßnahmen in 

Hinblick auf die Betreuung und Versorgung alter Menschen mit Migrationshintergrund ist. 

Dieses Unterkapitel soll – als Vertiefung des vorangegangenen Teils der Arbeit – den Fokus 

auf Gesundheit, Krankheit und Heilung legen, die im Alter eine besondere Bedeutung 

erlangen und unter Berücksichtigung des Aspektes der Kultur verstanden werden müssen, 

um generell Migranten angemessen medizinisch versorgen zu können. 

Multimorbidität, also an drei oder mehr chronischen Krankheiten zu leiden, im Alter ist keine 

Seltenheit mehr sondern wird immer mehr zum Regelfall. Zu denken ist beispielsweise an 

Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und chronische Rückenschmerzen. Die 

Behandlung von multimorbiden, alten Patienten stellt Ärzte oftmals vor große 

Herausforderungen, da sowohl die Krankheiten als auch die verabreichten Medikamente sich 

gegenseitig beeinflussen. Durch eine Intensivierung der Kommunikation zwischen Patient 

und Arzt, also durch die Zurverfügungstellung von mehr Zeit für Gespräche, kann ein erster 

Schritt zur erfolgreichen Behandlung der Multimorbidität getan werden. Im Rahmen solcher 

Gespräche soll herausgefunden werden, welche Krankheit für den Patienten das größte 

Problem darstellt, außerdem können ihm die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der 

Erkrankungen und ihrer Behandlung besser verdeutlicht werden. In Deutschland wurden 

daher Hausärzte in narrativer Gesprächsführung geschult. Der Patient soll dazu ermutigt 

werden, seine Erfahrungen, Gedanken und Wünsche auszudrücken, während der Arzt 

zuhört und Impulse setzt, die den Patienten dazu veranlassen, die Erzählung fortzusetzen. 

Das Fazit ist sehr gut: Beide Seiten, d.h. sowohl Patienten als auch Ärzte, erlebten diese 

intensiven Gespräche als sehr positiv. Die Ärzte konnten nicht nur neue Informationen 

erlangen, sie erfuhren auf diesem Weg auch viel über Prioritäten und Wünsche der alten 

Menschen. Dabei nehmen solche Gespräche lediglich wenig Zeit in Anspruch: Zirka 30 

Minuten im Jahr reichen, um Behandlungen von multimorbiden Patienten besser auf ihre je 

eigenen Bedürfnisse abzustimmen.51 

Schwieriger wird dies, wenn beim Patienten ein Migrationshintergrund vorliegt. Die 

Verbreitung medizinischer Vorstellungen erfolgt über geographische und zeitliche Distanzen 

hinweg. Durch den Zuzug von Menschen aus anderen Teilen der Welt und demnach 

anderen Kulturen kamen von jeher deren Vorstellungen von Krankheitsursachen, dem 

                                                
50 Vgl. ebd., 77. 
51 Vgl. Bundesministerium für Bildung Forschung (2016). 
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Umgang mit ihnen und den entsprechenden Heilungswegen in jene Länder, wo sich 

Migranten niederließen. Wie sich Menschen in unterschiedlichen Kulturen und sozialen 

Gruppen Krankheitsursachen, adäquate Behandlungen und auch die Wahl des passenden 

Therapeuten erklären, untersucht die sogenannte Medizinethnologie. Sie geht auch der 

Frage nach, wie das Wissen um die Heilungsmethoden sowohl durch biologische, soziale 

und ökonomische Vorgaben als auch deren Veränderungen bedingt ist.52 

Neben der Schulmedizin spielen daher für Patienten oftmals auch nicht-biomedizinische 

Praktiken eine Rolle. So werden beispielsweise muslimische Marabouts oder Spiritualisten 

aufgesucht. Darin spiegelt sich die historisch enge Beziehung zwischen Religion und 

religiösen Institutionen und medizinischer Fürsorge wieder. Für den medizinischen Alltag 

sollten grundlegende Fragen der menschlichen Existenz und einschneidende Ereignisse wie 

Krankheit oder Tod eine bedeutende Rolle spielen.53 

Im Zusammenhang mit Migration muss Kultur mit Begriffen wie „enträumlicht“, „heterogen“ 

und „mobil“ beschrieben werden. Sie ist stets im Wandel begriffen. Die Lebenswelt von 

Menschen mit Migrationshintergrund wird durch sie selbst als soziale Akteure in Interaktion 

mit anderen Menschen geschaffen, wobei die jeweils bestehenden materiellen und 

immateriellen Lebensbedingungen eine Rolle spielen. Auch Gesundheit und Krankheit sind 

nicht einfach durch eine Herkunftskultur festgelegt. Sie werden stets neu erlebt und in der 

alltäglichen Praxis umgesetzt. Den Rahmen dafür bildet eine polymorphe Umwelt, die sich 

ständig verändert.54 Es wird für den adäquaten Umgang mit alten Menschen mit 

Migrationshintergrund daher besonders wichtig sein, den Pflegenden die Komplexität der 

Lebenswelt ihrer Klienten bzw. Patienten vor Augen zu führen, Wissen zu generieren, zur 

Empathie zu befähigen und dies in den pflegerischen Alltag einfließen zu lassen. 

Dass Menschen mit Migrationshintergrund unter erschwerten Bedingungen altern, wurde 

oben ausführlich dargestellt. Nach diesen Ausführungen sind nun noch die Bedürfnisse 

älterer Menschen – mit und ohne Migrationshintergrund – von Interesse, da auch diese für 

die empirische Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit wichtig sind, 

wenn es darum geht, besser einschätzen zu können, was genau alte Menschen mit 

Migrationshintergrund eigentlich brauchen oder wünschen. Diesen Bedürfnissen soll daher 

im folgenden Unterkapitel nachgegangen werden. 

                                                
52 Vgl. Wolf (2010), 33f. 
53 Vgl. ebd., 40. 
54 Vgl. ebd., 41f. 
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2.4. Bedürfnisse älterer Menschen allgemein 

Ungeachtet eines etwaigen Migrationshintergrundes ist ganz allgemein festzuhalten, dass 

sich mit zunehmendem Alter der Alltag von Menschen mitsamt seinen unterschiedlichen 

Herausforderungen stark verändert. Für einen jungen, gesunden Menschen 

selbstverständliche Tätigkeiten – beispielsweise die tägliche Körperpflege – können durch 

fortschreitende körperliche und psychische Einschränkungen, die das Altern mit sich bringt, 

zu unlösbaren Aufgaben werden. Ein breites aber bedürfnisorientiertes Angebot von 

Versorgungs- und Dienstleistungen hilft alten Menschen, ein weitgehend eigenständiges 

Leben in den eigenen vier Wänden oder – wenn dies nicht mehr möglich ist – in einer 

passenden Wohnform zu führen. Vor allem Mobilität ist ein Faktor, der sich hier besonders 

auf die Bedürfnisse älterer Menschen auswirkt.55 Mobilität wirkt sich auf viele Bereiche des 

Alltags eines Menschen aus, was sich mit zunehmendem Alter besonders bemerkbar macht. 

Einkäufe, Arzt- und Bankbesuche oder die Pflege sozialer Kontakte, seien es das früher 

praktizierte Treffen mit Freunden im Kaffeehaus oder gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten 

– all dies sind Aspekte des täglichen Lebens, deren Bedeutung sich dem einzelnen 

Individuum oftmals erst dann offenbart, wenn dieses nicht mehr in der Lage ist, diese 

Aufgaben selbst zu erledigen oder etwa die Vereinsamung in frappierendem Tempo 

fortschreitet. 

Eine nach wie vor häufig herangezogene Einteilung der menschlichen Bedürfnisse lieferte 

Abraham Maslow. Seine Darstellung soll im folgenden Unterkapitel erläutert und auf alte 

Menschen bezogen werden. 

2.4.1. Bedürfnisse nach Maslow 

Abraham Maslow veröffentlichte 1942 seine sogenannte Motivationstheorie. Im Rahmen 

dieser fasste er körperliche, soziale und seelische Bedürfnisse des Menschen in seiner 

Bedürfnispyramide zusammen. Die unterste Stufe dieser Pyramide stellen die 

physiologischen Bedürfnisse dar. Erst wenn diese erfüllt sind, kann die nächste Stufe der 

Bedürfnisse erreicht werden. Bei Erfüllung dieser dann wiederum die nächste und so weiter. 

Zwar ist Maslows Sicht auf die menschlichen Grundbedürfnisse und ihre Anordnung in der 

erwähnten Bedürfnispyramide heute umstritten, doch gilt seine Identifikation derselben heute 

als allgemein akzeptiert.56 

Maslow unterscheidet fünf menschliche Grundbedürfnisse. In ihrem pyramidenartigen 

Aufbau bilden – wie bereits erwähnt – die physiologischen Bedürfnisse das Fundament für 

alle weiteren Stufen. Zu den physiologischen Bedürfnissen zählen beispielsweise Luft, 

Wasser und Nahrungsmittel. Auf sie bauen die Sicherheitsbedürfnisse auf. Zu diesen gehört 
                                                
55 Vgl. Fiedler (2012), 33. 
56 Vgl. Fink (2016), 239. 
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z.B. Schutz vor Krankheit oder auch vor Mord. Auch materielle Sicherheit kann dieser 

Bedürfnisstufe zugerechnet werden. Die dritte Stufe ist jene der sozialen Bedürfnisse. Zu 

diesen gehören Familie und Freundschaft, aber auch ganz generell Gemeinschaft. Die vierte 

Stufe bilden die Wertschätzungsbedürfnisse. Anerkennung, ein gewisser Status oder auch 

Fremd- und Selbstwertschätzung gehören zu dieser Ebene. Die fünfte und letzte Stufe ist 

jene der Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Wie der Name schon nahelegt, geht es hier um 

die Nutzung der eigenen Fähigkeiten oder Talente, den eigenen Interessen nachzugehen 

und sich Wünsche zu erfüllen.57 Die nachfolgende Grafik zeigt die Bedürfnispyramide nach 

Maslow: 

 

Abb. 2: Bedürfnispyramide nach Maslow58 

Diese fünf Kategorien bzw. Stufen von Bedürfnissen gelten für alle Menschen und demnach 

auch für alte und auch womöglich an Demenz erkrankte Personen. Es ist wichtig, dies im 

Blick zu behalten, da vor allem älteren Personen, die an fortgeschrittener Demenz leiden, 

höhere Bedürfnisse (Wertschätzung und Selbstverwirklichung) abgesprochen werden. 

Gerade alte und demente Personen laufen Gefahr, auf ihre physiologischen Bedürfnisse 

reduziert zu werden. Dabei lässt sich ihr Dasein nicht auf die Trias „warm – satt – sauber“ 

reduzieren – die höheren Bedürfnisse spielen sehr wohl und unbedingt eine Rolle. Fink – 

selbst im Pflegebereich tätig – hält in ihrem Artikel zu den Bedürfnissen älterer, 

desorientierter Menschen fest, dass physiologische Bedürfnisse oftmals schon zu wichtig 

genommen werden und die Nahrungsversorgung alter Menschen häufig sogar 

überdimensioniert erfolgt. An Grenzen stoße man beispielsweise bereits beim rechtzeitigen 

                                                
57 Vgl. Hagerty (1999), 250; Universität Duisburg-Essen (2016). 
58 Abb. entn. aus: ebd. 
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Erkennen von körperlichen und seelischen Beschwerden. Ihrer Meinung nach kommen auch 

Wünsche nach Berührung, Zärtlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit zu kurz.59 

Was das Bedürfnis nach Sicherheit anbelangt, so ist festzuhalten, dass auch dieses für 

ältere Menschen eine große Rolle spielt. In stationären Pflegeeinrichtungen wird der 

Sicherheit jedenfalls hohe Bedeutung beigemessen, und zwar in Hinblick auf Unterbringung 

und Versorgung. Allerdings gilt es, Bewohner solcher Einrichtungen nicht zu sehr zu 

behüten. Ein gewisser Freiheitsspielraum ist notwendig, um Lebensqualität zu erhalten.60 

In Hinblick auf die Bedürfnisstufen der sozialen Beziehungen und der Wertschätzung 

muss gesagt werden, dass es jüngeren Menschen oftmals leichter fällt, etwas für Alte oder 

Pflegebedürftige zu erledigen, als sich wirklich auf sie einzulassen, in Beziehung mit ihnen 

zu treten und ihnen zuzuhören. Für alte Menschen ist es jedoch wichtig, von ihrer 

Vergangenheit zu erzählen, Schönes zu erleben und auch über ihre Ängste, ihr Leiden und 

den bevorstehenden Tod zu sprechen. Vor allem das Reden über die letzten Aspekte des 

menschlichen Daseins erleichtert den Umgang mit denselben und lindert negative Gefühle. 

Es ist von großer Bedeutung, diese Themen zuzulassen und anzusprechen und alten 

Menschen zu zeigen, dass ihnen Respekt nicht nur auf dem letzten Lebensweg sondern 

auch darüber hinaus erwiesen wird.61 

Die höchste Stufe der Bedürfnispyramide nach Maslow ist das Bedürfnis nach 

Selbstverwirklichung. Wenn ein Mensch sich dem Ende seines Lebens nähert, wollen 

seine bisher ungelösten Aufgaben endlich gelöst werden. Die Lösung dieser Aufgaben ist 

notwendig, um in Frieden sterben zu können. Vor allem an Demenz erkrankte Personen 

benötigen hier Unterstützung, um diese Aufarbeitung leisten zu können. Dies kann gelingen, 

indem man diese Menschen in die Realität, in die sie sich zurückgezogen haben, begleitet 

und sich auf sie einlässt.62 

Fink bringt mit ihrem Fokus auf alte desorientierte Menschen und die sie Pflegenden die 

wesentlichen Bedürfnisse auf den Punkt: „[...] sich sicher, geschützt und geliebt zu fühlen, 

nützlich, aktiv und tätig zu sein, spontane Gefühle ausdrücken zu können und gehört zu 

werden [...].“63 

Nachdem im vorangegangenen Teil der Arbeit die wichtigen, theoretischen Inhalte 

dargestellt wurden, soll nun der Blick auf die Stadt Wels gelenkt werden. Es folgt daher ein 

                                                
59 Vgl. Fink (2016), 240. 
60 Vgl. ebd. 
61 Vgl. ebd., 242f. 
62 Vgl. ebd., 245 ff. 
63 Ebd., 246. 
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Kapitel, welches sich mit dem Altwerden in Wels auseinandersetzt und im Rahmen dessen 

auch Zahlen, Daten und Fakten zu den Bevölkerungsteilen mit Migrationshintergrund liefert. 
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3. Altwerden in der Stadt Wels 

Dieses Kapitel soll den Blick nun auf die Stadt Wels lenken. Zunächst sollen Zahlen, Daten 

und Fakten hinsichtlich der Welser Bevölkerung mit Migrationshintergrund dargestellt 

werden. Danach werden wichtige Dienstleistungen der Seniorenbetreuung der Stadt Wels 

vorgestellt. 

3.1. Zahlen, Daten, Fakten 

Dieses Unterkapitel soll Zahlen, Daten und Fakten zur Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund in der Stadt Wels liefern. Ziel ist dabei nicht nur eine bloße Information 

über die Faktenlage. Es soll vielmehr die Wichtigkeit des Themas der Versorgung alter 

Menschen mit Migrationshintergrund mittels Veranschaulichung durch Nennung konkreter 

Zahlen, die sich auf diese Bevölkerungsgruppe beziehen, hervorgehoben werden. Die im 

Folgenden genannten Zahlen, Daten und Fakten wurden drei Quellen entnommen, die im 

nachfolgenden Text entsprechend gekennzeichnet wurden. Die allgemeineren Daten 

stammen dabei aus dem Jahr 2016. Es handelt sich dabei um vorläufige Ergebnisse von 

Statistik Austria. Detaillierte Informationen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der 

Stadt Wels liegen leider nur für 2013 vor, geben aber dennoch einen guten Einblick, der die 

Relevanz des Themas unterstreichen kann. 

Statistik Austria liefert für den Jahresbeginn folgende Daten, wobei darauf zu achten ist, dass 

hier die jeweilige Staatsbürgerschaft, welche die Personen zu diesem Zeitpunkt innehatten, 

relevant ist: Am 01.01.2016 lebten in Österreich 8.699.730 Personen. Davon hatten 

1.267.458 Personen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, das sind 14,6 %. In 

Oberösterreich lebten im selben Jahr insgesamt 1.453.733 Personen, davon 162.630 

Menschen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft, das sind 11,2 %. Davon stammten 

20.378 Personen aus Bosnien und Herzegowina (12,5 % von 162.630), 14.798 aus der 

Türkei (9,1 %), 9.775 aus Serbien (6 %) und 11.567 aus Kroatien (7,1 %).64 

                                                
64 Vgl. Statistik Austria (2016a). 
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Abb. 3: Personen mit österreichischer und nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft 

Die nun folgenden Daten für die Stadt Wels lieferte Reinprecht im Rahmen der 

Städtebundstudie mit dem Titel „Altern im Kontext der Migration“ aus dem Jahr 2014. Für 

Reinprecht ist ein etwaiger Migrationshintergrund von Interesse, nicht allein die jeweilige 

Staatsbürgerschaft der erfassten Personen. Ausschlaggebend ist für ihn die nationale 

Herkunft, nicht der Bürgerschaftsstatus. Dies argumentiert er damit, dass der Begriff 

„Migrant“ auf das Merkmal der Wanderung abzielt.65 Die Städtebundstudie behandelt in 

keinem eigenen Kapitel explizit, welche genaue Definition von Migrationshintergrund warum 

herangezogen wurde, sondern spricht lediglich von „ausländischer Bevölkerung“, die über 

einen im Ausland liegenden Geburtsort bestimmt wird.66 

Im Jahr 2013 lebten in Wels 58.882 Menschen. Davon hatten 26,1 %, also mehr als ein 

Viertel, was etwa 15.368 Personen entspricht, einen Migrationshintergrund im Sinne der 

Städtebundstudie, wurden also im Ausland geboren. Innerhalb der Gesamtzahl von 58.882 

waren 23,1 % über 60 Jahre alt, das sind etwa 13.602 Personen. Davon wiesen wiederum 

20 %, also 2.720 Menschen einen Migrationshintergrund auf. Die größten migrantischen 

Gruppen über 60 Jahren stammten in Wels aus Serbien, Bosnien, Deutschland und der 

Türkei, wobei vor allem die Zahl der Personen aus Bosnien und der Türkei seit 2002 stark 

zugenommen hat.67 Das nachfolgende Diagramm stellt die in diesem Absatz genannten 

Daten für Wels überblicksmäßig dar: 

                                                
65 Vgl. Reinprecht (2014), 11. 
66 Vgl. ebd., 5. 
67 Vgl. ebd., 33. 
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Abb. 4: Personen mit und ohne Migrationshintergrund in Wels 

Weitere Zahlen finden sich im statistischen Jahrbuch der Stadt Wels, wobei zu beachten ist, 

dass hier wiederum nicht von Migrationshintergrund, sondern von ausländischer 

Bevölkerung gesprochen wird. Das heißt: Entscheidend ist für die Angaben des statistischen 

Jahrbuches die Staatsbürgerschaft, welche die in Wels wohnhaften Personen innehaben. 

Würde man von einem Migrationshintergrund sprechen, würde dieser Begriff auch Personen 

miteinbeziehen, die zwar womöglich die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, jedoch 

im Ausland geboren und eingebürgert wurden bzw. sogar deren Eltern – je nach 

verwendeter Definition. Laut statistischem Jahrbuch lebten in Wels am Stichtag 31.12.2014 

jedenfalls 23,4 % Ausländer, gemessen an der Gesamtbevölkerung der Stadt Wels (61.316 

inkl. Nebenwohnsitze nicht-österreichischer Staatsbürger), also 14.366 Personen.68 

Da es um die Verfügbarkeit von genauen, aktuellen Zahlen sehr schlecht bestellt ist, wurde 

die drei genannten Quellen zur Einschätzung der momentanen Situation in der Stadt Wels 

herangezogen. Die Tatsache, dass diese Quellen mit unterschiedlichen Definitionen eines 

Migrationshintergrundes arbeiten, erschwerte die Arbeit mit den Zahlen ungemein. 

Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass Wels einen hohen Bevölkerungsanteil mit 

Migrationshintergrund hat. Im österreichweiten Städtevergleich, der in der Städtebundstudie 

von 2014 mit dem Titel „Altern im Kontext der Migration“ angestellt wurde, gilt insbesondere, 

dass die Region rund um Wels und Linz einen hohen Wert an älterer migrantischer 

Bevölkerung aufweist.69 Gerade für die Stadt Wels sollte es also von enormer Wichtigkeit 

sein, der Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe durch adäquate Dienstleistungen 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wie eingangs in der vorliegenden Arbeit 

geschildert, werden die bestehenden Dienstleistungen jedoch kaum von Menschen mit 

                                                
68 Vgl. Magistrat der Stadt Wels (2015), 5. 
69 Vgl. Reinprecht (2014), 32. 
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Migrationshintergrund in Anspruch genommen. Im folgenden Unterkapitel soll nun ein Blick 

auf das derzeit existierende Angebot der Welser Seniorenbetreuung geworfen werden. 

3.2. Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen in 

der Stadt Wels 

In diesem Unterkapitel sollen die bereits bestehenden Dienstleistungen der Betreuung und 

Pflege alter Menschen in der Stadt Wels kurz vorgestellt werden. Es handelt sich dabei um 

keine umfassende Auflistung. Vielmehr wurden anhand der Broschüre „Gut versorgt in der 

zweiten Lebenshälfte“ der Stadt Wels die wichtigsten Dienstleistungen und Angebote 

ausgewählt, um einen Überblick zu gewinnen. 

Pflege- und Demenztelefon 

Das Pflege- und Demenztelefon dient der telefonischen Auskunftserteilung zu Angeboten der 

Versorgung pflegebedürftiger Senioren und zum Thema Demenz. Darüber hinaus können 

hier Informationen zu finanziellen Hilfen, Pflegegeld, Heimbehelfen und ähnlichem eingeholt 

werden.70 

Sozialberatungsstelle 

Die Sozialberatungsstelle deckt die Themenschwerpunkte Pflege und Betreuung, finanzielle 

Notlagen, Delogierungsprävention, Hilfsangebote, Behördenangelegenheiten, Gewalt, 

Konflikte und Probleme in Hinblick auf Alkohol, Familie und Partnerschaft ab. Beratung und 

Weitervermittlung zu anderen Einrichtungen sollen Hilfesuchende bei der Lösung ihrer 

Probleme unterstützen.71 

Demenzberatungsstelle 

Die Demenzberatungsstelle ist im APH Neustadt untergebracht. Hier werden von Demenz 

Betroffene und deren Angehörige beraten. Es wird ein kostenloses, wöchentliches 

Ressourcentraining angeboten, außerdem Schulungen für Angehörige und monatliche 

Angehörigentreffen.72 

Koordination für Betreuung und Pflege 

Vom Büro der Koordination für Betreuung und Pflege werden individuelle Bedarfsanalysen 

für pflege- und betreuungsbedürftige Personen durchgeführt. Außerdem wirkt diese Stelle an 

der regionalen Bedarfsplanung mit. Ein wichtiger Punkt ist auch die Zuständigkeit für die 

Koordination und Vernetzung der Mobilen Dienste in der Stadt Wels.73 

  
                                                
70 Vgl. Stadt Wels (o.J.), 5. 
71 Vgl. ebd. 
72 Vgl. ebd., 6. 
73 Vgl. ebd. 
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Essen auf Rädern 

Bürger der Stadt Wels können „Essen auf Rädern“ in Anspruch nehmen. Es werden warme 

und kalte Mahlzeiten durch die Firma „Mahlzeit“ ausgeliefert. Die Stadt Wels gewährt je nach 

Einkommen einen finanziellen Zuschuss.74 

Mobile Dienste 

Die Mobilen Dienste der Stadt Wels stehen sieben Tage pro Woche zur Verfügung. Neben 

der Stadt Wels wird diese Dienstleistung auch von der Diakonie, der Volkshilfe OÖ, dem OÖ 

Roten Kreuz und dem OÖ Hilfswerk angeboten.75 Senioren werden im Rahmen der Mobilen 

Altenhilfe in ihrer gewohnten Umgebung, also in den eigenen vier Wänden betreut. „Das 

Angebot reicht von Körperpflege, Unterstützung bei der Mobilität, Hilfestellung im Haushalt 

bis hin zur medizinischen Versorgung nach Anordnung. Die Kosten der Mobilen Altenhilfe 

variieren je nach Einkommen und Pflegestufe.“76 

Tagesheimstätten 

Die Tagesheimstätten der Stadt Wels bieten betagten Menschen Veranstaltungen und 

Aktivitäten, die Abwechslung in den Alltag der Senioren bringen sollen. Einzelne 

Tagesheimstätten bieten auch einen Mittagstisch an. Ebenfalls im Programm sind jährliche 

Urlaube in Österreich. Insgesamt gibt es sieben Tagesheimstätten in der Stadt Wels.77 

Betreubares Wohnen 

Beim betreubaren Wohnen handelt es sich um eine Wohnform für alte Menschen in einer 

eigenen Wohnung. Die Wohneinheiten sind barrierefrei gestaltet. Es können je nach 

individuellem Bedarf einzelne Dienstleistungen stationärer Einrichtungen in Anspruch 

genommen werden.78 

Wohnen mit Service 

Die Dienstleistung „Wohnen mit Service“ ist dem betreubaren Wohnen ähnlich. Es ist dies 

eine Pflege-, Betreuungs- und Wohnform, die sich am betreubaren Wohnen orientiert und 

über erhöhte Personal- und Ausstattungsressourcen verfügt.79 

Tageszentrum 

Tageszentren sind nicht mit Tagesheimstätten zu verwechseln. Beide Einrichtungen sind 

zwar für alte Menschen gedacht, jedoch werden in Tageszentren auch Unterstützung und 

Pflege angeboten. Neben Verpflegung gibt es auch Körperpflege, Vollbäder, Physiotherapie, 

                                                
74 Vgl. ebd. 
75 Vgl. ebd., 17. 
76 Dies. (2016a). 
77 Vgl. Stadt Wels (o.J.), 8. 
78 Vgl. ebd., 16. 
79 Vgl. ebd. 



28 
 

Gedächtnistrainings, kreative Freizeitgestaltung u.ä. Derzeit gibt es nur ein Tageszentrum, 

das von der Stadt Wels betrieben wird. Es ist von Montag bis Freitag geöffnet.80 

Kurzzeitpflege 

Kurzzeitpflege kann für maximal drei Monate in Anspruch genommen werden und dient zur 

Überbrückung nach Krankenhausaufenthalten oder den pflegenden Angehörigen zur 

eigenen Erholung.81 

Alten- und Pflegeheime 

Unter Wahrung von so viel Normalität und Eigenverantwortung wie möglich, werden in APH 

alte Menschen fachlich betreut und gepflegt, wobei bestmögliche Lebensqualität 

sichergestellt werden soll. Die Stadt Wels betreibt derzeit vier APH.82 

Über die genannten Dienstleistungen und Beratungsstellen hinaus gibt es noch weitere 

Angebote der Welser Seniorenbetreuung, beispielsweise ein Wäscheservice, Mobile 

Therapien oder auch ein Jubiläumsservice für alte Menschen. Teilweise werden diese 

Services von anderen Dienstleistern oder in Kooperation mit diesen angeboten.83 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Zahl der Dienstleistungen und sonstigen Angebote 

der Welser Seniorenbetreuung sehr hoch ist und diese als auffallend gut ausgebaut 

bezeichnet werden kann. So findet sich für fast jede erdenkliche Lebenssituation alter 

Menschen ein entsprechendes Angebot des Magistrats oder sonstiger Dienstleister, das zur 

Bewältigung derselben einen Beitrag leisten kann. 

Nachdem nun nach den theoretischen Aspekten der Blick auf die Stadt Wels gelenkt wurde 

und sozusagen eine Art Bestandsaufnahme in Bezug auf die bereits bestehenden 

Dienstleistungen gelenkt wurde, soll nun – darauf aufbauend – der Schwenk zum 

empirischen Teil der Arbeit vollzogen werden. Die vorangegangenen Kapitel und ihre Inhalte 

flossen in die empirische Auseinandersetzung, d.h. in die durchgeführten Leitfadeninterviews 

und deren Auswertung ein. Im folgenden Kapitel soll das Forschungsdesign und das 

methodische Vorgehen näher erläutert werden, bevor die Ergebnisse der Interviews 

dargestellt werden. 

  

                                                
80 Dies. (2016b). 
81 Vgl. Stadt Wels (o.J.), 18. 
82 Vgl. ebd., 18. 
83 Vgl. ebd., 5ff. 
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4. Forschungsdesign und methodisches Vorgehen 

In diesem Kapitel soll das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit und das methodische 

Vorgehen dargestellt werden. Dies beinhaltet Erläuterungen zu den einzelnen verwendeten 

Erhebungsinstrumenten sowie zur Wahl der Interviewpartner. 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden ein qualitativer Zugang und entsprechende 

Methoden gewählt, wobei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen wird, dass das 

Vorgehen explorativen Charakter hatte. Qualitative Forschung zeichnet sich – im Vergleich 

zu quantitativen Ansätzen – durch offenere Datenerhebung aus und will zu einem 

umfassenderen Bild durchdringen, als es die Rekonstruktion des einzelnen untersuchten 

Falls zulässt. Durch spontane Antworten befragter Personen auf möglichst offene Fragen soll 

dies erreicht werden.84 Es geht darum, die Perspektive der Beteiligten kennenzulernen und 

aus ihr „den subjektiv gemeinten Sinn des untersuchten Gegenstandes“85 zu erfassen. Ziel 

bei der Beschreibung der untersuchten Handlungssituation aus Sicht der Beteiligten ist die 

Aufdeckung von Neuem – weniger die Überprüfung von Bekanntem. Die Datenauswertung 

erfolgt dabei interpretierend.86 

Als primäres Instrument wurde für die vorliegende Arbeit das sogenannte Leitfadeninterview 

gewählt. Da Pflege und Betreuung notwendigerweise zwei Seiten kennt – nämlich die des 

Pflegenden und die des Gepflegten – und die Arbeit den Fokus auf pflegebedürftige 

Menschen mit Migrationshintergrund legt, erschien es sinnvoll, einerseits eben letztgenannte 

Personengruppe zu befragen, andererseits Personen auf der Anbieterseite von Betreuung 

und Pflege. Um sowohl stationäre als auch mobile Dienste zu berücksichtigen, sollten daher 

Pflegedienstleitungen in Welser APH und die Leitung der Mobilen Dienste der Stadt Wels 

befragt werden. Eine Erweiterung dieser Personengruppe erfolgte spontan, als im Zuge der 

Erhebung weitere relevante Informationsträger auf der Anbieterseite identifiziert wurden. 

In Hinblick auf das dieser Arbeit zugrunde liegende Problem, nämlich die geringe 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt Wels durch 

Menschen mit Migrationshintergrund, stellte sich auch die berechtigte Frage, ob diese 

Personengruppe überhaupt durch maßgeschneidertes Informationsmaterial über das 

bestehende Angebot informiert wird oder zumindest im Rahmen von Publikationen für die 

Allgemeinheit aller Welser Bürger direkt angesprochen wird. Daher wurde im Anschluss an 

die Leitfadeninterviews eine kurze Dokumentenanalyse durchgeführt. Ziel der Analyse von 

Informationsmaterial wie z.B. Folder oder Flyer war die Aufdeckung des 

Informationsgehaltes, der direkt auf die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund 

                                                
84 Vgl. Flick (2014), 24f. 
85 Ebd., 25. 
86 Vgl. ebd., 25f. 
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abzielt. Dabei war auch die sprachliche Aufbereitung der Informationen – Stichwort: 

Muttersprache – von Interesse. 

Auf Basis der im ersten Teil dieser Arbeit dargestellten theoretischen Auseinandersetzung 

sollen anhand der Ergebnisse der Befragungen und der anschließenden 

Dokumentenanalyse die eingangs formulierten Forschungsfragen beantwortet und 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. 

Im folgenden Unterkapitel soll auf die Leitfadeninterviews, das primäre Instrument der 

vorliegenden Arbeit, eingegangen werden. 

4.1. Leitfadeninterviews 

Leitfadeninterviews gehören zu den bevorzugten Methoden qualitativer Forschung. Im 

Vorfeld der Durchführung eines Leitfadeninterviews ist es notwendig, eine Reihe von Fragen 

vorzubereiten, „die das thematisch relevante Spektrum des Interviews und seines 

Gegenstandes abdecken sollen.“87 Der dabei entstehende Leitfaden dient dem Interviewer 

lediglich als Orientierung. Es kann dabei von der Reihenfolge und auch der genauen 

Formulierung abgewichen werden. Im Zuge des Leitfadeninterviews soll die individuelle Sicht 

des Befragten auf den Forschungsgegenstand in Erfahrung gebracht werden. Der 

Interviewpartner kann bei der Beantwortung der Fragen vollkommen frei und in Hinblick auf 

die Ausführlichkeit nach eigenem Ermessen vorgehen. Sowohl bei der Gestaltung als auch 

bei der Durchführung der Befragung ist es wichtig darauf zu achten, den Interviewpartner 

nicht zu beeinflussen und den Gegenstand möglichst breit zu erfassen. Sinnvolles und 

punktuelles Nachfragen soll tiefergehende Informationen erbringen.88 

Der vom Verfasser der vorliegenden Arbeit erstellte und für die Befragung von Menschen mit 

Migrationshintergrund verwendete Interview-Leitfaden gliederte sich in drei große 

Themenblöcke, auf welche die einzelnen Fragen abzielten: 

• Alter und Migration 

• Die Rolle der Familie 

• Pflege und Betreuung 

Die Wahl dieser drei Themenblöcke ergab sich aus der vorhergehenden Literaturrecherche, 

welche die Basis für die weiter oben dargestellten theoretischen Grundlagen bildete, und 

auch aus praktischen Überlegungen des Autors der vorliegenden Arbeit. Es ging darum, in 

Erfahrung zu bringen, wie Migration das Altwerden und Altsein beeinflusst, welche Rolle die 

Familie bei der Pflege und Betreuung alter Menschen mit Migrationshintergrund spielt und 

                                                
87 Ebd., 113. 
88 Vgl. ebd., 113ff. 
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wie diese sich konkret gestaltet, d.h. auch wer sie übernimmt, bzw. welche Dienstleistungen 

für die Zielgruppe attraktiv sind und welche nicht, wobei natürlich auch die Gründe hierfür 

von Interesse waren. Auch die von den interviewten Personen vermutete zukünftige 

Entwicklung sollte erfragt werden. 

Bei der Befragung der Personen auf der Anbieterseite von Dienstleistungen der Pflege und 

Betreuung wurde notwendigerweise ein anderer Leitfaden verwendet, welcher dem 

Perspektivenwechsel Rechnung trägt. Dieser Leitfaden wurde für die einzelnen befragten 

Personen – entsprechend ihrer genauen Tätigkeit: Pflegedienstleitung u.ä. – leicht adaptiert. 

Die daraus resultierenden drei unterschiedlichen Leitfäden gliederten sich grob in folgende 

Themenblöcke: 

• Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 

• Klienten mit Migrationshintergrund 

• Attraktivität und zukünftige Entwicklung 

Diese Themenblöcke ergaben sich – wie schon zuvor bei der Gruppe der Interviewpartner 

mit Migrationshintergrund – aus der Literaturrecherche und eigenen Überlegungen des 

Autors. Es ging bei der Befragung dieser zweiten Personengruppe darum, in Erfahrung zu 

bringen, ob aktuell Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in der jeweiligen Einrichtung 

beschäftigt werden und ob derzeit Personen mit Migrationshintergrund die jeweilige 

Einrichtung bzw. Dienstleistung in Anspruch nehmen. Dem schlossen sich Fragen nach 

besonderen Problemen bzw. Herausforderungen an, die sich aus dieser etwaigen 

Inanspruchnahme möglicherweise ergäben. Auch bei dieser Personengruppe war die 

subjektive Einschätzung der Attraktivität des Angebots der Dienstleistungen der Betreuung 

und Pflege alter Menschen in der Stadt Wels sowie die zukünftige Entwicklung von 

Interesse, was sich in weiteren Fragen widerspiegelte. Auch eigene Ideen der 

Interviewpartner, wie die Attraktivität – falls notwendig – gesteigert werden könnte, wurden 

erfragt. 

4.1.1. Auswahl der Interviewpartner 

Wie oben geschildert sollten einerseits Menschen mit Migrationshintergrund und 

andererseits Pflegedienstleitungen und andere relevante Informationsträger befragt werden. 

Die Auswahl der Interviewpartner aus der Gruppe mit Migrationshintergrund gestaltete sich 

aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft äußerst schwierig. Da vor allem Interviews 

mit den einstigen Gastarbeitern, die in Österreich geblieben und hier alt geworden sind, von 

Interesse waren, wurde beabsichtigt, den Zugang zu diesen Menschen über bosnische, 

türkische u.ä. Kulturvereine zu schaffen. Allerdings zeigte sich keiner der kontaktierten 

Welser Vereine gesprächsbereit. Über das berufliche Netzwerk des Autors der vorliegenden 
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Arbeit konnte dann jedoch eine Person mit bosnischen Wurzeln, die seit etwa 25 Jahren in 

Österreich lebt und sowohl Kontakte zu alten Bosniern in Österreich und auch in Bosnien 

pflegt, für ein Interview gewonnen werden. Außerdem erklärte sich ein Obmann eines dem 

Autor bis dahin nicht bekannten türkischen Kulturvereins in Wels für ein Interview bereit. 

Dieser Kontakt konnte ebenfalls über das berufliche Netzwerk hergestellt werden. Ein dritter 

Interviewpartner, der gewonnen werden konnte, ist Obmann eines bosnischen Vereins in 

Linz und normales Mitglied eines weiteren bosnischen Vereines, der ebenfalls seinen Sitz in 

Linz hat. Da es sich auch bei Linz um einen urbanen Raum wie Wels handelt und eine 

gewisse Vergleichbarkeit daher gegeben war, erschien ein Interview mit letztgenannter 

Person zielführend. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Kontaktherstellung konnten keine 

direkt Betroffenen, d.h. alte Menschen mit bosnischen, türkischen o.ä. Wurzeln für Interviews 

gewonnen werden. Aufgrund theoretischer Sättigung erwies sich dies jedoch auch als nicht 

notwendig. Aus Gründen der Anonymität und teils auf ausdrücklichen Wunsch hin werden 

die Vereins- und Personennamen hier nicht genannt. Zum Zwecke einer übersichtlicheren 

Darstellung seien die drei genannten Interviewpartner hier nochmals aufgelistet: 

• 1 Privatperson bosnischer Herkunft, in Österreich lebend 

• 1 Obmann eines türkischen Kulturvereines in Wels 

• 1 Obmann eines bosnischen Vereines in Linz 

Interviewpartner auf der Anbieterseite von Dienstleistungen der Pflege und Betreuung und 

Wels konnten wesentlich einfacher gefunden werden. Alle Personen, die als relevante 

Informationsträger identifiziert und um ein Interview gebeten wurden, haben sich für ein 

solches bereit erklärt. Es handelte sich dabei um: 

• 3 Pflegedienstleitungen von Welser APH 

• 1 Leitung Koordination Betreuung und Pflege 

• 1 Leitung Mobile Dienste 

Die Leitung des Büros für die Koordination von Betreuung und Pflege gehörte ursprünglich 

nicht zu den beabsichtigten Interviewpartnern, wurde aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit und 

ihren damit einhergehenden beruflichen Kontakten zu Menschen mit Migrationshintergrund 

in der Stadt Wels jedoch als relevanter Informationsträger identifiziert und die Gruppe der 

Befragten auf der Anbieterseite um diese Person ergänzt. Darüber hinaus wurde ein 

weiteres, also sechstes Interview mit der Leitung eines Büros der Stadt Wels geführt. Dieses 

Gespräch lieferte jedoch keine verwertbaren Informationen, weshalb es nicht in diese Arbeit 

eingeflossen ist. Aus Gründen der Anonymität werden auch hier keine Personennamen 

genannt. 
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Die konkrete Auswahl der interviewten Personen als Gesprächspartner erfolgte aufgrund 

ihrer privaten oder beruflichen Nähe zum Thema der vorliegenden Arbeit und damit 

einhergehend ihrer Einschätzung als relevante Informationsträger durch den Autor. In 

Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund wurde bei der Wahl der Interviewpartner 

darauf geachtet, dass diese 

• selbst einen Migrationshintergrund haben, 

• idealerweise einem bosnischen oder türkischen Kulturverein angehören und 

• daher sowohl die Situation alter Menschen ihrer jeweiligen Ethnie im Herkunftsland 

als auch in Österreich kennen. 

Die Angehörigkeit zu einem bosnischen oder türkischen Kulturverein wird wie folgt 

begründet: Ist eine solche Angehörigkeit gegeben, kann davon ausgegangen werden, dass 

die interviewte Person stark in der jeweiligen migrantischen Community verwurzelt ist und so 

über das nötige Wissen zum Thema der vorliegenden Arbeit verfügt. Die Einschränkung auf 

bosnische und türkische Vereine erfolgte aufgrund der Tatsache, dass diese die größten 

Gruppen der einstigen Gastarbeiter stellten und daher für diese Arbeit von besonderem 

Interesse sind. 

Die Gesprächspartner der Anbieterseite von Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter 

Menschen in der Stadt Wels wurden aufgrund ihrer beruflichen Funktion und dem damit 

einhergehenden (Erfahrungs-)Wissen gewählt. Es wurden Menschen für die Befragung 

ausgewählt, 

• die in einer Einrichtung bzw. einem Büro der Seniorenbetreuung der Stadt Wels tätig 

sind oder eine Funktion in einer anderen Abteilung des Welser Magistrats innehaben, 

deren Ausübung Kontakt mit hilfsbedürftigen Alten oder deren Angehörigen mit sich 

bringt, 

• von denen außerdem allgemein angenommen werden konnte, dass sie Erfahrung im 

Umgang mit Klienten mit Migrationshintergrund haben und 

• die idealerweise einer mittleren Hierarchieebene in der jeweiligen Einrichtung 

angehören. 

Insbesondere kamen daher Pflegedienstleitungen in den Welser APH und die Leitung der 

Mobilen Dienste der Stadt Wels als Interviewpartner in Frage. Die mittlere Hierarchieebene 

war deswegen von Bedeutung, da über diese in Erfahrung gebracht werden konnte, ob auch 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in der jeweiligen Einrichtung beschäftigt werden. 
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4.1.2. Hinweise zur Durchführung und Auswertung 

Alle Interviews wurden im Dezember 2015 und Jänner 2016 geführt und dauerten zwischen 

21 und 72 Minuten. Die Interviewpartner wurden in ihren eigenen Büros bzw. Räumlichkeiten 

in Wels bzw. Linz besucht und befragt. Alle Befragten erklärten sich mit der Aufnahme des 

Gesprächs mittels Diktiergerät einverstanden. Im Anschluss an die Befragungen erfolgte die 

wortwörtliche Transkription und darauf aufbauend die Auswertung mittels des 

Computerprogramms MAXQDA. 

Bei der Auswertung der Interviews wurden die oben genannten großen Themenblöcke der 

Leitfäden als Hauptkategorien herangezogen und nach einer ersten Durchsicht des 

gewonnenen Materials um Subkategorien ergänzt, wobei der Themenblock „Pflege und 

Betreuung“ auch jeweils eine Frage zur Information zu Angeboten der Pflege und Betreuung 

und zur persönlichen Einschätzung der zukünftigen Entwicklung beinhaltete. Anhand des 

sich dadurch ergebenden Code-Baums erfolgte die Auswertung mittels der Software 

MAXQDA. Die qualitative Inhaltsanalyse erfolgte inhaltlich strukturierend in Anlehnung an 

Mayring. Ziel einer solchen inhaltlichen Strukturierung ist die Herausfilterung bestimmter 

Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material und deren anschließende 

Zusammenfassung.89 

4.2. Dokumentenanalyse 

Die Dokumentenanalyse zählt zum zentralen Bereich sozialwissenschaftlicher Forschung, 

obschon Mayring darauf hinweist, dass sie in den Einzelwissenschaften kaum angewendet 

wird.90 Als Dokumente werden nicht nur Urkunden und Schriftstücke bezeichnet, sondern 

beispielsweise auch Filme, Tonbänder, Werkzeuge oder Kunstgegenstände – all jenes, das 

zur Erklärung menschlichen Verhaltens herangezogen werden kann. Salheiser zählt zu 

Dokumenten explizit auch Broschüren, Flugblätter u.ä.91 Ein wesentlicher Vorteil der 

Dokumentenanalyse ist das Vorhandensein der zu analysierenden Daten. Diese müssen 

nicht eigens durch Befragung in Erfahrung gebracht werden. Bei schriftlichen Dokumenten 

sind besonders die inneren Merkmale, d.h. der Inhalt von Bedeutung.92 

Nach Mayring kann der Ablauf einer Dokumentenanalyse in vier Stufen unterteilt werden:93 

1. klare Formulierung der Fragestellung 

2. Definition: Was gilt als Dokument? 

                                                
89 Vgl. Mayring (2015), 103. 
90 Vgl. Mayring (2002), 46. 
91 Vgl. Salheiser (2014), 813. 
92 Vgl. Mayring (2002)., 48. 
93 Vgl. ebd. 
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3. Quellenkritik: Die Aussagekraft der Dokumente wird anhand bestimmter Kriterien 

eingeschätzt (Art des Dokuments, äußere und innere Merkmale, Intendiertheit, Nähe 

zum Gegenstand, Herkunft). 

4. Interpretation der Dokumente mit Blick auf die Fragestellungen 

Dokumentenanalysen können dafür eingesetzt werden, die Gültigkeit von Material, das auf 

einem anderen Weg, beispielsweise durch Befragung, gewonnen wurde, zu überprüfen.94 

Als Fragestellungen für die für diese Masterarbeit durchgeführte Dokumentenanalyse wurde 

folgendes formuliert: 

• Welche Zielgruppen werden durch das Informationsmaterial der Seniorenbetreuung 

der Stadt Wels explizit angesprochen? 

• Wie detailliert wird die jeweils angebotene Information dargeboten? 

• Wie hoch ist der Informationsgehalt für Menschen mit Migrationshintergrund? 

Für die beiden letzten Fragen wurden Kriterien geschaffen, anhand derer der 

Detaillierungsgrad und der Informationsgehalt eingeschätzt wurden. Diese Kriterien werden 

im Unterkapitel zur Durchführung der Dokumentenanalyse näher geschildert. 

Als Material für die Dokumentenanalyse wurde Informationsmaterial der Welser 

Seniorenbetreuung in Form von Folder, Flyer, Broschüren o.ä. bestimmt. Als Dokumente 

sollten also alle Druckerzeugnisse gelten, die von der Seniorenbetreuung der Stadt Wels 

zum Zwecke der Information der Welser Bürger über ihre Angebote und Dienstleistungen 

veröffentlicht wurden. Der Umfang der bzw. die Anzahl an einzelnen Dokumenten war vorab 

nicht bekannt. 

4.2.1. Auswahl des Materials 

Am 17.12.2015 wurde durch den Autor der vorliegenden Arbeit bei der Seniorenbetreuung 

der Stadt Wels nach vorher erfolgtem Telefonat per E-Mail angefragt, ob eine Übermittlung 

von Informationsmaterial zu den Diensten und Einrichtungen der Seniorenbetreuung, wie 

z.B. Folder und Flyer, per Post möglich wäre. Es wurde bereits im vorangegangenen 

Telefonat erfragt, ob es mehr- oder anderssprachige Folder gibt. Der Gesprächspartnerin 

war Infomaterial in anderen oder mehreren Sprachen nicht bekannt. Im E-Mail wurde darum 

gebeten, solche Folder und Flyer ebenfalls mitzuschicken, falls welche existieren würden. 

Die Zusendung des Materials durch die Seniorenbetreuung erfolgte in der letzten 

Dezemberwoche 2015. Mehrsprachige Folder und Flyer wurden nicht mitgeschickt. Alle 

Personen, die nach der Existenz solcherlei Infomaterial gefragt wurden, verneinten diese. 

Folgendes Infomaterial wurde an den Autor dieser Arbeit übermittelt: 

                                                
94 Vgl. ebd., 49. 
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Infomaterial Art Titel Drucklegung 

A Folder Seniorenbetreuung 2012 

B Folder Tageszentrum im Haus Neustadt 2014 

C Folder Tagesheimstätten 2012 

D Folder Betreute Wohngemeinschaft für Menschen 

mit Demenz 

k.A. 

E Folder Ehrenamtlichkeit in der Seniorenbetreuung 2012 

F Broschüre/Heft Gut versorgt in der zweiten Lebenshälfte k.A. 

Tabelle 2: Analysiertes Infomaterial 

Die Aussagekraft der durch die Seniorenbetreuung der Stadt Wels übermittelten Dokumente 

wurde durch den Autor als hoch eingeschätzt: Es handelte sich wie dargestellt um fünf 

Folder und eine Broschüre bzw. ein Heft mit Informationen zu den Dienstleistungen der 

Betreuung und Pflege der Stadt Wels. Während die inneren Merkmale in diesem Fall in der 

Natur der Dokumente als Informationsmaterial begründet liegen und sie daher Angaben zum 

Angebot der Seniorenbetreuung beinhalteten, konnten die äußeren Merkmale hier 

vernachlässigt werden. Auch bzgl. der Intendiertheit ist festzuhalten, dass 

Informationsmaterial notwendigerweise mit der Intention erstellt wird, eine Gruppe von 

Menschen mit Informationen zu versorgen. Die Nähe zum Gegenstand der vorliegenden 

Arbeit ergibt sich vor allem aus den Befragungen von Menschen mit Migrationshintergrund, 

die mehrfach angaben, sich unzureichend informiert zu fühlen. Zur Herkunft der Dokumente 

ist zu sagen, dass sie vom Magistrat Wels in Druck gebracht wurden. 

Im folgenden Unterkapitel soll die Durchführung der Dokumentenanalyse geschildert werden. 

4.2.2. Durchführung der Dokumentenanalyse 

Für die Durchführung der Dokumentenanalyse wurden zunächst Analysedimensionen 

festgelegt. Als solche wurden der Detaillierungsgrad der angeführten Informationen, die 

angesprochenen Zielgruppen und der Gehalt an Information, die sich direkt an die Gruppe 

der Menschen mit Migrationshintergrund richtet, definiert. Die Analyse erfolgte in Anlehnung 

an Mayrings qualitative, strukturierende Inhaltsanalyse, die eine dem Material innewohnende 

Struktur, die sich auch über inhaltliche Aspekte bestimmen lässt, zutage fördern will.95 Eine 

Skalierung bestimmter Analysedimensionen ist dabei zulässig, weshalb der Gehalt an 

Information, die sich direkt an die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund richtet, in 

drei Stufen geteilt wurde. Hoher Informationsgehalt liegt vor, wenn die genannte Zielgruppe 

im einzelnen Informationsmaterial direkt und in deren eigener Muttersprache angesprochen 

und über die jeweiligen Angebote aufgeklärt wird. Mittlerer Informationsgehalt liegt dann vor, 

                                                
95 Vgl. Mayring (2015), 99. 
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wenn die genannte Zielgruppe zwar direkt angesprochen und mit Informationen versorgt 

wird, dies jedoch nicht in deren eigener Muttersprache erfolgt. Geringer oder kein 

Informationsgehalt liegt vor, wenn die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund 

nicht direkt angesprochen wird und keine mehrsprachigen Informationen angeboten werden. 

Auch die Analysedimension „Detaillierungsgrad der angeführten Informationen“ wurde 

skaliert: Ein hoher Detaillierungsgrad liegt vor, wenn neben Informationen zur angebotenen 

Dienstleistung bzw. Einrichtung auch Kontaktdaten der entsprechenden Ansprechpersonen 

und Informationen zur Zielgruppe und eventuell Kosten der Inanspruchnahme angeführt 

werden. Ein mittlerer Detaillierungsgrad liegt vor, wenn allgemeine Informationen zur 

jeweiligen Dienstleistung bzw. Einrichtung angeboten werden und eine oder mehrere 

Ansprechpersonen genannt werden. Ein geringer Detaillierungsgrad ist gegeben, wenn nur 

allgemeine Informationen zur betroffenen Dienstleistung bzw. Einrichtung geliefert werden 

und die persönliche Nennung eines Ansprechpartners nicht erfolgt. Für die Durchführung der 

Analyse wurde jeweils das gesamte einzelne Informationsmaterial als Analyseeinheit 

definiert, nicht etwa Ausschnitte davon. Nach Festlegung der beschriebenen 

Analysedimensionen, gegebenenfalls ihrer Skalierung und der Analyseeinheit erfolgte eine 

erste Durchsicht von Teilen des Materials zur Erprobung der Praktikabilität der 

vorgenommenen Festlegungen. Da sich dabei zeigte, dass eine Anwendung auf die 

Dokumente möglich war, wurde die Analyse durchgeführt. Dafür wurde das Material 

gesichtet und entsprechende Stellen markiert und mit Randnotizen versehen. Die 

Ergebnisse wurden handschriftlich notiert und anschließend in einer Tabelle 

zusammengefasst. 
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5. Ergebnisse der Interviews 

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse der Leitfadeninterviews dargestellt werden. Wie 

geplant wurden zwei Gruppen von Personen befragt: Einerseits Menschen mit 

Migrationshintergrund, andererseits Menschen auf der Anbieterseite professioneller 

Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen der Stadt Wels. Zunächst wird 

auf die Ergebnisse der Befragungen der Menschen mit Migrationshintergrund eingegangen, 

danach folgt die Darstellung der Ergebnisse der zweiten Personengruppe. Anschließend 

sollen die Ergebnisse miteinander verglichen werden, um etwaige Unterschiede und zentrale 

Aspekte deutlich zu machen. 

5.1. Ergebnisse Menschen mit Migrationshintergrund 

Nachfolgend werden nun die Ergebnisse der Interviews mit den Menschen mit 

Migrationshintergrund dargestellt, wobei entlang der einzelnen, oben geschilderten 

Themenblöcken vorgegangen wird: 

5.1.1. Alter und Migration 

Von Interesse war zunächst, mehr über die Sichtweise der befragten Personen über „Alter 

und Migration“ zu erfahren. Zu diesem Zweck wurden Fragen zum Altsein in den 

Herkunftsländern der Befragten, das heißt in Bosnien und der Türkei, und Fragen zum 

Altsein als Migrant in Österreich gestellt. Ziel war es, etwaige durch die Migration bedingte 

Veränderungen oder Unterschiede aufzudecken. Außerdem wurde nach Einrichtungen bzw. 

Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen im jeweiligen Herkunftsland 

gefragt. 

Im Zuge der Befragungen stellte sich heraus, dass sowohl eine mögliche Rückkehr in die 

erste Heimat im Alter eine wichtige Rolle spielt, als auch der Religion eine große Bedeutung 

in Zusammenhang mit Alter und Migration beikommt, weshalb diese beiden Aspekte bei der 

Auswertung besonders berücksichtigt wurden. 

Altsein in Bosnien und der Türkei 

Sowohl in Bosnien als auch in der Türkei kommt dem familiären Netzwerk bei der 

Versorgung alter Menschen eine zentrale Rolle zu,96 wobei in Bosnien – vor allem im 

ländlichen Raum – dieses Netzwerk noch um Freunde bzw. die Nachbarschaft erweitert 

wird.97 In beiden Ländern wird, nach Ansicht der Befragten kulturell bzw. religiös bedingt, 

davon ausgegangen, dass die Familie – konkret die nächste oder übernächste Generation – 

                                                
96 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
97 Vgl. Interview M2. 
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die Versorgung ihrer alten Angehörigen übernimmt, sobald diese auf Hilfe angewiesen sind. 

Die zu Pflegenden verbleiben dabei im Regelfall im Haus der eigenen Familie:98 

„Und wenn die Menschen alt werden, dann fühlen sie von der Kultur her – das heißt, die 

Jüngeren – dazu verpflichtet, sozusagen, die älteren Personen beziehungsweise die Eltern, 

Großeltern zu versorgen. Das heißt: selber zu versorgen. Das heißt: Sie bleiben im 

Familienhaus, sie leben dann eher zusammen und die älteren Personen werden dann auch 

von der Familie im Haus betreut, sozusagen.“99 

Eine dauerhafte Unterbringung alter Familienmitglieder in einer stationären Einrichtung 

kommt nur in absoluten Ausnahmefällen infrage. In Bosnien stellt ein solcher Ausnahmefall 

die totale Abwesenheit von Verwandten dar: Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass 

sich alte Bosnier seit den Jugoslawienkriegen am Ende des 20. Jahrhunderts oftmals in der 

Situation finden, dass ihre Familie entweder ausgelöscht wurde oder aufgrund der 

Kriegshandlungen ins Ausland geflüchtet und dort verblieben ist.100 Auch in diesem Fall 

bedeutet die Abwesenheit der Verwandten jedoch nicht zwangsläufig die Unterbringung der 

im Land zurückgebliebenen Alten in einem APH. Oftmals werden Drittpersonen angestellt, 

welche die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden der Pflegebedürftigen 

übernehmen.101 

Neben der familiären Bindung und der beschriebenen Erwartungshaltung der Gesellschaft, 

die nachfolgenden Generationen haben für ihre alten Familienmitglieder Sorge zu tragen, 

stellt besonders in der Türkei soziale Not oftmals einen Faktor dar, der den Gang in eine 

stationäre Einrichtung behindert. Niedriglöhne während der Erwerbstätigkeit und danach eine 

besonders niedrige Pension, vergleichbar auch mit Notstandshilfe, verunmöglichen eine 

ernstzunehmende Altersvorsorge. Die weitgehend selbstzutragenden Kosten einer 

stationären Unterbringung im Alter stehen einer solchen daher im Wege.102 

Was die Existenz von Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen in den 

Ländern der befragten Personen anbelangt, so kann für die Türkei festgehalten werden, 

dass es zumindest in den größeren Städten APH gibt. Neben diesen kannte der türkische 

Interviewpartner noch Vereine, die Hausbesuche machen, und private Kliniken – beides 

jedoch mit finanziellem Aufwand verbunden, der für die Mehrheit der türkischen 

Staatsangehörigen seiner Meinung nach nicht zu bewältigen ist.103 In Bosnien hingegen sind 

                                                
98 Vgl. Interview M1. 
99 Interview M2. 
100 Vgl. Interview M1. 
101 Vgl. Interview M1 u. M2. 
102 Vgl. Interview M3. 
103 Vgl. ebd. 
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APH eher selten und wenn vorhanden, dann aus reiner Notwendigkeit des Fehlens von 

Verwandten wegen, welche die Pflege und Betreuung hätten übernehmen können: 

„Vereinzelt gibt es nach dem Krieg jetzt, nach dem Bosnienkrieg, gibt es Fälle, wo alte Leute, 

also Personen in Altersheime abgegeben werden, abgeschoben werden, weil sie... auch nur 

aus dem Grund, weil sie niemanden haben, der sich unten um sie kümmert.“104 

Eine befragte Person kannte in Bosnien neben der geringen Zahl an APH, welche sich 

außerdem nur in Städten finden, eine nach dem Bosnienkrieg entstandene mobile Altenhilfe, 

welche von einer deutschen Organisation aufgebaut wurde. Darüber hinaus konnten keine 

weiteren Dienstleistungen identifiziert werden.105 

Enge Verknüpfung des Alters mit Würde, Ehre und Respekt 

Ein wichtiger Aspekt sowohl in der türkischen als auch in der bosnischen Gesellschaft dürfte 

noch die intensive Verknüpfung von Alter mit Würde, Ehre und Respekt sein. Bis zum Tod 

kommt der Meinung und auch den Anweisungen bzw. Mitbestimmungsrechten alter 

Familienmitglieder große Bedeutung zu.106 Vor allem ein bosnischer Interviewpartner 

schilderte bei der Befragung, wie wichtig Respekt im Umgang mit alten Menschen in seiner 

Kultur ist, was für ihn eng mit den erwähnten Mitbestimmungsrechten verknüpft ist.107 

Der individuelle Umgang mit dem Alter an sich dürfte durch die Migration eine Änderung 

erfahren, nicht zuletzt aufgrund der von den Migranten mitgebrachten Erwartungen und 

Vorstellungen in Bezug auf Alter und Würde bzw. Respekt. Zwar wurde in den Befragungen 

ein respektvoller Umgang der österreichischen Bevölkerung mit alten Menschen nicht in 

Abrede gestellt, doch kommt dieser dem der bosnischen Gesellschaft nicht nahe: 

„Aber in Österreich ist die Mentalität und Kultur anders. Ich möchte nicht sagen, dass die 

alten Leute in Österreich respektlos behandelt werden, das absolut nicht! Aber es ist anders. 

Es ist nicht in so einem Ausmaß wie in Bosnien. Und ich glaube, sie fühlen sich jetzt doch 

ein bisschen fremd dadurch, dass ihnen dieser Respekt nicht erwiesen wird, in diesem 

Ausmaß.“108 

Sozialer Zusammenhalt: Sprache und Kulturvereine 

Im oben angeführten Zitat kommt ein weiterer Aspekt zur Sprache, der eine Veränderung in 

Hinblick auf den individuellen Umgang mit dem Alter bewirkt: Fremdheit. Durch das 

Verlassen der ersten Heimat begeben sich Migranten in eine Situation anhaltender 

                                                
104 Interview M1. 
105 Vgl. ebd. 
106 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
107 Vgl. Interview M1. 
108 Interview M1. 
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Unsicherheit. Sie sehnen sich nach sozialem Zusammenhalt und nach Menschen, die 

ähnliche Erfahrungen und Schicksale erlitten haben. Mit diesen können sie sich identifizieren 

und so kann Vertrauen aufgebaut werden. Deshalb sind die eigene Familie, Kulturvereine 

oder auch Lokale, die von Personen aus demselben Herkunftsland betrieben werden, für 

Menschen mit Migrationshintergrund von enormer Bedeutung, wenn es um die Bewältigung 

des Alltags geht. Zentral dabei ist das Sprechen der jeweiligen gemeinsamen Muttersprache. 

Sie ist die Basis für Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen.109 

„Weil diese Vereine haben genau diese Funktion. Auch der Verein X (anonymisiert, B.K.). 

Das heißt, man hat hier auch sozusagen eine Pensionistensektion und diese Pensionisten 

treffen sich hier regelmäßig und spielen Schach oder Karten, das heißt, tun sich 

austauschen, erzählen Geschichten, sind auch im Verein aktiv.“110 

Explizit hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auch darauf, dass hier der Grund 

dafür liegt, warum Menschen mit Migrationshintergrund Einrichtungen für alte Menschen in 

Österreich, wie z.B. Tagesheimstätten, kaum bis gar nicht annehmen. Kulturvereine und die 

erwähnten Lokale erfüllen in vielen Bereichen Funktionen, die beispielsweise den 

Tagesheimstätten zuzusprechen wären: Treffen mit Menschen gleichen Alters, 

Freizeitaktivitäten, Hilfestellungen bei Problemen des Alltags, Kommunikation und soziale 

Wärme.111 Der Umgang mit dem Alter wird darüber hinaus auch über das Lebensalter 

bestimmt, in welchem die betroffene Person nach Österreich gekommen ist, und auch über 

das individuelle Ausmaß der Aneignung der österreichischen Kultur im Laufe der Jahre.112 

Rückkehr in die erste Heimat 

Für den türkischen Interviewpartner war darüber hinaus der Begriff „Heimweh“ besonders 

wichtig. Während des Interviews kam dieses Thema immer wieder zur Sprache. Seiner 

Meinung nach sehnen sich alte Menschen mit türkischen Wurzeln in Österreich intensiv nach 

ihrer ersten Heimat: 

„Und wenn hier alt ist geworden, die Leute haben immer Heimweh. Heimweh ist ganz 

anders! Die Leute denken: Ich bin sowieso Pension, gehe ich wieder nach Hause. Ich war 

jetzt 50 Jahre in Österreich. Rest, egal 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre, möchte ich in der 

Türkei leben.“113 

Der Plan der einstigen Gastarbeiter war eben nicht, hier in Österreich alt zu werden und hier 

zu sterben. Eine Rückkehr in die Türkei wurde niemals gänzlich ausgeschlossen und viele 

                                                
109 Vgl. Interview M2 u. M3. 
110 Interview M2. 
111 Vgl. Interview M3. 
112 Vgl. Interview M2. 
113 Interview M3. 
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wagen am Lebensende den Schritt der Heimkehr.114 Auch für Menschen mit bosnischen 

Wurzeln in Österreich kann dasselbe gesagt werden.115 

Religion und ihre Auswirkungen 

Ein wichtiger Aspekt, der bei den Befragungen zur Sprache kam, ist die Religion – konkret 

der Islam, da die befragten Personen allesamt Muslime sind. Die Religion spielt zunächst 

beim Thema einer etwaigen Rückkehr in die erste Heimat eine große Rolle: Vor allem in der 

türkischen Kultur besteht der Wunsch, in der Türkei zu sterben und dort begraben zu 

werden, damit die Familienmitglieder vor Ort ihren Besuchspflichten am Grab nachkommen 

können. Grundbedingung dabei ist natürlich, dass ein Teil der Familie in der Türkei 

verblieben ist. Doch Religion spielt auch bei der Nicht-Inanspruchnahme einzelner 

Dienstleistungen der Pflege und Betreuung in Österreich eine Rolle. So gibt es 

beispielsweise große Bedenken, was den Dienst „Essen auf Rädern“ anbelangt, da 

befürchtet wird, dass hier Ernährungsvorschriften z.B. in Hinblick auf Schweinefleisch nicht 

befolgt werden können:116 

„Wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen mit bosnischem Hintergrund denke, es gibt viele 

natürlich, das heißt darunter, die auch einen muslimischen Hintergrund haben und dann 

auch wenn’s um Essen geht, das heißt, würden sie dann auch, das heißt, nicht alles essen 

können. Ja? Aus, aus, aus, aus der religiösen Überzeugung natürlich hier. Und dann müsste 

man dann auch aufpassen, was für ein Essen angeboten wird [...].“117 

Intensiven Einfluss hat die Religion auch auf die Versorgung alter Menschen innerhalb der 

eigenen Familie: Die Familie gilt als heilig. Wer sich nicht um seine Eltern kümmert, der 

landet nach seinem Tod in der Hölle und ist zu Lebzeiten mit Schande befleckt.118 

5.1.2. Die Rolle der Familie 

Im vorangegangenen Unterkapitel wurde bereits erläutert, dass in Bosnien oder der Türkei 

von der Familie erwartet wird, dass sie die Pflege und Betreuung ihrer alten Mitglieder 

übernimmt. Nur in Ausnahmefällen kommt eine Versorgung durch Dritte in den eigenen vier 

Wänden oder eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung infrage. Für Menschen mit 

bosnischen oder türkischen Wurzeln in Österreich gilt dasselbe: Auch hier in Österreich wird 

an den mitgebrachten Werten und Vorstellungen festgehalten. Das bedeutet, die Familie 

übernimmt die Versorgung ihrer alten Mitglieder hier ebenso wie in Bosnien oder der 

Türkei.119 Im Familienverband wird geklärt, wer die Pflege und Betreuung übernimmt. Dabei 

                                                
114 Vgl. ebd. 
115 Vgl. Interview M1. 
116 Vgl. Interview M2 u. M3. 
117 Interview M2. 
118 Vgl. Interview M1 u. M3. 
119 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
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erfolgt die Unterbringung der gepflegten Person meist im Haus oder in der Wohnung der 

Pflegenden.120 In manchen Fällen werden alte Pflegebedürftige auch zurück in ihr 

Herkunftsland geschickt, wo die Betreuung durch Dritte stattfindet. Finanziert wird dies dann 

durch die in Österreich verbliebene Familie.121 

Selbst wenn eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung aufgrund der Schwere der 

Erkrankung oder des enormen Pflegebedarfs nicht mehr abgewendet werden kann, 

übernimmt die Familie soweit wie möglich noch ihre Versorgerrolle und bemüht sich nach 

Kräften dafür zu sorgen, dass der alte Angehörige alles bekommt, was er benötigt. 

Tagtägliche Besuche stehen in diesem Fall am Programm.122 Regelfall ist jedoch die Pflege 

und Betreuung durch die Familie in den eigenen vier Wänden.123 In diesem Zusammenhang 

wurde die Rolle der Familie von einem Befragten explizit als „Opferrolle“ beschrieben,124 

derselbe und ein weiterer Interviewpartner erwähnten auch die Gefahr der Überforderung der 

Familie, was in Streit und Leid für alle Beteiligten münde:125 

„Ich habe teilweise auch wirklich erlebt, dass die Angehörigen dann, die halt die Rolle des 

Pflegers übernehmen, gestresst waren bis zum Geht nicht mehr. Und das ist normal – die 

haben sich untereinander gestritten, die Kinder haben gelitten darunter und so weiter und so 

fort.“126 

Als logische Folge dieser starken familiären Bindung kann festgehalten werden, dass 

Vereinsamung für alte Menschen mit Migrationshintergrund im urbanen Raum derzeit kaum 

eine Rolle spielt. In ländlichen Gegenden wäre die Gefahr der Singularisierung im Verband 

mit Einsamkeit jedoch größer.127 

5.1.3. Grenzen familiärer Pflege und Betreuung 

Bei diesem Themenblock wurde gezielt nach Grenzen der familiären Pflege und Betreuung 

gefragt, außerdem nach der Inanspruchnahme von Angeboten externer Dienstleister und der 

Attraktivität einzelner Dienstleistungen. Außerdem wurden die Interviewpartner – wie oben 

bereits erwähnt – gefragt, ob sie der Meinung sind, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund gut über die Angebote der Betreuung und Pflege alter Menschen 

informiert sind. Darüber hinaus wurden sie um eine Einschätzung der zukünftigen 

Entwicklung gebeten. 

                                                
120 Vgl. Interview M1 u. M3. 
121 Vgl. ebd. 
122 Vgl. Interview M1. 
123 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
124 Vgl. Interview M1. 
125 Vgl. Interview M1 u. M2. 
126 Interview M1. 
127 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
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Inanspruchnahme von Angeboten externer Dienstleister in Ausnahmefällen 

Wie in den vorhergehenden Unterkapiteln bereits erwähnt, übernimmt die Familie mit 

bosnischen oder türkischen Wurzeln im Regelfall auch in Österreich die Pflege und 

Betreuung ihrer alten Familienmitglieder. Allerdings wird aus unterschiedlichen Gründen in 

Ausnahmefällen auf die Angebote externer Dienstleister zurückgegriffen. Ist der Pflegebedarf 

besonders hoch, wird schneller eine solche Dienstleistung in Anspruch genommen: 

„Es ist halt so, wenn es wirklich dann, wenn es wirklich zu Krankheiten kommt wie Demenz, 

Parkinson oder wirkliche Bettlägerigkeit, wo du die Person dann umdrehen musst, ausziehen 

musst und so weiter, da wird glaube ich relativ rasch zur professionellen Hilfe gegriffen und 

das bezahlt […].“128 

Dabei wird jedoch nicht automatisch eine Unterbringung im APH angedacht. Vielmehr 

erscheint die mobile Altenhilfe als geeignet, einen solchen Pflegebedarf abzudecken.129 Als 

weiterer Grund, professionelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wurde eine etwaige 

körperliche Behinderung der zur pflegenden Person genannt. Darüber hinaus spielt auch 

Erwerbstätigkeit der Familienmitglieder eine wesentliche Rolle: Wenn sowohl Sohn oder 

Tochter und Schwiegersohn oder Schwiegertochter einer zu pflegenden Person berufstätig 

sind, bleibt oft nur der Schritt zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Betreuung und 

Pflege.130 Dieser Schritt wird – so alle Befragten mit Migrationshintergrund unisono – 

ausschließlich dann gegangen, wenn es absolut keinen anderen Ausweg mehr gibt.131 

Attraktivität von Dienstleistungen 

Um die Attraktivität einzelner Dienstleistungen sowie deren Sinnhaftigkeit aus Sicht von 

Menschen mit Migrationshintergrund in Erfahrung zu bringen, wurde ein 

Dienstleistungskatalog zusammengestellt, der den Großteil der Pflege- und 

Betreuungsangebote für alte Menschen der Stadt Wels zusammenfasste. Dieser Katalog 

wurde den befragten Personen vorgestellt und erläutert. Anschließend an die Schilderung 

der einzelnen Angebote wurden die Interviewpartner gebeten eine Einschätzung abzugeben, 

ob die jeweilige Dienstleistung für Menschen mit Migrationshintergrund sinnvoll ist. 

Außerdem wurden die Befragten ersucht, ihre einzelnen Einschätzungen zu begründen. 

Folgende Dienstleistungen der Stadt Wels wurden anhand des Katalogs erläutert und wie 

oben erwähnt beurteilt, wobei die Zusammenstellung der Auflistung und auch die 

                                                
128 Interview M1. 
129 Vgl. Interview M1 u. M2. 
130 Vgl. ebd. 
131 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
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Beschreibung unter Rückgriff auf die Angaben in der Publikation „Gut versorgt in der zweiten 

Lebenshälfte“ der Stadt Wels erfolgte:132 

• Pflege und Demenztelefon (Auskunft zu Versorgungsangeboten) 

• Sozialberatungsstelle (zentrale Anlaufstelle) 

• Demenzberatungsstelle (Beratung, psychologische und ärztliche Abklärung, 

Ressourcentraining etc.) 

• Essen auf Rädern 

• Mobile Dienste (Betreuung in den eigenen vier Wänden: Körperpflege, Mobilität, 

Haushalt, medizinische Versorgung) 

• Tagesheimstätten (Veranstaltungen, Aktivitäten, teilweise Mittagstisch etc.) 

• Betreubares Wohnen (selbständige Lebensführung innerhalb einer eigenen 

Wohnung, barrierefrei, einzelne Dienstleistungen aus stationären Einrichtungen) 

• Wohnen mit Service (Pflege-, Betreuungs- und Wohnform in Anlehnung an 

betreubares Wohnen, jedoch mit erhöhtem Ausstattungs- und Personalangebot) 

• Tageszentrum (Klienten wohnen zuhause, können den Tag im Tageszentrum 

verbringen und Unterstützung und Pflege in Anspruch nehmen) 

• Kurzzeitpflege (Unterstützung für pflegende Angehörige bei eigener Krankheit oder 

für eine Auszeit) 

• Alten- und Pflegeheime 

Die Meinungen der Befragten, ob die einzelnen Dienstleistungen und Angebote für 

Menschen mit Migrationshintergrund sinnvoll sind oder nicht, gingen in einigen Punkten 

auseinander. Prinzipiell würden die Interviewpartner die genannten Dienstleistungen bis auf 

wenige Ausnahmen allerdings als sinnvoll beurteilen, jedoch sehen sie großen Anpassungs- 

und Informationsbedarf. Vorbehalte gab es insbesondere gegenüber „Essen auf Rädern“: 

Hier wurden Zweifel in Hinblick auf erlaubte und nicht erlaubte Lebensmittel, z.B. 

Schweinefleisch, geäußert.133 Den anderen Diensten bzw. Einrichtungen wurde mangelnde 

interkulturelle Kompetenz attestiert. Menschen mit Migrationshintergrund würden sich in 

Hinblick auf ihre Herkunft, Kultur und Erfahrungen, die nicht jenen der österreichischen 

Mehrheitsgesellschaft entsprechen, oftmals nicht verstanden fühlen, was durch sprachliche 

Defizite und daraus resultierender Kommunikationsprobleme zusätzlich verkompliziert 

wird:134 

„Das, was bei vielen Einrichtungen, sozialen Einrichtungen fehlt, ist diese interkulturelle 

Kompetenz, ja? Beziehungsweise dass man auch diese Zielgruppe in diesem Sinne 

                                                
132 Vgl. Stadt Wels (o.J.). 
133 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
134 Vgl. Interview M2 u. M3. 
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anspricht, dass man dann sieht auch: Aha, wir verstehen, wie es euch geht oder wir 

interessieren uns auch für ihre Kultur oder kulturelle Hintergründe und dementsprechend 

bieten wir das auch an.“135 

Man wünsche sich, dass mehr über kulturelle Unterschiede nachgedacht würde. Auf Basis 

dieser Überlegungen sollten maßgeschneiderte Angebote entwickelt werden. Insbesondere 

Mehrsprachigkeit aufseiten der Anbieter sei wünschenswert, um Kommunikationsprobleme 

zu beseitigen und ein Gefühl des Verstanden-Werdens zu generieren – nicht nur in Hinblick 

auf Sprache sondern in Hinblick auf Kultur im umfassenden Sinne und auch Historie.136 

Neben den Bedenken in Bezug auf „Essen auf Rädern“ wurde eine zweite Dienstleistung 

bzw. Einrichtung besonders negativ beurteilt: das APH. In einem Interview hieß es dazu: 

„Das wird auch so wie ein Gefängnis betrachtet. Aber das habe ich auch schon von 

österreichischen Leuten gehört.“137
 

Informationsdefizite 

Was die Frage anbelangt, ob Menschen mit Migrationshintergrund ausreichend über die 

Angebote und Dienstleistungen der Pflege und Betreuung alter Menschen informiert sind, 

zeigte sich ganz deutlich, dass die Befragten diese Personengruppe als unzureichend 

informiert sehen. Die Angebote und Dienstleistungen sind den Menschen mit bosnischen 

oder türkischen Wurzeln in Österreich oftmals gar nicht oder nur oberflächlich bekannt. Die 

Befragten würden sich für die Alten in ihren Communities eine bessere und umfassendere 

Information wünschen. Konkret wurde der Wunsch nach mehrsprachigem Infomaterial 

geäußert.138 Ebenso wurden Ansprechpersonen, welche die jeweiligen Sprachen der 

Minderheiten beherrschen und über ihre Kultur im Bilde sind, aufseiten der Dienstleister als 

notwendig erachtet, um die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen 

und für die Angebote zu gewinnen. Diesen Ansprechpersonen könnte eher Vertrauen 

entgegengebracht werden, außerdem wären sie sprachlich besser in der Lage, die einzelnen 

Dienstleistungen zu erklären. Als Maßnahmen der Informationsvermittlung wurden neben 

mehrsprachigem Infomaterial auch mehrsprachige Infoabende gewünscht.139 Was die Rolle 

der Kulturvereine anbelangt, so waren zwei der Befragten der Meinung, diese könnten als 

Mittler dienen und Raum für Infoabende geben.140 Einer der Befragten warnte hingegen 

eindringlich davor, den Weg über die Kulturvereine zu gehen, da es einige gäbe, die solche 

Angebote und Anfragen eher sabotieren würden. Grund dafür wäre die Angst vor 

                                                
135 Interview M2. 
136 Vgl. Interview M2. 
137 Interview M1. 
138 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
139 Vgl. Interview M1 u. M2. 
140 Vgl. ebd. 
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Mitgliederschwund: Es bestünde aus Sicht dieser Vereine die Gefahr, Mitglieder an 

österreichische Einrichtungen, beispielsweise Tagesheimstätten, zu verlieren: 

„Die Moscheen oder solche Vereine bitte nicht schicken, weil die wollen nicht die alte Leute 

irgendwo anders gehen. Oder die Lokale zum Beispiel, die türkischen Lokale. Weil die Leute 

nach Zentrum (Tagesheimstätte, B.K.) gehen und gehen nicht in die Moschee. Was 

bedeutet: Ein Mitglied ist weniger geworden.“141 

Dieselbe Person wünschte sich in der Stadt Wels eine Zusendung von mehrsprachigem 

Infomaterial an alle Haushalte, in denen ältere Menschen mit Migrationshintergrund leben. 

Die Identifizierung dieser Haushalte solle über das Magistrat erfolgen.142 

Einschätzung der zukünftigen Entwicklung 

Zum Abschluss wurden die befragten Personen gebeten, die zukünftige Entwicklung in 

Hinblick auf die Betreuung und Pflege alter Menschen mit Migrationshintergrund 

einzuschätzen. Alle Befragten waren sich einig, dass in Bezug auf die Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen der Betreuung und Pflege mit Veränderungen hin zur vermehrten Nutzung 

dieser Angebote zu rechnen ist. Allerdings ist dabei von einem mittel- bis längerfristigem 

Zeithorizont auszugehen. Die Befragten erwarten mit Blick auf die erste Generation der 

einstigen Gastarbeiter, die in Österreich altgeworden sind und immer noch hier leben, keine 

Veränderungen mehr.143 Mitgebrachte Werte und Vorstellungen in Hinblick auf die familiäre 

Versorgung würden bei dieser Personengruppe immer noch dominieren.144 Zwei Befragte 

erwarten bereits Veränderungen hin zu vermehrter Inanspruchnahme der Dienstleistungen 

mit dem Altwerden der zweiten Generation, d.h. der Kinder der einstigen Gastarbeiter.145 Der 

andere Interviewpartner geht von einer nennenswerten Zunahme der Nutzung von 

Dienstleistungen für alte Menschen durch Menschen mit Migrationshintergrund erst ab der 

dritten Generation aus.146 Einer der Befragten nennt einen Zeitrahmen von zwanzig oder 

dreißig Jahren ab heute: 

„Es kommt eine neue Generation, die hier entweder aufgewachsen ist oder geboren ist. Und 

jetzt vielleicht nicht in zehn Jahren aber eher dann in zwanzig oder dreißig Jahren, habe ich 

das Gefühl, es wird sich stark ändern bei diesem Generationswechsel sozusagen.“147 

Gründe dafür wäre eine – in dieser Zukunft liegende – bessere Integration in die 

Mehrheitsgesellschaft, bessere Kenntnisse der deutschen Sprache, ein 

                                                
141 Interview M3. 
142 Vgl. Interview M3. 
143 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
144 Vgl. Interview M1. 
145 Vgl. Interview M1 u. M2. 
146 Vgl. Interview M3. 
147 Interview M2. 
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selbstverständlicherer Umgang mit den genannten Dienstleistungen und stärkeres 

Vertrauen. Dieselbe Person zeigte sich aber auch zuversichtlich, kleinere Veränderungen 

durch mehrsprachige Informationen und verstärkte Kultursensibilität jetzt schon bewirken zu 

können.148 

5.1.4. Zwischenfazit 

Die Befragung der Personen mit Migrationshintergrund hat ganz klar ergeben, dass aufgrund 

kultureller und religiöser Vorstellungen die Pflege und Betreuung alter Menschen sowohl in 

den Herkunftsländern als auch in Österreich als neuer oder zweiter Heimat von der Familie 

in den eigenen vier Wänden übernommen wird. Vor allem stationäre Einrichtungen sind in 

der Wahrnehmung von Menschen mit bosnischen oder türkischen Wurzeln in Österreich 

negativ behaftet. Es ist jedoch festzuhalten, dass dieses negative Bild auch in der 

österreichischen Mehrheitsbevölkerung, also jenen Bevölkerungsteilen ohne 

Migrationshintergrund, noch weit verbreitet ist. Mobile Dienste kommen den Vorstellungen 

von Menschen mit Migrationshintergrund eher entgegen. Prinzipiell werden Angebote und 

Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen durch Personen mit 

Migrationshintergrund derzeit aber nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen. In 

Hinblick auf bestehende Dienstleistungen wünscht sich diese Zielgruppe mehr 

Kultursensibilität und außerdem mehr Information. Mehrsprachigkeit sowohl in Bezug auf 

Ansprechpersonen aufseiten des Magistrats als auch in Hinblick auf Infomaterial ist dabei 

von zentraler Bedeutung. Die Zurverfügungstellung von mehrsprachigem Infomaterial könnte 

über die entsprechenden Kulturvereine oder auf dem Postweg erfolgen. 

Mit Blick auf die Zukunft lässt sich festhalten, dass mit einer langsamen aber kontinuierlichen 

Änderung der Situation hin zu einer vermehrten Inanspruchnahme der Dienstleistungen der 

Betreuung und Pflege alter Menschen durch Personen mit Migrationshintergrund zu rechnen 

ist, der Zeithorizont, in welchem sich dies vollzieht, jedoch sehr weit – in Jahrzehnten 

gemessen – gefasst werden muss. Kleine Veränderungen in Bezug auf die Dienstleistungen 

könnten jedoch jetzt schon eine leichte Zunahme der Dienstleistungsnutzung bewirken. 

5.2. Ergebnisse Anbieterseite 

Nachfolgend werden nun die Ergebnisse der Interviews mit den Menschen auf der 

Anbieterseite der Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen in der Stadt 

Wels dargestellt, wobei entlang der einzelnen, oben geschilderten Themenblöcken 

vorgegangen wird. 

                                                
148 Vgl. ebd. 
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5.2.1. Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 

Neben allgemeinen Fragen zur interviewten Person selbst ging es hier darum, Informationen 

über einen etwaigen Migrationshintergrund von Mitarbeitern in den Diensten der Betreuung 

und Pflege alter Menschen der Stadt Wels zu bekommen. 

Die befragten Personen waren vor ihrer jetzigen Tätigkeit alle irgendwann als Pflegekräfte 

(z.B. als Diplomkrankenschwester im Klinikum Wels) tätig. Sie kennen daher die 

Herausforderungen der Pflege nicht nur aus Sicht ihrer momentanen Funktion, sondern auch 

durch ihre aktive pflegerische Tätigkeit in der Vergangenheit.149 Eine diese Personen ist auch 

jetzt noch neben ihrer Rolle als Pflegedienstleitung aktiv in die Pflege der Menschen in 

einem APH eingebunden.150 Ihre momentane Tätigkeit üben die befragten Personen seit 4 

bis 11 Jahren aus.151 

Hoher Anteil an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund 

Abgesehen von einer Person, die keine eigenen Mitarbeiter hat und alleine in ihrem Büro 

beschäftigt ist, konnten alle Interviewpartner die Frage nach Mitarbeitern mit 

Migrationshintergrund, die als Pflegekräfte beschäftigt sind, in ihrer Einrichtung bejahen. Mit 

Ausnahme der Mobilen Altenhilfe ist der Anteil an Pflegekräften mit Migrationshintergrund 

überraschend hoch: Die diesbezüglichen Angaben in Hinblick auf die APH schwanken zwar 

stark, bewegen sich aber immer zwischen 20 und 75 % von der Gesamtzahl der in der 

jeweiligen Einrichtung Beschäftigten nach Schätzung der Pflegedienstleitungen. In der 

Mobilen Altenhilfe haben derzeit 2 von insgesamt 21 beschäftigten Personen einen 

Migrationshintergrund.152 Folgende Herkunftsländer wurden explizit genannt: 

• Afghanistan 

• Bosnien 

• Burundi 

• Deutschland 

• Ghana 

• Kamerun 

• Kroatien 

• Nepal 

• Nigeria 

• Rumänien 

• Serbien 

                                                
149 Vgl. Interview P1, P2, P3, P4 u. P5. 
150 Vgl. Interview P5. 
151 Vgl. Interview P1, P2, P3, P4 u. P5. 
152 Vgl. ebd. 
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• Tschechien 

• Tschetschenien 

• Ukraine 

• Ungarn 

Bosnien, Kroatien und Serbien wurden von den Interviewpartnern oftmals mit dem Begriff 

„Ex-Jugoslawien“ zusammengefasst. In Bezug auf die Häufigkeit von Nennungen einzelner 

Nationen kann daher nur festgestellt werden, dass hinsichtlich des Migrationshintergrundes 

einzelner Mitarbeiter zumindest je zweimal Ex-Jugoslawien und Rumänien genannt wurden. 

Die anderen Länder wurden jeweils nur einmal genannt.153 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund als wertvolle Ressource 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund werden von den befragten Personen als wertvolle 

Ressource geschätzt. Vor allem in Hinblick auf erleichterte Kommunikation: Alte Menschen 

mit Migrationshintergrund beherrschen oftmals die deutsche Sprache nur unzureichend.154 

Insbesondere, wenn Demenz hinzukommt, wird Kommunikation zu einer großen 

Herausforderung. Demente Personen vergessen das von ihnen erlernte Deutsch wieder, da 

sie aufgrund ihrer Erkrankung sozusagen in der Vergangenheit leben: 

„Weil gerade in der Demenz ja die Sprachprobleme – also die letzte Sprache, die erlernt 

worden ist, oft verloren geht – haben wir das aber auch schon so gemacht, dass wir 

jemanden wirklich in eine Wohngruppe verlegt haben, wo dann Menschen mit 

serbokroatischer Muttersprache mehr beschäftigt sind, so dass man dann mit der... mit der 

Kommunikation einfach, damit es leichter wird.“155 

Hier spielt Kulturverständnis und eine Kenntnis der Muttersprache der Klienten eine große 

Rolle in Pflege und Betreuung.156 Aber auch ohne Vorliegen einer demenziellen Erkrankung 

können sich Pflegekräfte, die aus demselben Kulturkreis kommen und dieselben 

Muttersprache sprechen, bei der Erhebung von speziellen Wünschen und Bedürfnissen der 

gepflegten Personen als wertvolle Ressource einbringen.157 

Keine speziellen Einschulungen 

Eine spezielle Einschulung für die Pflege und Betreuung von Menschen mit 

Migrationshintergrund erhalten die Mitarbeiter in den APH und der Mobilen Altenhilfe nicht.158 

Bei der Aufnahme der Klienten wird versucht, möglichst viel über deren Wünsche und 

                                                
153 Vgl. Interview P2, P3, P4 u. P5. 
154 Vgl. Interview P2, P3 u. P4. 
155 Interview P2. 
156 Vgl. ebd. 
157 Vgl. Interview P4. 
158 Vgl. Interview P2, P3 u. P5. 
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Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen. Eine befragte Person gab an, dass sie infolge dieser 

Bedürfniserhebung bemüht ist, die passende Pflegekraft für den Klienten zu finden und 

dementsprechend zuzuteilen.159 Im Rahmen von Teamsitzungen können Probleme und 

Herausforderungen thematisiert werden, außerdem finden anlassbezogene 

Fallbesprechungen statt.160 

5.2.2. Klienten mit Migrationshintergrund 

Die Angaben der interviewten Personen bzgl. der Zahl der von ihrer Einrichtung betreuten 

Menschen mit Migrationshintergrund sind sehr unterschiedlich. Es hat sich aber klar gezeigt, 

dass die Anzahl der betreuten Personen mit türkischen, bosnischen, kroatischen oder 

serbischen Wurzeln in den APH und der Mobilen Altenhilfe sehr gering ist und sich zwischen 

2 und 6 pro Einrichtung bewegt.161 Eine befragte Person hat auch die Gruppe der 

sogenannten Sudetendeutschen, die nach Ende des zweiten Weltkriegs aus dem heutigen 

Tschechien vertrieben wurden und nach Österreich kamen, in ihre Überlegungen 

miteingeschlossen und kam so auf einen Anteil von 50 – 60 % an betreuten Menschen mit 

Migrationshintergrund im betroffenen APH. Dabei war sich dieselbe Person jedoch nicht 

sicher, ob diese Personen einen Migrationshintergrund im Sinne der vorliegenden Arbeit 

aufweisen. Das bedeutet, es war nicht klar, ob deren eigener Geburtsort im Ausland liegt. 

Klienten, deren Geburtsort im ehemaligen Jugoslawien liegt, konnte die befragte Person nur 

2 nennen.162 Eine weitere Person schätzte die Zahl der im betroffenen APH untergebrachten 

Personen mit Migrationshintergrund auf 20.163 

Umgang mit dem Alter 

Vier der fünf Befragten gaben an, dass ihrer Beobachtung und Meinung nach Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht anders mit dem Alter umgehen als Menschen ohne 

Migrationshintergrund.164 Die fünfte Person ist der Meinung, dass Religion und 

Kriegserfahrung den Umgang mit dem Alter sehr wohl beeinflussen können.165 

Rolle der Familie bei Betreuung und Pflege 

Nach Meinung der Interviewpartner spielt die Familie bei der Pflege und Betreuung von 

Personen mit Migrationshintergrund eine große Rolle. Das familiäre Netzwerk fängt immer 

                                                
159 Vgl. Interview P4. 
160 Vgl. Interview P2, P3 u. P4. 
161 Vgl. Interview P1, P2, P3, P4 u. P5. 
162 Vgl. Interview P3. 
163 Vgl. Interview P5. 
164 Vgl. Interview P1, P2, P3 u. P5. 
165 Vgl. Interview P4. 
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noch einen großen Teil der Fälle auf, in denen Pflege und Betreuung notwendig werden.166 

Dabei kommt auch sozialer Druck innerhalb der einzelnen Communities zum Tragen: 

„Also ich denk mir, bei den Serbokroaten vielleicht nicht so sehr, aber ich denk mir, gerade in 

der türkischen Community ist es schon, ich glaub, eine massive Schande, seine Eltern nicht 

selber betreuen zu können und fremdbetreuen zu lassen.“167 

In den Fällen, in denen die Familien auf professionelle Anbieter und deren Dienstleistungen 

der Betreuung und Pflege zurückgreifen, sind nach Ansicht der Befragten psychische und 

physische Belastung der Auslöser oder der hohe Grad an Pflegebedürftigkeit an sich.168 Wer 

die Entscheidung für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen trifft, kann durch die 

befragten Personen nur schwer beurteilt werden. Es wird aber vermutet, dass die 

Angehörigen darüber entscheiden und nicht die betroffene Person selbst. In dieser Hinsicht 

unterscheiden sich Klienten mit Migrationshintergrund und ihre Familien nicht von der 

österreichischen Mehrheitsbevölkerung, d.h. jenen Bevölkerungsteilen ohne 

Migrationshintergrund – bei letzteren verhält es sich nämlich ebenso.169 

Der Kontakt zu den Angehörigen gestaltet sich nicht anders als bei Menschen ohne 

Migrationshintergrund.170 Einziger Unterschied ist, dass mehrere Personen in die Büros 

kommen und die Familie größer ist.171 Ein Interviewpartner klagte darüber, dass kaum 

Termine vereinbart werden und die Kontakte daher sehr spontan zustande kommen. 

Dieselbe Person attestierte Klienten mit Migrationshintergrund auch eine mangelnde 

Zahlungsmoral. Allgemein wäre die Kostenfrage ein großes Thema, da oft nicht klar wäre, 

wer für die Pflege- und Betreuungsleistungen aufkommt. Vielfach unterschreiben Menschen 

mit Migrationshintergrund, die einen Angehörigen aus dem Ausland nach Österreich holen, 

eine Vereinbarung, dass dieser keine Pflegeleistungen in Anspruch nehmen wird und die 

Familie gegebenenfalls die Kosten trägt. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass diese 

Personen dann beispielsweise eine Unterbringung in einem APH brauchen, sich diese aber 

nicht leisten können.172 

Besondere Bedürfnisse und Herausforderungen 

Der vermutlich wichtigste Teil der Leitfadeninterviews mit Personen auf der Anbieterseite von 

Pflege- und Betreuungsdienstleistungen ist jener mit den Fragen zu besonderen 

Bedürfnissen von Menschen mit Migrationshintergrund, spezielle Herausforderungen und 

                                                
166 Vgl. Interview P1, P2, P3, P4 u. P5. 
167 Interview P2. 
168 Vgl. Interview P1 u. P3. 
169 Vgl. Interview P2 u. P3. 
170 Vgl. Interview P2, P3 u. P5. 
171 Vgl. Interview P5. 
172 Vgl. Interview P1. 
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deren Bewältigung. Besondere Bedürfnisse werden vor allem mit der Religion der betreuten 

bzw. gepflegten Personen in Verbindung gebracht, aber auch mit deren kulturellem 

Hintergrund allgemein, wenn es z.B. um Körperpflege geht:173 

„Wir haben zum Beispiel mal einen Herrn gehabt, der leider schon verstorben ist, das war ein 

wirklich, ja, ein sehr selbstbewusster, patriarchischer Türke. Bis dass wir da drauf gekommen 

sind war er wirklich x-mal oft schon zornig, dass die Körperpflege am Waschbecken nur 

durchführbar ist, wenn das Wasser immer rinnt. Also [...] aus dem Islam muss man sich 

waschen unter laufendem Wasser.“174 

Die Religion wirkt sich insbesondere auf den Umgang mit dem Sterben aus: Kenntnis von 

den speziellen Ritualen und Vorschriften ist hier unabdingbar. Aber auch in Hinblick auf die 

Ernährung ist der Einfluss des religiösen Hintergrundes deutlich spürbar.175 Die speziellen 

Herausforderungen, welche von den befragten Personen genannt wurden, sind in vielen 

Punkten deckungsgleich mit den besonderen Bedürfnissen bzw. mit deren Bewältigung. Es 

geht auch hier um spezielle Rituale beim Sterben oder der Körperpflege und um das Erfüllen 

religiöser Bedürfnisse allgemein.176 Ein Punkt, der sich von den besonderen Bedürfnissen 

abhebt und immer wieder zur Sprache kam, ist jedoch die Sprache. Wo aufgrund von 

Demenz die sprachliche Ausdrucksfähigkeit verloren geht oder ganz allgemein 

Deutschkenntnisse fehlen, wird Pflege und Betreuung zu einer enormen Herausforderung:177 

„Wenn ich keine Mitarbeiterin habe, die seine Sprache versteht, dann... ja was... wie 

animiere ich den, wie motiviere ich den, ja? Ich meine, ich kann jetzt vielleicht Pflege 

durchführen, aber sonst...“178 

Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch, dass gerade bei neuen Klienten 

Dolmetscher benötigt werden, die jedoch nicht zur Verfügung stehen bzw. nur auf Umwegen 

über andere Einrichtungen organisiert werden können.179 Neben den bereits genannten 

Herausforderungen wurden noch die Ernährung180 und die Vielzahl an Besuchern als solche 

genannt.181 Auch geschlechtersensible Pflege spielt bei Klienten mit Migrationshintergrund 

eine besondere Rolle. Beispielsweise sei verstärkt darauf zu achten, dass viele Männer mit 

Migrationshintergrund ausschließlich durch männliche Pflegekräfte und Frauen mit 

Migrationshintergrund ausschließlich durch weibliche Pflegekräfte gepflegt werden wollen. 

                                                
173 Vgl. Interview P1, P3 u. P4. 
174 Interview P4. 
175 Vgl. Interview P1, P3 u. P4. 
176 Vgl. Interview P2, P3 u. P4. 
177 Vgl. Interview P1, P4 u. P5. 
178 Interview P1. 
179 Vgl. Interview P1. 
180 Vgl. Interview P3. 
181 Vgl. Interview P2. 
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Dies gilt es im Vorfeld der Betreuung und Pflege in Erfahrung zu bringen, um diesen 

speziellen Bedürfnissen Rechnung tragen zu können. Zwar ist dies auch oft bei alten 

Menschen ohne Migrationshintergrund der Fall, jedoch beobachten die befragten Personen 

das Auftreten dieser Wünsche bzw. Bedürfnisse verstärkt bei Menschen mit 

Migrationshintergrund.182 Als letzte Herausforderung wurde der Aufbau von Vertrauen 

genannt, welcher sich als besonders schwierig erweist, da die Mitarbeiter oftmals auch über 

zu wenige Informationen über die Hintergründe der Migration verfügen.183 

Ideen zur Bewältigung der Herausforderungen 

Um diese Herausforderungen besser zu bewältigen, würden sich die befragten Personen 

unterschiedliche Dinge wünschen. Zur Sprache kam zunächst, dass die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt des Pflegepersonals in den APH jetzt schon eine große Hilfe ist, die auch 

geschätzt wird.184 In der Mobilen Altenhilfe kann derzeit leider noch nicht verstärkt auf diese 

Diversität als Ressource zurückgegriffen werden. Hier wären Mitarbeiter vonnöten, die schon 

länger in diesem Bereich tätig sind und denselben kulturellen Hintergrund wie die betreuten 

Klienten aufweisen.185 Außerdem wurde der Wunsch nach einem Dolmetscherpool, auf den 

im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann, geäußert: 

„Helfen würde mir natürlich – wenn wir jetzt sagen, wir hätten einen Pool, wo man wirklich 

zurückgreifen kann. Ich brauche jetzt nicht fünf Telefonate bis ich irgendjemanden finde 

[…].“186 

Zumindest aber wäre es wünschenswert in Erfahrung zu bringen, wer von den Angestellten 

welche Sprache spricht, sodass im akuten Anlassfall bei der Beratung im Büro ein 

entsprechender Mitarbeiter mit der nötigen Sprachkenntnis kurz als Dolmetscher helfen 

kann.187 Ein letzter wesentlicher Wunsch wäre die Vermittlung von Wissen: Eine Person 

würde die Schulung des Pflegepersonals in Hinblick auf unterschiedliche Kulturen allgemein 

aber auch in Hinblick auf historisches Wissen, beispielsweise zu Ex-Jugoslawien, als sinnvoll 

erachten. Eine solche Schulung sollte auch schon bei der Ausbildung des Pflegepersonals 

geschehen.188 

Unterschiede in der Pflege von Angehörigen verschiedener Ethnien 

Die Interviewpartner wurden auch gefragt, ob sie Unterschiede in der Pflege feststellen, 

wenn sie beispielsweise Menschen mit türkischen mit Menschen mit bosnischen Wurzeln 

                                                
182 Vgl. Interview P1 u. P2. 
183 Vgl. Interview P4. 
184 Vgl. Interview P2. 
185 Vgl. Interview P4. 
186 Interview P1. 
187 Vgl. ebd. 
188 Vgl. Interview P5. 
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vergleichen. Während zwei der fünf Gesprächspartner angaben, keinen Unterschied 

feststellen zu können,189 nannten zwei andere Unterschiede, die sie erneut mit Religion und 

historischem Hintergrund in Verbindung brachten. Gebürtigen Bosniern wurde so z.B. im 

Vergleich mit gebürtigen Türken mehr Anpassungsfähigkeit in der Pflege attestiert.190 Die 

fünfte Person war der Meinung, dass aus der jeweiligen Religion unterschiedliche 

Bedürfnisse resultieren, konnte das jedoch nicht eindeutig mit den Herkunftsländern der 

Klienten in Verbindung bringen. Das hohe Maß an Integration mache eine Beurteilung hier 

schwierig.191 

Rückkehr in die erste Heimat 

Was eine etwaige Rückkehr in die erste Heimat im Alter anbelangt, so vermutete eine 

befragte Person, dass viele diesen Schritt gehen, und konnte auch einen Klienten als 

Beispiel nennen, der immer wieder den Wunsch äußerte, zurückzukehren, in Ermangelung 

eines sozialen Netzwerkes dies jedoch nicht durchführen konnte. Der Gesprächspartner 

sprach in diesem Zusammenhang von einem „Drang“, nach Hause zurückzukehren.192 Eine 

weitere Person berichtete von einer schwer erkrankten Frau, die in die Türkei zurückgekehrt 

ist, da die Pflege und Betreuung hier für sie nicht funktionierte: 

„Ich habe eine Klientin gehabt, die ist eine MS-Patientin gewesen, die war noch keine 50 

Jahre – Entschuldigung: MS heißt multiple Sklerose – die hat zwei minderjährige Kinder 

gehabt, die ist aber schon ein sehr hoher Pflegeaufwand mit der Pflegestufe 5 und 6, weiß 

ich nicht, ja. Die lebt jetzt wieder in der Türkei. Das hat in Österreich einfach nicht 

funktioniert, ja. Also die ist wieder in ihre Heimat zurückgegangen.“193 

Dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass zufriedenstellende Pflege und Betreuung schwerkranker, 

alter Menschen in manchen Fällen auch unmöglich sein kann und eine Rückkehr der 

Klienten in die jeweilige erste Heimat durchaus bis zuletzt eine gangbare Option ist. 

5.2.3. Attraktivität und zukünftige Entwicklung 

Die Angebote der Betreuung und Pflege alter Menschen der Stadt Wels wurden prinzipiell 

als für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv eingeschätzt. Allerdings bestünden 

große Vorbehalte gegenüber Einrichtungen wie z.B. APH, da die Zustände in vergleichbaren 

Einrichtungen beispielsweise in Ex-Jugoslawien negative Erwartungen in Hinblick auf ihre 

österreichischen Pendants wecken.194 Auch würde es sich als schwierig erweisen, Betroffene 

                                                
189 Vgl. Interview P2 u. P3. 
190 Vgl. Interview P1 u. P4. 
191 Vgl. Interview P5. 
192 Vgl. Interview P2. 
193 Vgl. Interview P1. 
194 Vgl. Interview P3. 
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und ihre Angehörigen auch zu erreichen.195 Eine befragte Person schloss von der geringen 

Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch Menschen mit Migrationshintergrund auf eine 

geringe Attraktivität.196 

Ideen zur Attraktivitätssteigerung 

Die Interviewpartner hatten einige Ideen zur Attraktivitätssteigerung. Das Gewicht lag dabei 

auf Aspekten der Sprache und der Kultur: Wichtig wären mehrsprachige Informationen, 

vermittelt sowohl durch Folder u.ä. als auch durch Menschen aus demselben Kulturkreis, aus 

welchem auch die betreuten Personen stammen:197 

„Wahrscheinlich wäre es ganz wichtig, dass das auch durch Muttersprachler kommuniziert 

wird. Durch Menschen aus der eigenen kulturellen Community. Ich glaube nicht, dass es 

sehr gut funktioniert, wenn der Österreicher zum Menschen mit Migrationshintergrund sagt: 

Du sollst, du musst tun, da gibt es... Sondern ich glaube, dass das über Menschen aus der 

eigenen Community – dass das dann einfach am besten funktioniert.“198 

Ein Gesprächspartner sprach sich jedoch gegen mehrsprachiges Infomaterial aus und 

betonte ebenfalls die Bedeutung von Vermittlern aus demselben Kulturkreis.199 Auch der 

Weg über die Kulturvereine – konkret wurde von einem „türkischen Zentrum“ gesprochen – 

erschien den Interviewpartnern sinnvoll.200 Allgemein ginge es dabei um das Schaffen von 

Nähe, den Aufbau von Vertrauen und Aufklärung über die bestehenden Angebote.201 

Eine weitere Idee zur Attraktivitätssteigerung war die Schaffung von eigenen Einrichtungen 

für Menschen mit Migrationshintergrund. Die Person, welche diesen Weg für gangbar hält, 

nannte auch ein Praxisbeispiel: So gebe es in Berlin bereits ein APH für Menschen mit 

türkischen Wurzeln. Nach Vorstellung des Interviewpartners könnten so die Hemmschwelle, 

in ein APH zu ziehen, gemindert und auch das Wohlbefinden in der Pflege und Betreuung 

gesteigert werden.202 

Neben diesen Ideen zur Attraktivitätssteigerung wurden auch noch eine Medienkampagne,203 

ein Fest für Menschen mit Migrationshintergrund204 und der Aufbau eines Netzwerkes z.B. 

mit Ärzten, um auf die Angebote auf diesem Weg aufmerksam zu machen, genannt.205 

                                                
195 Vgl. Interview P4. 
196 Vgl. Interview P2. 
197 Vgl. Interview P1, P2 u. P3. 
198 Interview P2. 
199 Vgl. Interview P4. 
200 Vgl. Interview P3 u. P4. 
201 Vgl. Interview P4 u. P5. 
202 Vgl. Interview P2. 
203 Vgl. ebd. 
204 Vgl. Interview P3. 
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Eine der befragten Personen nannte keine Verbesserungsvorschläge, sondern stellte sich 

die Frage, ob eine Attraktivitätssteigerung überhaupt notwendig ist. Der Wunsch, in den 

eigenen vier Wänden im Kreise der Familie alt zu werden, sei ein legitimer: 

„Da stellt sich mir die Frage: Ist es... ist es wirklich nötig? Ich bin jetzt sehr kritisch: Ist es 

wirklich nötig, dass man das attraktiver gestaltet? Weil ich dann trotzdem denke: Innerhalb 

der Familie möchte doch... möchten doch die meisten alt werden.“206 

Es solle daher in den Ausbau der Mobilen Dienste investiert werden, um eine Betreuung 

zuhause so lange wie möglich sicherzustellen. Darüber hinaus war dieselbe Person der 

Meinung, dass auf der Anbieterseite von Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter 

Menschen noch einiges an Wissen fehlt, um eine adäquate Versorgung von Klienten mit 

Migrationshintergrund sicherzustellen. Die Mitarbeiter würden jedenfalls diesbezügliche 

Weiterbildungen benötigen, bevor es zu einer Steigerung der Zahl an Menschen mit 

Migrationshintergrund in APH kommt.207 

Einschätzung der zukünftigen Entwicklung 

Was die zukünftige Entwicklung der Pflege und Betreuung alter Menschen mit 

Migrationshintergrund anbelangt, sehen die Interviewpartner – mit Ausnahme einer Person – 

einen Anstieg bei Bedarf und damit einhergehend Inanspruchnahme. Nicht nur aufgrund der 

zunehmenden Lebenserwartung allgemein, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass es 

mittlerweile fast schon eine Notwendigkeit ist, dass innerhalb einer Familie mehrere 

Personen erwerbstätig sind und so niemand für die ältere Generation zuhause sorgen 

kann.208 Da dies vor allem in der Stadt Wels ein großes Thema sein wird, braucht es laut 

Meinung der Befragten die Entwicklung von Konzepten, die dem gerecht werden. Mit einer 

raschen Veränderung sei aber nicht zu rechnen.209 

Jene Person, die keinen Anstieg erwartet, geht auch nicht von einem Rückgang bei Bedarf 

und Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus, sondern sieht sich nicht in der Lage, solche 

Entwicklungen einzuschätzen.210 

5.2.4. Zwischenfazit 

Die große Zahl an Pflegekräften mit Migrationshintergrund in den APH ist eine wertvolle 

Ressource, von der die Mobile Altenhilfe derzeit leider kaum profitieren kann. Wo es 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund gibt, können sich diese mit Sprachkenntnissen und 

                                                                                                                                                   
205 Vgl. Interview P4. 
206 Interview P5. 
207 Vgl. Interview P5. 
208 Vgl. Interview P1, P2, P3 u. P4. 
209 Vgl. Interview P2. 
210 Vgl. Interview P5. 
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Kulturverständnis sinnvoll und unterstützend in die Pflege einbringen. Eine spezielle 

Einschulung in Hinblick auf den Umgang mit Menschen, deren Wurzeln im Ausland liegen, 

gibt es derzeit nicht. 

Es werden momentan kaum Klienten aus Bosnien, Kroatien oder Serbien betreut. In 

manchen APH gibt es aber durchaus einen hohen Anteil an Klienten mit 

Migrationshintergrund, wenn man beispielsweise die Gruppe der einstigen 

Sudetendeutschen berücksichtigt. Eine große Rolle bei der Pflege alter Menschen mit 

Migrationshintergrund spielt die Familie. Diese nimmt nach Meinung der befragten Personen 

Dienstleistungen erst dann in Anspruch, wenn die psychische oder physische Belastung oder 

auch die Pflegebedürftigkeit zu groß werden. Besondere Bedürfnisse erwachsen aus der 

Religion und der Kultur des Herkunftslandes allgemein. Diese Bedürfnisse spiegeln sich in 

besonderen Ritualen bei der Körperpflege, beim Sterben und auch bei der Ernährung. 

Spezielle Herausforderungen ergeben sich durch die angestrebte Erfüllung dieser 

Bedürfnisse. Darüber hinaus ist die Sprache das größte Problem: Es mangelt an einem 

Dolmetscherpool, auf den im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann. Zur Bewältigung von 

Herausforderungen in der Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund wünschen sich 

die Befragten daher Dolmetscher, Mitarbeiter mit demselben kulturellen Hintergrund, wie ihn 

die Klienten aufweisen, und Schulungen des Pflegepersonals. Die Rückkehr in die Heimat, 

um dort gepflegt zu werden, ist für Betroffene durchaus eine Option. 

Das Angebot an Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt Wels wurde eher 

attraktiv eingeschätzt. Nach Meinung der Befragten bringen Migranten aus ihrer Heimat 

negative Erwartungen in Bezug auf APH mit, sodass sie den Gang in solche scheuen. Da es 

kaum andere Einrichtungen der Betreuung und Pflege in den Herkunftsländern der Klienten 

gibt, kann nicht gesagt werden, ob sich die negativen Einstellungen in gleichem Maße auch 

auf andere Dienstleistungen übertragen lassen. Zumindest mobile Dienste könnten aber 

offenbar durch unterschiedliche, oft kleinere Anpassungen bzw. Maßnahmen rasch an 

Zuspruch durch die Menschen mit Migrationshintergrund gewinnen. Eine Steigerung der 

Attraktivität scheint vor allem über Sprachkenntnis, Kommunikation, mehrsprachigem 

Infomaterial und Kultursensibilität möglich. Diese potentielle Attraktivitätssteigerung bezieht 

sich nicht nur auf mobile Dienste, sondern auch auf stationäre – wobei bei letzteren wohl 

eher mit geringerem Erfolg zu rechnen ist, da die Ressentiments gegenüber diesen zu stark 

in den Kulturen der Herkunftsländer verwurzelt zu sein scheinen. Es muss gelingen, 

Vertrauen aufzubauen. Konkrete Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung waren: Schaffung 

eigener Einrichtungen, Medienkampagnen, interkulturelle Feste, Networking. Eine Person 

thematisierte die ihrer Meinung nach fragliche Notwendigkeit einer Attraktivitätssteigerung 

und plädierte für einen Ausbau der Mobilen Altenhilfe. 
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5.3. Vergleich der Ergebnisse: Unterschiede und wichtige Aspekte 

Beim Vergleich der Ergebnisse der beiden interviewten Personengruppen stechen zunächst 

die vielen Gemeinsamkeiten ins Auge. Der wichtigste Aspekt ist ohne Zweifel die Tatsache, 

dass dem familiären Netzwerk bei der Versorgung alter Menschen mit Migrationshintergrund 

eine zentrale Rolle zukommt. Während die Befragten mit bosnischen und türkischen Wurzeln 

diesen Sachverhalt als gegeben schildern, schätzen die Befragten auf der Anbieterseite dies 

vollkommen richtig ein. Auch was die Inanspruchnahme einzelner Dienstleistungen bzw. 

Einrichtungen anbelangt, decken sich die Aussagen der Menschen mit Migrationshintergrund 

mit den Einschätzungen der Personen auf der Seite der professionellen Pflege und 

Betreuung. So können APH als unattraktiv bzw. negativ behaftet und mobile Dienste als eher 

für die Versorgung von alten Menschen mit Migrationshintergrund geeignet beschrieben 

werden. Generell aber gilt: Dienstleistungen der Betreuung und Pflege werden nur in 

Ausnahmefällen in Anspruch genommen. Beide Gruppen halten fest: Gründe dafür sind 

Erwerbstätigkeit der Angehörigen, physische und psychische Belastung oder besonders 

hohe Pflegebedürftigkeit. 

Dennoch gibt es auch Unterschiede, die auffallen. Während die Befragten auf der 

Anbieterseite zwar über besondere Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund, 

die aus Kultur und Religion erwachsen und mit Ernährung, Körperpflege und Sterben zu tun 

haben, Bescheid wissen, attestiert die andere Gruppe den Anbietern der Dienstleistungen 

mangelnde interkulturelle Kompetenz und zu wenig Verständnis für die Kulturen der 

Minderheiten. Während man auf der Seite der professionellen Pflege und Betreuung bemüht 

ist, alle Klienten gleich zu behandeln und Unterschiede nicht in den Vordergrund zu stellen, 

wünschen sich Menschen mit Migrationshintergrund ein stärkeres Nachdenken über 

kulturelle Diversität. Auch maßgeschneiderte Angebote für Menschen anderer Kulturen in 

Österreich wurden thematisiert. Beide Seiten sind sich aber in Hinblick auf Lösungen einig: 

Ansprech- bzw. Pflegepersonen mit demselben kulturellen und sprachlichen Hintergrund, wie 

ihn die Gepflegten aufweisen, werden als Schlüssel zu Verständnis und Vertrauen erachtet. 

Mehrsprachiges Informationsmaterial vermissen ebenfalls beide Seiten. 

Auch die zukünftige Entwicklung schätzen beide Personengruppen in etwa gleich ein: Es ist 

mit keiner raschen Steigerung der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Betreuung 

und Pflege alter Menschen durch Personen mit Migrationshintergrund zu rechnen. Vielmehr 

würde es noch ein bis drei Jahrzehnte dauern, bis eine wesentliche Veränderung eintrete. 

Da dem Aspekt der Information über bestehende Angebote und Dienstleistungen auf beiden 

Seiten große Bedeutung zukam und insbesondere die Gruppe der Menschen mit 

Migrationshintergrund mit Nachdruck umfangreichere und vor allem mehrsprachige 

Aufklärung wünschte, soll im nächsten Kapitel eine Dokumentenanalyse vorgenommen 
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werden, die sich mit dem Informationsmaterial der Welser Seniorenbetreuung 

auseinandersetzt. 
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6. Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

Es sollen nun die Ergebnisse der Dokumentenanalyse dargestellt werden. Der 

Übersichtlichkeit halber erfolgt dies in Tabellenform. Die Bezeichnung des jeweiligen 

Infomaterials (A – F) folgt Tabelle 2, ersichtlich im obigen Kapitel zum Forschungsdesign und 

methodischen Vorgehen. 
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Info-

material 
Zielgruppe DG IG 

A • alte Menschen 

• deren Angehörige 

• pflegebedürftige Senioren im Großraum Wels 

1 1 

B • nicht explizit genannt 2 1 

C • Seniorinnen und Senioren 

• Personen ab dem 60. Lebensjahr 

1 1 

D • ältere Menschen mit Demenz 

• deren Angehörige 

• ab 60 Jahren 

• Pflegestufe 3 

3 1 

E • der Leser des Dokuments („Sie“) 3 1 

F • ältere Welserinnen und Welser 

• Menschen im Alter 

• (pflegende) Angehörige 

• pflegebedürftige und/oder betreuungsbedürftige Senioren 

• an Demenz erkrankte Menschen 

• Frauen und Männer ab 60 Jahren 

• Menschen, die alters- und krankheitsbedingt Hilfe benötigen 

• Personen mit Bewegungseinschränkungen und Problemen beim 

Schlucken und Sprechen 

• Schwerkranke und Sterbende 

• ältere vereinsamte Menschen 

• Welser Ehepaare: goldenes Jubiläum und später 

• sozial bedürfte Personen 

• einkommensschwache Rentner/Personen 

• Personen mit besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit 

• Bezieher unterschiedlicher Leistungen 

• Pensionisten, die früher AK-OÖ-Mitglieder waren 

2 1 

    
Legende: 

DG – Detaillierungsgrad der im Dokument angeführten Informationen 

IG – besonderer Informationsgehalt für Menschen mit Migrationshintergrund 

1 niedriger | 2 mittlerer | 3 hoher Detaillierungsgrad/Informationsgehalt 

 

Tabelle 3: Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
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Bei der Untersuchung der Dokumente in Hinblick auf die Zielgruppen zeigte sich, dass 

insgesamt eine Vielzahl von Personengruppen angesprochen wird. Neben alten Menschen 

allgemein sind dies auch deren Angehörige aber beispielsweise auch Schwerkranke und 

Sterbende. Was die Gruppe der alten Menschen allgemein anbelangt, so ist festzuhalten, 

dass diese im Dokument F in unterschiedlichste Untergruppen zerlegt wird, sodass für 

unterschiedliche Lebenslagen alter Welser Bürger entsprechende Leistungen angeboten 

werden können. Aber auch für sozial bedürftige Personen – ohne Koppelung an ein Alter – 

finden sich im Dokument F Leistungen, die in Anspruch genommen werden können. 

Nichtsdestotrotz liegt der Schwerpunkt natürlich auf Menschen im Alter. Dabei zeigte sich, 

dass der Fokus der Dokumente insbesondere auf Menschen ab 60 Jahren liegt. 

Im Sinne der oben beschriebenen Skalierungen ist für den Detaillierungsgrad von 

angebotenen Informationen festzuhalten, dass dieser zwischen (sehr) gering und hoch 

schwankt. So werden in manchen Dokumenten beispielsweise genaue Informationen zur 

Zielgruppe geliefert, in anderen wird die Zielgruppe gar nicht explizit erwähnt. So wird in 

Dokument B das Wissen auf Seiten des Lesers vorausgesetzt, dass ein Tageszentrum eine 

Einrichtung für alte Menschen mit Pflegebedarf ist. Darüber hinaus werden oftmals keine 

persönlichen Ansprechpartner sondern nur Telefonnummern u.ä. genannt. Lediglich die 

Dokumente D und E weisen einen hohen Detaillierungsgrad auf. Sie nennen neben 

Informationen zur Zielgruppe und zur angebotenen Leistung auch persönliche 

Ansprechpartner – im Falle des Dokuments E sogar mit Fotos. Das Dokument F wartet mit 

einer großen Menge an Information auf und ist als einziges Infomaterial kein Folder sondern 

eine Broschüre bzw. ein Heft. Zwar werden keine persönlichen Ansprechpartner genannt, 

dafür jedoch oftmals Anforderungen für eine mögliche Inanspruchnahme einzelner 

Leistungen u.ä. Insgesamt waren sowohl Aspekte für eine Skalierung „niedriger 

Detaillierungsgrad“ als auch einzelne Aspekte für eine Skalierung „hoher Detaillierungsgrad“ 

erfüllt. Daher und aufgrund der beeindruckenden Fülle geschilderter Dienstleistungen wurde 

dem Dokument insgesamt ein „mittlerer Detaillierungsgrad“ attestiert. Es war dies das 

einzige Dokument, bei dem es in Hinblick auf die Skalierung der Analysedimensionen 

Probleme gab. 

In Hinblick auf den Informationsgehalt, der sich explizit an Menschen mit 

Migrationshintergrund richtet, ist festzuhalten, dass diese Zielgruppe in keinem Dokument in 

irgendeiner Art und Weise direkt angesprochen wird. Dementsprechend gibt es auch keine 

mehrsprachigen Teile innerhalb der Dokumente und es werden auch keine Kontaktpersonen 

genannt, die Sprachen wie z.B. Bosnisch, Kroatisch, Serbisch oder Türkisch sprechen. Die 

angebotenen Informationen gelten für alle alten Menschen gleichermaßen und 

berücksichtigen ethnische Minderheiten nicht explizit. 
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6.1. Zwischenfazit 

Die Dokumentenanalyse wurde durchgeführt, da im Zuge der Interviews mit Menschen mit 

Migrationshintergrund und auch mit jenen auf der Anbieterseite der Dienstleistungen 

wiederholt zur Sprache gebracht wurde, dass sich die erstgenannte Gruppe mehr und vor 

allem mehrsprachige Information zu den Angeboten der Betreuung und Pflege alter 

Menschen wünscht und auch einzelne Interviewpartner der letztgenannten Gruppe ein 

mögliches Informationsdefizit von Personen, deren Wurzeln im Ausland liegen, in den Raum 

gestellt haben. Tatsächlich hat sich durch die Analyse gezeigt, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund durch das Informationsmaterial in Form von Foldern und einer 

Broschüre nicht direkt angesprochen werden. Es existiert auch kein wie auch immer 

geartetes mehrsprachiges Dokument, das die wesentlichen Informationen zu den einzelnen 

Dienstleistungen oder mehrsprachige Ansprechpartner in der Muttersprache der betroffenen 

Menschen mit Migrationshintergrund anführt. Es ist daher in der Tat davon auszugehen, 

dass ein gewisses Informationsdefizit aufseiten dieser Personengruppe besteht, da – wie 

sich in den Interviews gezeigt hat – auch zugewanderte Personen, die sich schon lange in 

Österreich aufhalten, oft nur über rudimentäre Deutschkenntnisse verfügen. 

Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse und das tatsächlich bestehende Informationsdefizit 

von Menschen mit Migrationshintergrund wird sich naheliegenderweise die Frage stellen, wie 

dieses Defizit behoben und diese Bevölkerungsgruppe bestmöglich über die bestehenden 

Dienstleistungen der Welser Seniorenbetreuung informiert werden kann. Die diese Arbeit 

abschließenden Handlungsempfehlungen werden dies zu berücksichtigen versuchen. Zuvor 

soll jedoch ein kurzer Exkurs zum sogenannten Ethnomarketing stattfinden. Dieses versucht 

nämlich genau jenes zu leisten: Gesellschaftliche Minderheiten ansprechen und bei ihnen für 

unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen werben. 
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7. Ethnomarketing 

In Hinblick sowohl auf die Problemstellung und die Forschungsfragen der vorliegenden 

Arbeit als auch auf die bisherigen Ergebnisse – insbesondere bezüglich des festgestellten 

Informationsdefizits aufseiten der Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund – erscheint es 

sinnvoll, dem sogenannten Ethnomarketing hier ein eigenes Kapitel zu widmen. Dieses soll 

zunächst erklären, was unter dem Begriff „Ethnomarketing“ verstanden wird und 

anschließend aufzeigen, wie Ethnomarketing zur Erreichung ethnischer Minderheiten genutzt 

wird. Ethnomarketing spielt derzeit hauptsächlich im Profit-Bereich eine Rolle. Dies spiegelt 

sich natürlich in der hier aufbereiteten Fachliteratur wider. Dennoch können Ethnomarketing 

und die folgenden Ausführungen auch für den Bereich der Versorgung alter Menschen eine 

Rolle spielen und wertvollen Input liefern, insbesondere dann, wenn der Wunsch nach einer 

Attraktivitätssteigerung der Angebote und Dienstleistungen der Betreuung und Versorgung 

von Senioren in Bezug auf alte Menschen mit Migrationshintergrund besteht. Dieser Exkurs 

zum Ethnomarketing soll aufbauend auf die bisher erzielten Ergebnisse an dieser Stelle der 

vorliegenden Arbeit gewagt werden, um durch einen kurzen Blick auf Maßnahmen des 

Profitbereiches zur Erreichung der Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund den 

Kern dieser für den Non-Profitbereich fruchtbar zu machen. 

7.1. Begriffsbestimmung 

Gegenwärtig ist unsere Gesellschaft von Migration und Globalisierung geprägt. 

Unternehmen müssen der damit verbundenen, zunehmenden Diversität durch Maßnahmen 

gerecht werden, um auf Dauer bestehen zu können. Der Begriff „Ethnomarketing“ bezeichnet 

die Ausrichtung „eines Unternehmens auf eine Zielgruppe, die sich aufgrund von 

historischen, kulturellen und sprachlichen Gegebenheiten von der Bevölkerungsmehrheit in 

einem Land unterscheidet.“211 

Ethnomarketing ist die adäquate Reaktion auf die zunehmende Vielfalt an 

Kundenbedürfnissen und Kundenwünschen, die aus der zunehmenden Diversität 

erwachsen. In neuen Marketingkonzepten soll Diversität berücksichtigt werden und der 

Fokus auf ethnische Minderheiten als Kunden gelegt werden.212 Besonderes Interesse gilt 

demnach Minderheiten mit Migrationshintergrund. Es wird dabei unterschieden hinsichtlich 

der Kundenbedürfnisse und des Konsumverhaltens zwischen ethnischer Minderheit und 

restlicher Bevölkerung. Anschließend werden die identifizierten Unterschiede beim weiteren 

Vorgehen berücksichtigt.213 

                                                
211 Franken (2015), 125. 
212 Vgl. Roske (2010), 168ff; vgl. Gözüakca (2014), 60. 
213 Vgl. Franken (2015), 73; vgl. Gözüakca (2014), 60. 
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Die jeweilige Zielgruppe kann über unterschiedliche Aspekte definiert werden. Dazu zählen 

Sprache, Religion, geografische Herkunft, Werte, Geschichte, Literatur und auch das 

Minderheitenbewusstsein. Wichtig ist außerdem die Wahl des jeweils richtigen 

Kommunikationsmittels. Infrage kommen beispielsweise Tageszeitungen, Fernsehen, 

Internet und im Besonderen die Muttersprache der Minderheit.214 

7.2. Nutzung interner Ressourcen 

Eine besonders wichtige Ressource des Ethnomarketings ist die interne Vielfalt der 

Belegschaft eines Unternehmens. Mitarbeiter mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 

können sich beim Ethnomarketing einbringen und ihr kulturelles Wissen beispielsweise bei 

der Produktentwicklung oder dem Kundenservice einbringen. Sprachen, Mentalitäten und 

Gewohnheiten können so besser berücksichtigt werden.215 

Damit Beschäftigte ihre Kompetenzen bei der Produktentwicklung, der Anpassung von 

Produktnamen, dem Marketingmix und Werbebotschaften bestmöglich einbringen können, 

ist es notwendig, Maßnahmen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihre Entfaltung 

begünstigen. Die Ziele der Maßnahmen sollten gegenseitige Wertschätzung, Förderung von 

Sprach- und Kommunikationskompetenzen und Schaffung von Raum für unterschiedliche 

Religionspraktiken, Gebräuche und Essgewohnheiten sein.216 

Da eine solche Diversity-Arbeit ressourcen- und zeitaufwendig ist, braucht es hierfür eine 

langfristige Planung und eine ganzheitliche Umsetzung. Außerdem ist es unbedingt 

notwendig, dass Geschäftsführung und Führungskräfte dem Thema Diversität positiv 

gegenüberstehen.217 

7.3. Ethnomarketing in Österreich und anderen Ländern 

In den USA ist Ethnomarketing bereits seit Jahrzehnten gang und gäbe. In den USA liegt 

außerdem der Ursprung dieser Fokussierung auf Minderheiten. Ethnomarketing wird dort 

schon seit den 1930er-Jahren betrieben. Seit den 1990ern liegt der Schwerpunkt auf 

Unterschieden im Kaufverhalten in Hinblick auf Minderheiten und Mehrheitsbevölkerung. 

Auch in Großbritannien und Dänemark ist Ethnomarketing bereits etabliert. In Deutschland 

startete die erste Kampagne vor zirka 20 Jahren. Am meisten umworben werden bei unseren 

Nachbarn die sogenannten Deutschtürken und Russlanddeutschen.218 

Auch in Österreich nimmt die Bedeutung des Ethnomarketings zu. Dies hat vor allem mit 

dem zunehmenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der 
                                                
214 Vgl. ebd., 64ff; vgl. Röben (2013), 140. 
215 Vgl. Franken (2015), 41. 
216 Vgl. ebd., 74. 
217 Vgl. ebd. 
218 Vgl. Gözüakca (2014), 59f. 
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Gesamtbevölkerung zu tun. 2012 hatten zirka 11,5 % der österreichischen Bevölkerung ihren 

Geburtsort im Ausland.219 

Im Profitbereich finden sich mittlerweile viele Beispiele für betriebenes Ethnomarketing. So 

warben beispielsweise Handyvertrags-Anbieter 2010 mit günstigeren Tarifen für Telefonate 

in die Türkei oder nach Serbien, um einen höheren Marktanteil gegenüber der Konkurrenz zu 

erzielen. Der Ableger des Mobilfunkunternehmens A1, bob, warb mit serbischen, 

bosnischen, kroatischen und türkischen Inseraten.220 Weitere Beispiele wären 

muttersprachliche Beratungen der Raiffeisenbank in Wien für gebürtige Türken, Bosnier, 

Kroaten und Serben221 oder die für die türkische Gemeinschaft in Österreich angepassten 

Milchverpackungen der Firma Nöm, die in zirka 300 türkischen Supermärkten verkauft 

werden.222 

Bis dato ist dennoch von einer vergleichsweisen geringen Umsetzung von Ethnomarketing-

Strategien am österreichischen Markt zu sprechen. Der Umgang mit Kulturunterschieden ist 

hier noch nicht Routine. Es werden Imageschäden befürchtet und außerdem auch die 

Auffassung der Betonung kultureller Unterschiede als Diskriminierung. Allerdings würde 

Ethnomarketing die direkte Ansprache von Nischenzielgruppen ermöglichen, die Teilhabe 

ethnischer Minderheiten fördern und zur Integration von Minderheiten in die 

Gesamtbevölkerung beitragen. Dabei gilt es aber sich vor Augen zu halten, dass 

Ethnomarketing allein keine politischen Veränderungen herbeiführen kann.223 

7.4. Ethnomarketing im Non-Profit-Bereich 

Ethnomarketing spielt im Non-Profit-Bereich derzeit noch keine wesentliche Rolle. 

Dementsprechend findet sich auch keine ergiebige Fachliteratur zu diesem Thema und die 

Recherche des Autors der vorliegenden Arbeit hat auch keine Praxisbeispiele zutage 

gebracht, die hier genannt werden könnten. Dennoch sollte eine Anwendung von Aspekten 

des Ethnomarketings, wie sie oben überblicksmäßig geschildert wurden, auf Einrichtungen 

des Non-Profit-Bereiches leicht möglich sein. 

Zentral wird die Nutzung interner Ressourcen – also von Mitarbeitern mit 

Migrationshintergrund – sein. Diese könnten sich nicht nur im Bereich der Beratung alter 

Menschen mit Migrationshintergrund und ihrer Angehörigen einbringen, sondern 

beispielsweise auch bei der Gestaltung von Informationsmaterial, das auf diese 

Bevölkerungsteile zugeschnitten ist. Wie oben in den Ergebnissen der Interviews bereits 

                                                
219 Vgl. Mizerski (2013). 
220 Vgl. Sterkl (2010). 
221 Vgl. Raiffeisenbank (2015). 
222 Vgl. Sterkl (2010). 
223 Vgl. Mizerski (2013). 
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dargestellt, werden Mitarbeiter mit Migrationshintergrund bereits jetzt als wertvolle 

Ressource erlebt, wenn es um die Pflege alter Menschen mit demselben 

Migrationshintergrund geht. Eine Ausdehnung des Einsatzes solcher Mitarbeiter – über die 

Pflege hinaus hin zu Beratung und auch Marketing – würde sich anbieten. Selbstverständlich 

werden die Maßnahmen des Ethnomarketings im Profitbereich nicht 1:1 auf den Non-

Profitbereich übertragbar sein. Im Wesentlichen baut der Profitbereich jedoch auf die 

Muttersprache der ethnischen Minderheiten und auf Mitarbeiter, die ihnen entstammen, um 

Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Das sollte auch im Non-Profitbereich 

ohne größere Probleme durchführbar sein, sofern natürlich Besonderheiten des 

Dienstleistungsmarketings berücksichtigt werden. Die diese Arbeit abschließenden 

Handlungsempfehlungen werden diese Überlegungen nochmals aufgreifen. 

Vor der Schlussbetrachtung und der Formulierung dieser Handlungsempfehlungen soll noch 

ein Blick auf bestehende Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen – vor 

allem mit aber auch ohne Migrationshintergrund – in anderen Städten geworfen werden. 

Dies soll der Abrundung der bisherigen Ausführungen dienen und Beispiele für Maßnahmen 

liefern, die als Reaktion auf die Herausforderungen der Betreuung und Pflege alter 

Menschen mit Migrationshintergrund eingeführt wurden. 
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8. Dienstleistungen für alte Menschen in anderen Städten 

In den folgenden Unterkapiteln sollen nun einzelne Dienstleistungen vorgestellt werden, die 

in anderen Städten zur Unterstützung von alten Menschen und deren Angehörigen 

angeboten werden bzw. wurden. Bei der Auswahl dieser Services lag der Fokus auf der 

Zielgruppe, die im Sinne des Themas der vorliegenden Arbeit einen Migrationshintergrund 

aufweisen sollte. Lediglich eine im Folgenden genannte Dienstleistung – die Fahrtdienste – 

zielt nicht explizit auf alte Menschen mit Migrationshintergrund und deren Angehörige ab. Da 

Mobilität im Alter allerdings besondere Bedeutung zukommt, wie auch im Kapitel zu den 

Bedürfnissen älterer Menschen kurz angesprochen wurde, wurde dieses Service mit in die 

folgende Aufzählung und Erläuterung übernommen. 

8.1. Angebote für Senioren mit Migrationshintergrund in Nürnberg 

In der Stadt Nürnberg hat man verhältnismäßig früh begonnen, sich mit der Frage zu 

beschäftigen, wie den Herausforderungen, welche die wachsende Zahl an alten Menschen 

mit Migrationshintergrund für die Anbieter von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen mit 

sich bringt, am besten zu begegnen sei. Es wurde – ähnlich wie in Wels – beobachtet, dass 

nur wenige Menschen mit Migrationshintergrund die Nürnberger Pflegedienste- und 

Einrichtungen nutzen. Bereits seit 1994 widmet man sich diesem Thema. Im Rahmen des 

Projekts „Migration und Alter“ wurden verschiedene Maßnahmen und Produkte entwickelt 

und durchgeführt. Diese sollen hier kurz vorgestellt werden:224 

Informationsbroschüre in mehreren Sprachen 

Vom Seniorenamt der Stadt Nürnberg wurde in Kooperation mit dem Amt für Kultur und 

Freizeit eine Informationsbroschüre erstellt, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurde 

und einen Überblick über die Altenhilfe in Deutschland gibt.225 

Informationsveranstaltungen in Vereinen 

Auf Grundlage der erwähnten Informationsbroschüre wurde in den Räumen 

unterschiedlicher Vereine Informationsveranstaltungen in unterschiedlichen Sprachen 

abgehalten. Dabei zeigte sich jedoch, dass es den Besuchern dieser Zusammenkünfte vor 

allem um die Beantwortung individueller Fragestellungen ging, die so nicht geleistet werden 

konnte. Menschen mit Migrationshintergrund brauchen in Nürnberg also vor allem 

persönliche Beratung.226 

  

                                                
224 Vgl. Stadt Nürnberg (2016), 11ff. 
225 Vgl. ebd., 13. 
226 Vgl. ebd. 
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Muttersprachliches Beratungsangebot 

Bereits 2006 wurde mit der Schaffung eines muttersprachlichen Beratungsangebotes 

begonnen. In den Sprachen der größten ausländischen Seniorengruppen wird diese 

Beratung durch muttersprachliche Mitarbeiter von Pflegediensten durchgeführt.227 

Muttersprachliche Gesundheitsmoderatoren und Krisendienste 

Es wurden Gesundheitsmoderatoren ausgebildet, die in Hinblick auf die Probleme älterer 

Migranten sensibilisiert wurden und auch Übersetzungsdienste leisten können. Außerdem 

wurde der bereits bestehende Krisendienst nun auch auf Russisch angeboten.228 

Weitere Maßnahmen, die hier nicht näher erläutert werden sollen, da die nach Ansicht des 

Autors der vorliegenden Arbeit wichtigsten bereits oben angeführt wurden, waren:229 

• die Schaffung einer eigenen Broschüre mit dem Titel „Hilfen für Zuhause“, 

• ein Deutschkurs für ältere Migranten, 

• ein muttersprachlicher Gesprächskreis und 

• Seniorenclubs für Migranten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der obigen Auflistung und den Ausführungen noch nicht 

zur Sprache gekommen ist, ist die Schulung von Mitarbeitern zum Zwecke der 

kultursensiblen Fortbildung deutscher Pflegekräfte.230 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die Stadt Nürnberg früh 

begonnen hat, sich mit dem Thema der Pflege und Betreuung alter Menschen mit 

Migrationshintergrund zu befassen und überlegte und zielgerichtete Maßnahmen getroffen 

hat, die bei der Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen helfen können und 

geeignet sind, die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsteile adäquat zu befriedigen. Man hat in 

Nürnberg außerdem erkannt, dass der Sprache im Umgang mit Migranten eine besondere 

Bedeutung zukommt und neben dieser der Umgang mit Behörden die größte Hürde für 

Menschen mit Migrationshintergrund darstellt.231 Der gezielte Einsatz von Mitarbeitern, die 

selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, wurde als besonders wichtig erkannt.232 

Nürnberg kann nach Meinung des Autors als positives Beispiel für einen innovativen, offenen 

und bedürfnisorientierten Zugang zum Thema der Pflege und Betreuung alter Menschen mit 

Migrationshintergrund durch Dienstleistungen städtischer Anbieter angeführt werden – so 

                                                
227 Vgl. ebd. 
228 Vgl. ebd. 
229 Vgl. ebd., 14. 
230 Vgl. ebd., 13ff. 
231 Vgl. ebd., 10. 
232 Vgl. ebd., 15. 
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kann das Vorgehen dieser Stadt sicherlich auch inspirativen Charakter für die Stadt Wels 

haben. 

8.2. Fahrtdienste in München und Schweizer Städten 

Ein Aspekt, dass in den öffentlich zugänglichen Informationen der Stadt Nürnberg nicht 

verstärkt zur Sprache kommt, ist die Mobilität im Alter. Dieser kommt nach Meinung des 

Autors der vorliegenden Arbeit jedoch besondere Bedeutung zu, da sie mit steigendem 

Lebensalter und den damit verbundenen Einschränkungen naturgemäß abnimmt. Es gibt 

Organisationen, die genau darauf reagieren und Mobilität im Alter zu erhalten versuchen. 

Die Schweizer Organisation Pro Senectute bietet unter anderem einen Fahrdienst für 

Senioren an, mit dem Ziel, Mobilität und Selbständigkeit im Alter zu erhalten. Der Transport 

erfolgt nicht nur zu Ärzten oder Krankenhäusern, sondern auch zum Einkauf, Bahnhof oder 

ähnlichem. Eine Begleitung am Zielort ist – wenn gewünscht – ebenso möglich. Speziell 

ausgestatte Fahrzeuge ermöglichen auch den Transport von behinderten Menschen.233 

Auch in München wird ein Fahrdienst für Senioren angeboten. Eine Kooperation der 

Unternehmensgruppe VISPIRON München und den Städtischen Friedhöfen München 

ermöglicht Senioren kostenfreie Fahrten zu den Friedhöfen, um die Gräber ihrer 

Angehörigen zu besuchen. Ehrenamtliche holen die Senioren zuhause ab, bringen sie zum 

jeweiligen Friedhof und danach wieder nach Hause.234 

8.3. Stationäre Einrichtungen für Menschen mit 

Migrationshintergrund in Berlin 

In Hinblick auf die Versorgung alter Menschen mit Migrationshintergrund ist auf das APH 

„Türk Bakim Evi“ in Berlin-Kreuzberg hinzuweisen. 2007 wurde dieses APH für Menschen 

mit türkischen Wurzeln eröffnet. Es war für die Versorgung der nun alt gewordenen ersten 

Gastarbeitergeneration gedacht, die vor – aus der Perspektive von 2007 – etwa 40 Jahren 

nach Deutschland gekommen und geblieben sind. Es sollte dieser Bevölkerungsgruppe ein 

würdevolles Leben im Alter ermöglicht werden.235 Zum Zeitpunkt der Eröffnung handelte es 

sich um die erste und einzige türkische Pflegeeinrichtung dieser Art in ganz Deutschland. 

Zentraler Aspekt des Konzepts war die Verständigung in türkischer Sprache im APH.236 

Weitere wichtige Punkte waren die Berücksichtigung des Fastenmonats Ramadan, die 

Belieferung der Küche durch türkische Händler, ein nach Mekka ausgerichteter Gebetsraum 

und wöchentliche Besuche durch einen Imam. Der Hintergrund für die Eröffnung dieses 

                                                
233 Vgl. Pro Senectute (2016). 
234 Vgl. Portal München (2016). 
235 Vgl. Türkische Gemeinde zu Berlin e.V. (2016). 
236 Vgl. Pflegeunterstützung Berlin (2016). 
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APHs war vor allem die hohe Zahl von Menschen türkischer Herkunft, die 2005 in Berlin 

lebten und über 65 Jahre alt waren. Dabei handelte es sich um etwa 10.000 Personen.237 

Das einstige Vorzeigeprojekt und Meilenstein für kultursensible Altenpflege ist nach fünf 

Jahren Betrieb jedoch gescheitert. Obwohl eine große Zahl an alten Menschen mit 

türkischen Wurzeln in Berlin lebt, waren im Jahr 2011 nur 66 von 140 Betten belegt. 2012 

erfolgte dann die kostendämpfende Neupositionierung des APH. Da das Konzept bei der 

türkischen Gemeinde Berlins nicht ankam, legte man den interkulturellen Weg ad acta. Man 

spezialisierte sich in weiterer Folge auf Menschen mit Demenz und 

Abhängigkeitserkrankungen. Nach einer Homepage der Einrichtung „Türk Bakim Evi“ sucht 

man nun logischerweise vergeblich – beim neuen Namen „Pflegehaus Kreuzberg“ erinnert 

nichts an den einstigen interkulturellen Weg.238 

Eine Einrichtung für alte Menschen mit türkischen Wurzeln, die noch besteht, ist „Aliacare“ in 

Berlin. Aliacare führt zwei Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen, die aus 

der Türkei nach Deutschland gekommen und hier alt geworden sind. Die Bewohner der WG 

werden durch zweisprachige Krankenschwestern und Pflegekräfte betreut, die mit der 

türkischen Kultur vertraut sind. Es wird sowohl versucht, die vorhandenen Fähigkeiten der 

einzelnen Bewohner zu erhalten und zu fördern, als auch die Beziehungen zu den 

Angehörigen zu erhalten oder neu aufzubauen.239 

Diese letzten beiden Beispiele wurden nicht nur gewählt, weil sie die stationäre Pflege und 

Betreuung alter Menschen mit Migrationshintergrund zum Thema haben, sondern auch und 

vor allem deswegen, da die Schaffung eigener Einrichtungen für alte Migranten auch in den 

Interviews, die im Zuge der empirischen Auseinandersetzung der vorliegenden Arbeit geführt 

wurden, von den Gesprächspartnern thematisiert wurde. Die beiden Beispiele zeigen, dass 

es gilt, sich diesem Thema – eigene Einrichtungen für Migranten – mit Bedacht zu nähern, 

da das oben genannte APH für Menschen mit türkischen Wurzeln selbst in Berlin, einer 

Millionenstadt, mangels Zuspruch bzw. Nachfrage der migrantischen Communities 

gescheitert ist. Die kleineren Einrichtungen, die Wohngemeinschaften von Aliacare, haben 

sich hingegen bewährt. In den Handlungsempfehlungen soll dies nochmal aufgegriffen 

werden. 

  

                                                
237 Vgl. Grahn (2016). 
238 Vgl. Buckow (2016). 
239 Vgl. Aliacare (2016). 
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9. Schlussbetrachtung 

Die vorangegangenen Kapitel der Arbeit behandelten einerseits theoretische, für die 

formulierten Fragestellungen relevante Inhalte und andererseits – nach einer Schilderung 

des Forschungsdesigns und des methodischen Vorgehens – Ergebnisse der angestellten 

Erhebungen bzw. Analyse. In diesem Kapitel sollen nun die zentralen Aspekte und Resultate 

zusammengeführt und diskutiert werden. Dies erfolgt mit Blick auf die Forschungsfragen, die 

in der Einleitung der vorliegenden Arbeit formuliert wurden. Die folgenden Unterkapitel haben 

insbesondere zum Ziel, diese Forschungsfragen zu beantworten. Außerdem werden in 

einem eigenen Abschnitt aus der Beantwortung der Forschungsfragen und dem Gesamten 

der Arbeit abgeleitete Handlungsempfehlungen des Autors vorgestellt, die auf eine 

Steigerung der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter 

Menschen in der Stadt Wels durch Menschen mit Migrationshintergrund abzielen. Ein Bedarf 

seitens dieser Bevölkerungsgruppe wird dabei zumindest insofern vorausgesetzt, als die 

Interviewpartner mit Migrationshintergrund die oftmalige Überlastung der Familien, in denen 

gepflegt wird, zur Sprache brachten und prinzipielles Interesse an diesen Dienstleistungen 

bekundeten.240 

9.1. Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfragen 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Hinweise zu erhalten, welche Dienstleistungen und 

Angebote ältere Migranten in der Stadt Wels brauchen, um ihre Vorstellungen eines erfüllten 

Lebens im Alter verwirklichen zu können. Es sollte dabei keine Einschränkung auf entweder 

stationäre oder mobile Betreuung und Pflege erfolgen, sondern beiden Dimensionen Raum 

gegeben werden. Außerdem war nicht nur die Perspektive von Menschen mit 

Migrationshintergrund von Interesse, sondern auch jene der Personen auf der Anbieterseite 

der Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt Wels. Die Arbeit war von ihren 

Fragestellungen her sowohl offen für die Empfehlung der Schaffung neuer Angebote für 

Menschen mit Migrationshintergrund als auch offen für die Anpassung bestehender 

Dienstleistungen. 

Für die Bearbeitung des Themas wurde ein qualitativer Zugang empirischer Sozialforschung 

gewählt. Die Entscheidung für die Wahl dieses Zugangs wurde im Einleitungskapitel 

hinreichend begründet. Das Haupterhebungsinstrument war das sogenannte 

Leitfadeninterview. Außerdem wurde eine Dokumentenanalyse durchgeführt, die auch 

Aspekte quantitativer Sozialforschung, nämlich Skalierungen, beinhaltete. 

Es wurden drei Menschen mit Migrationshintergrund, die ursprünglich aus Bosnien oder der 

Türkei stammten, mittels eines Leitfadens interviewt. Weitere Interviewpartner mit 

                                                
240 Vgl. Interview M1, M2 u. M3. 
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Migrationshintergrund konnten trotz intensiver Bemühungen mangels Gesprächsbereitschaft 

der kontaktierten Personen und Kulturvereine nicht gefunden werden. Außerdem wurden 

fünf Personen der Anbieterseite von Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt 

Wels befragt. Die verwendeten Leitfäden waren den jeweiligen Gesprächspartnern 

hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu einer der beiden Hauptgruppen und auch hinsichtlich ihrer 

konkreten Funktion bzw. beruflichen Tätigkeit angepasst. 

In den drei Zwischenfazits in den vorangehenden Teilen der Arbeit wurden wesentliche 

Aspekte der jeweiligen Abschnitte bereits zusammengefasst. Darum soll hier der Fokus eher 

auf der Beantwortung der Forschungsfragen liegen und nicht auf der Wiederholung von 

bereits Genanntem. Die Antworten auf die Forschungsfragen greifen punktuell diese 

zentralen Aspekte erneut auf und berücksichtigen außerdem die wichtigsten Inhalte des 

theoretischen Teils dieser Arbeit. Festzuhalten ist hier jedoch unbedingt, das Sprache und 

Kulturverständnis die Schlüssel zu einer vermehrten Inanspruchnahme der Dienstleistungen 

der Betreuung und Pflege durch Menschen mit Migrationshintergrund sind. Außerdem ist hier 

nochmals an das festgestellte Informationsdefizit von Menschen mit Migrationshintergrund 

zu erinnern: Diese sehen die Gruppe alter Migranten in Hinblick auf die Dienstleistungen und 

Angebote der Betreuung und Pflege schlecht informiert.241 Auch die Gesprächspartner auf 

der Anbieterseite äußerten bezüglich der Informationslage von Menschen mit 

Migrationshintergrund Bedenken.242 Die aus diesen Gründen durchgeführte 

Dokumentenanalyse von 5 Foldern und 1 Broschüre der Welser Seniorenbetreuung 

untermauerte dieses Defizit: Das derzeit bestehende Informationsmaterial berücksichtigt die 

Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund in keiner Weise, außerdem existieren keine 

mehrsprachigen Dokumente. 

Es folgt nun die Beantwortung der drei Forschungsfragen. Diese dient auch der weiteren 

Zusammenfassung und der Diskussion der erzielten Ergebnisse, weshalb auf weitere 

Ausführungen vorab verzichtet wird. Die Beantwortung der dritten Forschungsfrage, also 

jene nach zu setzenden Maßnahmen, geht über in die zu formulierenden 

Handlungsempfehlungen, welche sich im nächsten Unterkapitel wiederfinden. Sie wird im 

Folgenden also nur kurz angerissen. 

Die erste Forschungsfrage, welche explorativen Charakter hatte, lautete: 

• Wie stellen sich Migranten die Betreuung und Pflege im Alter vor? 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit waren Menschen, die aus dem 

ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei im Zuge der Gastarbeiterzuwanderung nach 
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242 Vgl. Interview P1, P2 u. P3. 
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Österreich gekommen sind. Bei den anhand eines Leitfadens mit Menschen mit bosnischen 

oder türkischen Wurzeln geführten Interviews und der anschließenden Auswertung 

derselben zeigte sich rasch, dass die Betreuung und Pflege alter Menschen in deren 

Kulturen stark in der Familie beheimatet ist und vor allem stationären Einrichtungen wie APH 

ein besonders negatives Image anhaftet.243 Dies ist allgemein auf kulturelle, aber 

insbesondere auch auf religiöse Vorstellungen zurückzuführen. Es wird von der Familie 

erwartet, ihre alten, hilfsbedürftigen Mitglieder zu versorgen und selbst zu betreuen. 

Verstöße gegen diese Norm werden gesellschaftlich geahndet. So gilt es als Schande, seine 

Eltern im Pflegefall nicht selbst zu betreuen. Die Familie gilt als heilig und dementsprechend 

droht – religiös gesprochen – demjenigen die Hölle, der sich nicht um sie kümmert.244 

Ungeachtet religiöser und kultureller Vorstellungen ist jedoch festzuhalten, dass der Wunsch 

eines Altwerdens und Sterbens im Kreise der Familie in den eigenen vier Wänden durchaus 

ein legitimer und nachvollziehbarer ist. Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund ist eine 

Abneigung gegenüber APH zu attestieren, auch die österreichische Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund steht diesen häufig kritisch gegenüber. Erkennbar ist dies auch am 

Trend der häuslichen 24h-Pflege. An dieser Stelle ist bereits anzumerken, dass ein Ausbau 

der mobilen Altenhilfe bzw. deren Anpassung an die Bedürfnisse bzw. Vorstellungen alter 

Menschen mit Migrationshintergrund sinnvoll erscheint. Im Zuge der Beantwortung der 

zweiten Forschungsfrage wird dies unten nochmal aufgegriffen. 

Die erste Forschungsfrage ist daher relativ kurz und eindeutig zu beantworten: Menschen mit 

bosnischen oder türkischen Wurzeln erwarten, dass ihre Familie die Betreuung und Pflege 

im Alter übernimmt. Sie wünschen sich ein Altwerden und Sterben in den eigenen vier 

Wänden zusammen mit ihren Angehörigen. Was dies für letztere bedeutet, ist freilich eine 

andere Frage, die in der Antwort auf die zweite Forschungsfrage Berücksichtigung finden 

soll. 

Die zweite Forschungsfrage lautete: 

• Welche Dienstleistungen und Angebote brauchen sie, damit ihre Vorstellung vom 

Leben im Alter Wirklichkeit werden kann? Gibt es diese Dienstleistungen und 

Angebote bereits? Können bestehende Dienstleistungen den Bedürfnissen der 

Migranten angepasst werden? 

Anknüpfend an die Beantwortung der ersten Forschungsfrage sei hier einleitend 

festgehalten, dass die Betreuung und Pflege alter Menschen durch die eigene Familie in den 

eigenen vier Wänden eine große Herausforderung darstellt und die pflegenden Angehörigen 
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an ihre Grenzen führen kann. Auch in den Gesprächen mit den Interviewpartnern mit 

Migrationshintergrund zeigte sich dies deutlich. So wurde beispielsweise die Rolle der 

pflegenden Familie als Opferrolle bezeichnet oder auch Streit erwähnt, der aus der 

Überlastung der Pflegenden resultiere. Dennoch ist das Bewusstsein bzw. die Überzeugung, 

die eigenen Eltern oder Großeltern bis zuletzt, d.h. bis zum Tod, pflegen zu müssen, so 

ausgeprägt, dass nur in Ausnahmefällen professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird. 

Nur wenn die Grenze psychischer oder physischer Belastbarkeit erreicht oder bereits 

überschritten ist, werden Dienstleistungen der Pflege und Betreuung alter Menschen in 

Anspruch genommen.245 

Mit Blick auf die zweite Forschungsfrage stellt sich nun die Frage, ob es Dienstleistungen 

und Angebote gibt, die der Vorstellung eines Alterns im Kreise der Familie 

entgegenkommen. Die Antwort ist naheliegend: Ja, es gibt sie. Neben der bereits erwähnten 

24h-Pflege gibt es auch die in der vorliegenden Arbeit mehrfach angesprochenen Mobilen 

Dienste, die Betreuung und Pflege an sieben Tagen pro Woche gewährleisten und eine 

große Unterstützung für pflegende Angehörige sein können. Essen auf Rädern, 

Tagesheimstätten und auch die Kurzzeitpflege – zur momentanen Entlastung und 

Beanspruchung einer Auszeit – ergänzen die derzeit existierende Palette an Angeboten, die 

pflegenden Menschen mit Migrationshintergrund unterstützend entgegenkommen können. 

Menschen mit Migrationshintergrund brauchen derzeit also weniger stationäre Einrichtungen 

der Betreuung und Pflege alter Menschen als vielmehr mobile Dienstleistungen, um ihre 

Vorstellung vom Leben im Alter Wirklichkeit werden lassen zu können. Diese mobilen 

Dienstleistungen gibt es auch schon – allerdings werden sie kaum durch sie in Anspruch 

genommen. Das nimmt nicht nur die Leitung der Welser Seniorenbetreuung deutlich wahr, 

es wurde auch in den durchgeführten Interviews bestätigt. Die geringe Inanspruchnahme der 

Angebote ist sicherlich einerseits auf das eingangs erwähnte Informationsdefizit 

zurückzuführen, andererseits stehen auch kulturelle bzw. religiöse Aspekte der Nutzung der 

bestehenden Angebote entgegen, beispielsweise Ernährungsvorschriften und die Hygiene 

betreffende Vorstellungen.246 

Die bereits existierenden Dienstleistungen kommen nach Meinung des Autors der 

vorliegenden Arbeit durchaus den Vorstellungen alter Menschen mit Migrationshintergrund 

entgegen und haben das wichtige Potential, pflegende Angehörige bei der Versorgung ihrer 

alten Familienmitglieder zu unterstützen, sodass ein Altern im Kreise der Familie bis hin zum 

Tod einfacher möglich wird und persönliche Grenzen der Pflegenden nicht überschritten 

werden müssen. Eine Anpassung der bestehenden Angebote erscheint daher sinnvoll, um – 
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246 Vgl. ebd. 
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aus Sicht der Menschen mit Migrationshintergrund – Aspekte aus dem Weg zu räumen, die 

einer Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Welser Seniorenbetreuung im Wege 

stehen. Eine Neuschaffung von Angeboten erscheint derzeit nur begrenzt sinnvoll. Das 

Scheitern des APH für Senioren mit türkischen Wurzeln in Berlin kann als negatives Beispiel 

angeführt werden, welches die Kreierung solcher Einrichtungen fragwürdig erscheinen lässt. 

Außerdem stellt sich auch die Frage nach der Zahl an Welser Senioren mit 

Migrationshintergrund, die eine solche stationäre Einrichtung nutzen würden – und diese 

Zahl wurde bis dato nicht erhoben. Da die familiäre Pflege vor allem bei Menschen aus 

Bosnien und der Türkei derzeit noch einen sehr hohen Stellenwert hat, wäre nicht davon 

auszugehen, dass eine nennenswerte Zahl an Personen dieser Bevölkerungsgruppen ein 

APH, das eigens für Menschen ihrer Herkunft geschaffen wurde, in Anspruch nehmen 

würde. Eine nennenswerte Abnahme der Bedeutung der familiären Pflege ist derzeit nicht zu 

erwarten. Erst in einem zeitlichen Horizont von – nach Einschätzung der Interviewpartner – 

bis zu 30 Jahren ist diesbezüglich mit einer signifikanten Änderung zu rechnen.247 Um den 

tatsächlichen Bedarf an Dienstleistungen besser abwägen zu können würde sich eine 

diesbezügliche Erhebung anbieten. In den Handlungsempfehlungen unten soll dies nochmal 

zur Sprache gebracht werden. 

Mit Blick auf die bestehenden Dienstleistungen in der Stadt Wels bestünden aber durchaus 

Anpassungsmöglichkeiten beispielsweise bei „Essen auf Rädern“ durch eine gezielte 

Ausrichtung einer eigenen Menüreihe auf die Gruppe der Muslime. Auch der gezieltere 

Einsatz von Mitarbeitern mit besonderen Sprach- und Kulturkenntnissen könnte bestehende 

Dienstleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiver werden lassen. Generell 

wird es eine stärkere Berücksichtigung kultureller Unterschiede – auch in Verbindung mit 

Mitarbeiterschulungen – brauchen, um die Attraktivität des Angebots der Welser 

Seniorenbetreuung für Menschen mit Migrationshintergrund zu steigern. 

Im nächsten Unterkapitel sollen entsprechende Handlungsempfehlungen formuliert werden, 

die diese Überlegungen konkretisieren. Zuvor soll jedoch noch die dritte Forschungsfrage 

kurz angerissen werden, welche lautete: 

• Was ist vonseiten der Dienstleister zu tun, damit die Migranten diese 

Dienstleistungen und Angebote auch annehmen? 

Wie oben bereits erläutert, wird eine Anpassung der bestehenden Dienstleistungen 

notwendig sein, um diese für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Wels 

attraktiver zu machen. Zwar ist – wie die empirische Untersuchung ergeben hat – eine 

prinzipielle Attraktivität und Sinnhaftigkeit der Angebote aus Sicht der Zielgruppe durchaus 

                                                
247 Vgl. ebd. 



78 
 

gegeben, jedoch wird es eine weitere Steigerung derselben brauchen, verbunden mit 

gezieltem Ethnomarketing, wie es oben bereits angesprochen wurde. Ethnomarketing lebt 

vom Einsatz von Mitarbeitern, welche denselben Migrationshintergrund aufweisen, wie ihn 

auch die jeweilige Zielgruppe hat. Das bedeutet für Wels: Um mehr Menschen mit 

Migrationshintergrund dazu zu bewegen, die Dienstleistungen der Seniorenbetreuung in 

Anspruch zu nehmen, wird es notwendig sein, Mitarbeiter mit demselben 

Migrationshintergrund, wie ihn die (potentiellen) Klienten aufweisen, überlegt einzusetzen – 

insbesondere in der Pflege und der Beratung. Diese gezieltere Nutzung von 

Humanressourcen muss außerdem auch beworben werden. Menschen mit 

Migrationshintergrund müssen direkt angesprochen werden, idealerweise in ihrer eigenen 

Muttersprache und nach Aneignung von entsprechendem Wissen über die Kultur, welcher 

sie entstammen. Dies gelingt am ehesten – wie bereits angedeutet – durch den überlegten 

Einsatz von Mitarbeitern mit demselben Migrationshintergrund, da diese idealerweise das 

notwendige kulturelle Know-how und die sprachlichen Fähigkeiten mitbringen. 

Ein (Rück)Blick auf die Theorie 

An dieser Stelle soll noch ein kurzer Rückblick auf den theoretischen Teil der vorliegenden 

Arbeit geworfen werden, bevor letztendlich die Handlungsempfehlungen formuliert und 

dargestellt werden. Die für diese Masterarbeit aufbereiteten und oben dargestellten 

theoretischen Inhalte haben sich – rückblickend betrachtet – weitgehend bestätigt. Vor allem 

die Beobachtungen und Einschätzungen Reinprechts konnten anhand der durchgeführten 

Interviews nachvollzogen werden und haben sich als treffend erwiesen. So wurden nicht nur 

die geringen Sprachkenntnisse, die eine enorme Hürde sein können, häufig thematisiert, 

sondern auch die familienzentrierte Ausrichtung informeller Netzwerke von Migranten. 

Familiäre Netzwerke helfen bei der Bewältigung des Alltags im Pflegefall. 

Informationsdefizite stehen der Inanspruchnahme von sozialen Diensten im Wege. 

Menschen mit Migrationshintergrund wünschen sich Information, Beratung und Betreuung in 

ihrer jeweiligen Muttersprache. All diese Aspekte, die in den durchgeführten Interviews durch 

die Gesprächspartner thematisiert wurden, finden sich genauso auch bei Reinprecht.248 Auch 

in Hinblick auf einen etwaigen Trend zur Singularisierung ist ihm zu folgen: Im Gegensatz zu 

Hahn sieht Reinprecht bei Menschen mit Migrationshintergrund eine geringere Tendenz zur 

Singularisierung.249 Im Rahmen der Interviews gewann auch der Autor der vorliegenden 

Arbeit den Eindruck, dass diese zumindest bei Menschen mit bosnischen und türkischen 

Wurzeln keine besondere Rolle spielt und keine Gefahr darstellt. 

                                                
248 Vgl. Reinprecht (2006), 20. 
249 Vgl. ebd., 16. 
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Es lässt sich auch eine Brücke zwischen den Interviewergebnissen und den theoretischen 

Inhalten zu den Bedürfnissen alter Menschen schlagen: Wie oben ausgeführt, unterscheidet 

Maslow fünf Stufen menschlicher Bedürfnisse, die auch für Alte unverändert gelten:250 

1. physiologische Bedürfnisse 

2. Bedürfnis nach Sicherheit 

3. soziale Bedürfnisse 

4. Bedürfnis nach Wertschätzung 

5. Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 

Gerade mit Blick auf Menschen, deren Wurzeln in Bosnien oder der Türkei liegen, und für die 

die Familie wie oben dargestellt eine äußerst wichtige Rolle spielt, ist festzuhalten, dass die 

Befriedigung der Bedürfnisse der Stufen 1 bis 4 sicherlich in der eigenen Familie am besten 

gewährleistet werden kann. Dies wird vermutlich auch für Stufe 5 gelten – allerdings wird 

dies vor allem von der individuellen Pflegestufe bzw. vom individuellen Pflegebedarf 

abhängen, da die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung wohl in dem Maße abnehmen wird, in 

dem der Pflegebedarf und die Angewiesenheit auf Dritte steigt. 

Das nächste Unterkapitel greift all diese vorangegangenen Überlegungen auf und stellt 

Handlungsempfehlungen vor, die auf Basis der Ergebnisse der angestellten Untersuchungen 

und der Auseinandersetzung mit den vorgestellten theoretischen Inhalten nach Meinung des 

Autors der vorliegenden Arbeit geeignet sind, eine Steigerung der Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen in der Stadt Wels durch 

Menschen mit Migrationshintergrund zu bewirken. 

9.2. Handlungsempfehlungen 

Insgesamt wurden acht Handlungsempfehlungen formuliert, welche im Folgenden vorgestellt 

werden sollen und als vertiefende Antwort auf die dritte Forschungsfrage zu sehen sind. 

Schaffung und Bereitstellung von mehrsprachigem Informationsmaterial 

Nach ausführlicher kritischer Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit  - 

sowohl in theoretischer als auch praktisch-empirischer Hinsicht – ist der Autor zu folgendem 

Schluss gelangt: Die Muttersprache ethnischer Minderheiten ist der Schlüssel zur Steigerung 

der Inanspruchnahme von Angeboten und Dienstleistungen der Seniorenbetreuung durch 

Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen. 

Sowohl Menschen mit Migrationshintergrund als auch Mitarbeiter der Welser 

Seniorenbetreuung beklagen ein Informationsdefizit der erstgenannten Gruppe.251 Die 

                                                
250 Vgl. Hagerty (1999), 250; Universität Duisburg-Essen (2016). 
251 Vgl. Interview M1, M2, M3, P1, P2 u. P3. 
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meisten Angebote und Dienstleistungen der Welser Seniorenbetreuung waren den 

Gesprächspartnern mit Migrationshintergrund nicht bekannt.252 Die bosnischen und 

türkischen Interviewpartner betonten in den Interviews die Wichtigkeit von Informationen in 

ihrer jeweiligen Muttersprache.253 Ein solches mehrsprachiges Informationsmaterial existiert 

derzeit jedoch nicht. Es liegt daher nahe, Broschüren zumindest in 

bosnischer/kroatischer/serbischer und türkischer Sprache zu schaffen und in geeigneter 

Weise anzubieten. Diese Broschüren sollten zumindest Informationen zu den wichtigsten 

Angeboten und Dienstleistungen der Welser Seniorenbetreuung beinhalten, wie sie 

beispielsweise weiter oben in der vorliegenden Arbeit benannt wurden. Im Idealfall sind sie 

jedoch so umfassend wie jene mit dem Titel „Gut versorgt in der zweiten Lebenshälfte“. 

Die geeignete Weise der Zurverfügungstellung dieses Informationsmaterials scheint die 

postalische Zusendung an Welser Haushalte, in welchen Menschen über 65 Jahren mit 

entsprechendem Migrationshintergrund leben, zu sein. Es ist jedoch fraglich, wie diese 

Haushalte erfasst werden könnten, da über das Zentrale Melderegister lediglich Einwohner 

mit ausländischer Staatsbürgerschaft eruiert werden können. Dadurch würden Menschen mit 

Migrationshintergrund, die bereits die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, nicht 

erreicht werden. Auf der Suche nach einer Alternative zum Zentralen Melderegister kommt 

erschwerend hinzu, dass in einem Interview durch einen Gesprächspartner mit türkischen 

Wurzeln eindringlich davor gewarnt wurde, den Weg über Kulturvereine oder Moscheen zu 

wählen, da diese oftmals Angst hätten, Mitglieder an Einrichtungen professioneller 

Dienstleister zu verlieren und daher eine Kooperation scheuen würden. Derzeit übernehmen 

diese Kulturvereine oftmals Aufgaben, deren Erfüllung professionelle Anbieter übernehmen 

könnten.254 Zweifelsohne ist diese Art der Hilfe natürlich positiv zu bewerten. Jedoch sollte 

sie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Seniorenbetreuung nicht vollkommen 

ersetzen oder gar verunmöglichen, da es auch derartig hohe Pflegebedarfe gibt, die zur 

Entlastung von Angehörigen und zum Wohle der Gepflegten weitere Unterstützung 

notwendig erscheinen lassen, ohne die wertvolle Leistung der Kulturvereine und ethnischer 

Communities im Allgemeinen schmälern zu wollen. 

Obwohl der Zugang über Vereine und Glaubensgemeinschaften wünschenswert wäre, wird 

es zunächst sinnvoller sein, den postalischen Weg der Informationsübermittlung in der 

Muttersprache der jeweiligen potentiellen Klienten zu gehen. Das Zentrale Melderegister 

kann dabei – wie oben ausgeführt – nur eingeschränkt hilfreich sein. Sofern solche Daten 

existieren, könnte man alternativ auf Adressen von Personen mit Migrationshintergrund 

zurückgreifen, zu denen in irgendeiner Form bereits Kontakt bestand, im Rahmen dessen die 
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253 Vgl. ebd. 
254 Vgl. Interview M3. 
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erforderlichen Informationen erfasst wurden. Da man hier – wenn es überhaupt möglich ist – 

wahrscheinlich schnell an die Grenzen des Machbaren stoßen wird, wird der am ehesten 

mögliche Weg dennoch über die Vereine und Glaubensgemeinschaften führen. Als weitere 

Alternative käme eine Verteilung von mehrsprachigem Informationsmaterial über Mitglieder 

der fraglichen Communities in Betracht, die nach einer Schulung als sogenannte 

Gesundheitslotsen eingesetzt werden könnten. Was unter dem Begriff „Gesundheitslotsen“ 

zu verstehen ist, wird in der entsprechenden Handlungsempfehlung weiter unten näher 

erläutert. 

Erhebung der Sprachkenntnisse der Mitarbeiter 

Um die Potentiale bestehender Mitarbeiter der Welser Seniorenbetreuung besser 

ausschöpfen zu können, bietet sich eine Erhebung der Sprachkenntnisse derselben an. Es 

ist für den Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund von Interesse, welche 

Mitarbeiter welche Sprachen sprechen. Ein Wissen darüber würde eine gezieltere Nutzung 

dieser Humanressourcen ermöglichen. Die Zusammenfassung und zentrale Bereitstellung 

dieser Informationen beispielsweise in einer Datenbank oder mittels einer Cloud könnte es 

Mitarbeitern ermöglichen, im akuten Bedarfsfall auf ihre Kollegen und deren 

Sprachkenntnisse zurückzugreifen und so – persönlich oder telefonisch – in der 

Muttersprache des jeweiligen Gegenübers Informationen anzubieten, zu beraten oder 

Krisenintervention zu betreiben. Eine laufende Aktualisierung der erfassten Daten ist dabei 

notwendig und vorausgesetzt. Eine solche Erhebung der Sprachkenntnisse und die 

anschließende Zurverfügungstellung der erlangten Informationen würde nicht nur für 

Seniorenbetreuung sondern für das Welser Magistrat allgemein Sinn machen. 

Schaffung eines Dolmetscherpools 

Alternativ oder ergänzend zur Erhebung der Sprachkenntnisse der eigenen Mitarbeiter bietet 

sich die Schaffung eines Dolmetscherpools an, auf den im Bedarfsfall zugegriffen werden 

kann. Durch die Anstellung von Dolmetschern durch die Seniorenbetreuung, beispielsweise 

als freie Dienstnehmer, die nach Einsatz oder stundenweise entlohnt werden, könnten die 

wichtigsten Sprachen abgedeckt und für kurzfristige Beratungsgespräche angeboten 

werden. Die Verfügbarkeit sprachkundiger Personen wurde in den durchgeführten Interviews 

von den Gesprächspartnern als in vielen Situationen unabdingbar geschildert. Derzeit ist es 

oft schwierig, kurzfristig Dolmetscher zu finden. Ein Dolmetscherpool, der die wichtigsten 

Sprachen abdeckt, könnte hier Abhilfe schaffen. 

Einführung von Terminen mehrsprachiger Beratung 

Unabhängig von der Erhebung der Sprachkenntnisse der Mitarbeiter und der Schaffung 

eines Dolmetscherpools sollten jedenfalls mehrsprachige Beratungen in den wichtigsten 

Sprachen (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch) zu fixen Zeiten angeboten werden. 
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Menschen mit Migrationshintergrund brauchen trotz eigener Deutschkenntnisse die 

Möglichkeit, wichtige Informationen in ihrer Muttersprache zu bekommen oder 

weiterzugeben. Gerade im pflegerischen bzw. medizinischen Bereich wird dies notwendig 

sein, da oftmals – auch nach langjährigem Aufenthalt in Österreich – die sprachlichen 

Fähigkeiten fehlen, Sachverhalte dieses heiklen Gebiets adäquat zu schildern oder damit 

verbundene Auskünfte oder Anweisungen zu verstehen. Vor allem auch dann, wenn ältere, 

bereits demente Personen involviert sind, ist muttersprachliche Beratung dringend 

notwendig, da es Demenz mit sich bringt, erlernte Sprachen wieder zu vergessen, sodass 

letztlich nur die Muttersprache als einziges Mittel der Kommunikation übrig bleibt.255 

Muttersprachliche Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich angeboten werden. 

Eine Kooperation mit dem Welser Büro der „Koordination Betreuung und Pflege“ würde sich 

hier anbieten, da dieses als Informationsdrehscheibe und Schnittstelle unterschiedlicher 

Einrichtungen fungiert. Auf die Möglichkeit der muttersprachlichen Beratung zu fixen Zeiten 

muss selbstverständlich im neu zu schaffenden Informationsmaterial und auch auf der 

Homepage des Magistrats Wels – auch hier in der entsprechenden Sprache – hingewiesen 

werden. 

Ausbildung von Gesundheitslotsen 

Gesundheitslotsen sind Migranten, die einen spezifisch konzipierten Lehrgang besucht 

haben und danach ehrenamtlich ihr Wissen in ihrer jeweiligen Muttersprache an andere 

Migranten weitergeben, die beispielsweise noch nicht gut genug Deutsch sprechen, um die 

Hürden auf dem Weg zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen des österreichischen 

Gesundheitswesens zu bewältigen.256 

Dieses Konzept ist nicht neu: Das Projekt „MiMi – Mit MigrantInnen für MigrantInnen“ ist ein 

internationales Gesundheitsprogramm, das in Österreich von der Volkshilfe als Projektträger 

durchgeführt wird. Ziel ist es, Migranten in Hinblick auf unterschiedliche Themen der 

menschlichen Gesundheit zu schulen und zur Durchführung von muttersprachlichen 

Informationsveranstaltungen zu vorgegebenen Gesundheitsthemen in deren eigenen 

Communities zu befähigen.257 Im Rahmen der Schulungen werden folgende Themen 

behandelt:258 

• Das österreichische Gesundheitssystem, 

• Ernährung und körperliche Bewegung, 

• seelische bzw. psychische Gesundheit, 

                                                
255 Vgl. Interview P4 u. P5. 
256 Vgl. Volkshilfe Österreich (2016). 
257 Vgl. Volkshilfe Wien (2016). 
258 Vgl. ebd. 
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• Alter, Gesundheit und Pflege und 

• die Auswirkungen der Migration auf Gesundheit und Prävention. 

Das Projekt kommt ursprünglich aus Deutschland und wird in Österreich seit 2012 in Wien 

und seit 2014 in Oberösterreich durchgeführt. Es wird aus Mitteln des Bundesministeriums 

für Europa, Integration und Äußeres sowie der Gebietskrankenkassen Wien und 

Oberösterreich kofinanziert.259 

Mit Blick auf das Thema der vorliegenden Arbeit ist zu empfehlen, entweder eine 

Kooperation mit der Volkshilfe in Oberösterreich anzustreben, um verstärkt 

Gesundheitslotsen in der Stadt Wels auszubilden und einzusetzen, oder ein eigenes, 

ähnliches Projekt zu planen und durchzuführen, welches den Schwerpunkt auf den Bereich 

der Pflege und Betreuung alter Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Wels und 

den damit verbundenen Dienstleistungen des Magistrats und auch anderer Anbieter legt. Der 

Wert solcher sogenannten Gesundheitslotsen ist nach Meinung des Autors der vorliegenden 

Arbeit außerordentlich hoch: Sie bringen nicht nur die nötige Sprachkenntnis mit, um die 

Angebote und Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen adäquat zu 

beschreiben und Menschen mit gleichem Migrationshintergrund näherzubringen, sondern 

verfügen außerdem noch über das entsprechende Wissen in Hinblick auf die jeweilige Kultur. 

Da es sich um ein Ehrenamt handelt, kann außerdem Engagement und Offenheit aufseiten 

der Gesundheitslotsen als gegeben angenommen werden. Gesundheitslotsen erscheinen 

als probates Mittel, den Welser Bevölkerungsteilen mit Migrationshintergrund die Angebote 

und Dienstleistungen der Seniorenbetreuung niederschwellig, muttersprachlich und 

kultursensibel näherzubringen. 

Erhebung des Bedarfs an Dienstleistungen 

Ohne die vorangegangenen Handlungsempfehlungen zu relativieren, würde sich auch die 

Erhebung des Bedarfs an Dienstleistungen der Betreuung und Pflege alter Menschen 

aufseiten der Welser Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund nahelegen. Eine 

Steigerung der Inanspruchnahme der Angebote der Welser Seniorenbetreuung durch 

Menschen mit Migrationshintergrund wird nur dann möglich sein, wenn auch ein 

entsprechender Bedarf besteht. Da die vorliegende Arbeit einen explorativen Charakter 

hatte, konnte dieser nicht erhoben werden. Erst wenn eine solche Erhebung durchgeführt 

wurde, wird es möglich sein, genauer abzuschätzen, welche Dienstleistungen im 

Besonderen adaptiert oder ausgebaut werden müssen. Außerdem könnte eine solche 

Erhebung auch das Ergebnis erbringen, dass eine Adaptierung oder ein Ausbau der 

bestehenden Angebote gar nicht nötig ist, sondern die Zurverfügungstellung von 

                                                
259 Vgl. ebd. 
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mehrsprachigen Informationen, muttersprachliche Beratungen sowie der gezielte Einsatz von 

Pflegekräften bzw. Ansprechpersonen mit eigenem Migrationshintergrund bereits genügen, 

um den Vorstellungen dieser Zielgruppe zu entsprechen. Von diesen drei Maßnahmen sollte 

jedoch nach Meinung des Autors der vorliegenden Arbeit keinesfalls Abstand genommen 

werden, da der Wunsch nach diesen explizit in den Interviews geäußert wurde. 

Schulung von Mitarbeitern 

Angedacht werden sollte auch die Schulung von Mitarbeitern, die in der Pflege und auch in 

der Beratung tätig sind. Ziel sollte dabei die kultursensible Fortbildung dieser Personen sein. 

Es sollte also vor allem darum gehen, Wissen in Hinblick auf die unterschiedlichen Kulturen 

und Religionen, den Einfluss der Migration auf das Alter und auch die relevante Historie der 

Herkunftsländer – Beispiel: Bosnienkriege – zu schaffen und die Mitarbeiter dazu zu 

befähigen, dieses auch in die Pflege, Betreuung und Beratung einfließen zu lassen. 

Probeweiser Betrieb einer bosnischen oder türkischen Seniorenwohngruppe 

Vorausgesetzt, die vorher genannten Handlungsempfehlungen wurden umgesetzt und die 

Zahl jener Menschen mit Migrationshintergrund, die Dienstleistungen der Pflege und 

Betreuung alter Menschen der Stadt Wels in Anspruch nehmen, ist daraufhin gestiegen, 

lässt sich eine weitere Handlungsempfehlung formulieren: 

Nach erfolgreicher Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen käme ein probeweiser 

Betrieb einer eigenen Seniorenwohngruppe in der Art des betreuten oder betreubaren 

Wohnens für Menschen mit türkischen oder bosnischen Wurzeln oder einer ähnlichen 

Einrichtung in Betracht. Eine solche könnte beispielsweise in ein bestehendes APH integriert 

werden, wobei Personal mit demselben Migrationshintergrund die Pflege und Betreuung 

übernehmen müsste. Dieses würde die notwendigen Sprachkenntnisse und die von den 

Migranten gewünschte Kultursensibilität bzw. das unabdingbare Wissen in Hinblick auf die 

jeweilige Kultur, Religion und Geschichte mitbringen. Das Interesse der migrantischen 

Communities in Wels an solchen Einrichtungen könnte durch geeignete Maßnahmen des 

Ethnomarketings geweckt werden. Bei entsprechender Nachfrage wäre ein Ausbau des 

Angebots denkbar. 

Von größeren Einrichtungen als Wohngruppen, also beispielsweise eigenen APH für 

gebürtige Türken oder Bosnier, ist derzeit jedoch eher abzuraten. Das in der obigen 

Auseinandersetzung genannte Beispiel „Türk Bakim Evi“ in Berlin zeigt, dass selbst in 

Metropolen solche Einrichtungen nur in sehr begrenztem Ausmaß in Anspruch genommen 

werden. Die Diskrepanz zwischen Bedarf bzw. Nachfrage und der Bettenzahl eines APH ist 

deutlich zu groß.260 Kleinere Einheiten, wie beispielsweise die genannten Wohngruppen, 

                                                
260 Vgl. Buckow (2016). 
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könnten sich jedoch als zielführend erweisen – gerade wenn es um alte Menschen mit 

Migrationshintergrund geht, bei denen eine demenzielle Erkrankung vorliegt. Sowohl diese 

selbst als auch deren Angehörige könnten von solchen stationären Einrichtungen aufgrund 

der muttersprachlichen und kulturellen Aspekte profitieren. 

Bei diesen Überlegungen darf jedoch nicht vergessen werden, dass – wie im vorherigen 

Unterkapitel ausgeführt – eher Dienstleistungen der mobilen Betreuung und Pflege alter 

Menschen geeignet scheinen, den Vorstellungen von Menschen mit Migrationshintergrund 

gerecht zu werden. Stationäre Angebote machen unter den oben angeführten 

Voraussetzungen, also einer geringen Zahl an Plätzen, wohl in beschränktem Maße Sinn, 

der Fokus sollte aber auf den Mobilen Diensten liegen. 

9.3. Ausblick 

Es hat sich klar gezeigt, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Wels sehr 

wohl Bedarf an vorrangig mobilen Dienstleistungen der Pflege und Betreuung hätten, diese 

jedoch aufgrund unterschiedlicher Barrieren nicht in Anspruch nehmen können oder wollen. 

Besonders stationäre Einrichtungen werden abgelehnt, da diese den kulturellen Vorgaben – 

Stichwort: familiäre Pflege und Betreuung – der migrantischen Communities nicht 

entsprechen. Mobile Dienstleistungen könnten Familien mit Migrationshintergrund, die sich 

um ihre alten Mitglieder pflegerisch kümmern müssen, aber eine große Hilfe sein. 

Der Bedarf an diesen Dienstleistungen wird zweifelsohne zunehmen. Dies lässt sich nicht 

nur aus den demografischen Entwicklungen ableiten, sondern wurde auch durch die 

Einschätzungen der Interviewpartner mit Migrationshintergrund bestätigt. Damit sie jedoch 

auch genutzt werden, gilt es, die Angebote selbst derartig umzugestalten, dass sie für die 

Zielgruppe der Migranten attraktiver werden. Vor allem wird auch der Zugang zu den 

Dienstleistungen für diese Bevölkerungsteile vereinfacht werden müssen. Sowohl in Hinblick 

auf die Attraktivität als auch auf den Zugang lauten die benötigten Schlüssel: Sprache und 

Kultursensibilität. Menschen mit Migrationshintergrund brauchen Ansprechpartner, die 

Verständnis für ihre Kultur haben, ihre Geschichte kennen und ihre Sprache sprechen. Und 

vor allem brauchen sie Informationen über die bestehenden Dienstleistungen – wiederum in 

ihrer Muttersprache. 

Will man eine Steigerung der Inanspruchnahme der in Wels angebotenen Dienstleistungen 

der Betreuung und Pflege durch Menschen mit Migrationshintergrund erreichen, wird es 

notwendig sein, sich voll und ganz auf diese und ihre je eigene Kultur einzulassen und ihnen 

vor allem durch Schaffung muttersprachlicher Angebote ein Stück weit entgegenzugehen. 

Die Zahl jener Personen, die im Sinne der vorliegenden Arbeit einen Migrationshintergrund 

aufweisen und altersbedingt der Pflege bedürfen, wird jedenfalls steigen. Dies hängt nicht 



86 
 

zuletzt auch damit zusammen, dass auch in Familien, deren Wurzeln nicht in Österreich 

liegen, immer öfter mehrere Mitglieder aufgrund wirtschaftlicher Erfordernisse berufstätig 

sind, sodass sich letzten Endes aus zeitlichen Gründen niemand um die zu pflegenden 

Angehörigen kümmern kann. In der österreichischen Mehrheitsbevölkerung verhält es sich 

schon seit längerer Zeit so – und da Kultur nichts Starres sondern Veränderungen 

unterworfen ist, passen sich auch Familien mit Migrationshintergrund notwendigerweise 

diesen Erfordernissen an. Es ist daher höchste Zeit, sich über die zukünftige Versorgung 

dieser Menschen und den damit verbundenen zu bewältigenden Aufgaben Gedanken zu 

machen. Diese Masterarbeit möchte hierzu einen Beitrag leisten und die erläuterten 

Handlungsempfehlungen als erste Schritte auf einem neuen Weg zu einer kultursensiblen, 

offenen und menschenwürdigen Betreuung und Pflege alter Menschen mit 

Migrationshintergrund in der Stadt Wels verstanden wissen. Ihre Umsetzung kann nicht 

zuletzt aufgrund der steigenden gesellschaftlichen Relevanz dieser Bevölkerungsteile eine 

wertvolle Investition in die Zukunft der Seniorenbetreuung sein. 
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11. Anhang 

Der Anhang enthält folgende Dokumente: 

Anhang 1: Interviewleitfaden für Menschen mit Migrationshintergrund 

Anhang 2: Interviewleitfaden für Pflegedienstleitungen und die Leitung der mobilen Altenhilfe 

Anhang 3: Interviewleitfaden für die Leitung des Büros „Koordination Betreuung und Pflege“ 
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Anhang 1: Interviewleitfaden für Menschen mit Migrationshintergrund 

Begrüßung, Vorstellung, kurze Einführung ins Thema, Definition „Migrationshintergrund“, 

Diktiergerät 

Migration und Alter 

Würden Sie mir zum Einstieg in unser Gespräch bitte schildern, was es für Menschen in 

Bosnien bedeutet, alt zu sein? 

Was bedeutet es für Menschen mit bosnischen Wurzeln in Österreich alt zu sein? 

Gibt es Unterschiede? Welche? 

Würden Sie mir bitte schildern, wie Altwerden in Bosnien aussieht? 

Welche Rolle spielt die Familie bei der Pflege und Betreuung alter Menschen? 

Gibt es Pflegeeinrichtungen? 

Gibt es (noch) andere Angebote der Pflege und Betreuung alter Menschen? 

Wenn Sie nun an Menschen mit bosnischen Wurzeln denken, die z.B. als Gastarbeiter nach 

Österreich kamen und hier alt geworden sind: Gibt es Unterschiede zwischen dem Altwerden 

in Bosnien und dem Altwerden in Österreich? 

Wenn ja: Welche? 

Denken Sie, dass Menschen mit Migrationshintergrund anders mit dem Altwerden umgehen 

als Menschen ohne Migrationshintergrund? 

Wenn ja: Wo liegen die Unterschiede? Können Sie Beispiele nennen? 

Die Rolle der Familie 

Wie würden Sie die Rolle der Familie im Pflegefall beschreiben, wenn Sie an Menschen mit 

bosnischen Wurzeln in Österreich denken? 

Und die Rolle der Freunde? 

Ein Schlagwort in Bezug auf alte Menschen ist „Vereinsamung“. Würden Sie sagen, dass 

alte Bosnier in Österreich von Vereinsamung bedroht sind? 

Wenn ja: Welche Gründe gibt es dafür? 
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Pflege und Betreuung 

Mit zunehmendem Alter werden auch die eigenen Fähigkeiten in vielfacher Weise 

eingeschränkter. Wer übernimmt im Bedarfsfall die Pflege und Betreuung von alten Bosniern 

in Österreich? 

Wenn Angehörige: 

Welche Aufgaben übernehmen die Angehörigen in Hinblick auf die Pflege? 

Was wird getan, wenn dieses Netzwerk wegfällt? 

Können Sie mir vielleicht ein Beispiel oder einen konkreten Fall dazu schildern? 

Wenn professionelle Anbieter: weiter mit DL-Katalog 

Ich möchte Ihnen kurz einige Dienstleistungen der Seniorenbetreuung der Stadt Wels 

aufzählen und ersuche Sie, folgendes einzuschätzen: 

• Ist die jeweilige Dienstleistung für Menschen mit bosnischen Wurzeln in der Stadt 

Wels sinnvoll? 

• Denken Sie, dass viele alte Menschen mit bosnischen Wurzeln in der Stadt Wels die 

jeweilige Dienstleistung bereits in Anspruch nehmen? 
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Haben Sie den Eindruck, dass alte Menschen mit bosnischen Wurzeln in Oberösterreich 

ausreichend über die Angebote der Betreuung und Pflege informiert sind? 

Würden Sie das Angebot an Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt Wels, das 

wir gerade durchgegangen sind, für Menschen mit Migrationshintergrund als attraktiv 

bezeichnen? 

Wenn nein: Was würde Ihrer Meinung nach das Angebot an Dienstleistungen der 

Betreuung und Pflege der Stadt Wels für alte Menschen mit bosnischen Wurzeln 

attraktiver machen? 

Wenn ja: Was würde Ihrer Meinung nach das Angebot an Dienstleistungen der 

Betreuung und Pflege der Stadt Wels noch attraktiver machen? 

Erwarten Sie Veränderungen, wenn Sie an die zukünftige Entwicklung der Betreuung und 

Pflege alter Menschen mit bosnischen Wurzeln denken? 

Möchten Sie mir noch etwas zum Thema mitteilen? 

Danke für das Gespräch! 
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Anhang 2: Interviewleitfaden für Pflegedienstleitungen und die Leitung der mobilen Altenhilfe 

Begrüßung, Vorstellung, kurze Einführung ins Thema, Definition „Migrationshintergrund“, 

Diktiergerät 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 

Würden Sie mir bitte zum Einstieg in unser Gespräch Ihre Tätigkeit im APH/bei der mobilen 

Altenhilfe schildern? 

Seit wann sind Sie in dieser Position tätig? 

Sind im APH/in der mobilen Altenhilfe auch Menschen mit Migrationshintergrund als 

Pflegekräfte beschäftigt? 

Wenn ja: Welchen Migrationshintergrund haben sie? 

Klienten mit Migrationshintergrund 

Sind im APH XY derzeit auch Menschen mit Migrationshintergrund untergebracht?/Werden 

im Rahmen der mobilen Altenhilfe derzeit auch Menschen mit Migrationshintergrund betreut 

bzw. versorgt? 

Wenn ja: Welchen Migrationshintergrund haben sie? 

Wenn nein: Gab es in den letzten 5 Jahren Klienten mit Migrationshintergrund? 

Wenn ja: In welchen Ländern wurden diese Klienten geboren? 

Denken Sie, dass das Angebot an Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt 

Wels für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv ist? 

Gehen Menschen mit Migrationshintergrund anders mit dem Alter um als Menschen ohne 

Migrationshintergrund?  

Wenn ja: Können Sie das an Beispielen festmachen? 

Können Sie Unterschiede in der Pflege zwischen Personen mit unterschiedlichem 

Migrationshintergrund erkennen – beispielsweise wenn Sie an die Pflege von gebürtigen 

Bosniern oder Türken denken? 

Gibt es bei der Pflege und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund Ihrer 

Meinung nach spezifische Herausforderungen?  

Wenn ja: Können Sie mir Beispiele nennen? 
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Wenn ja: Was würde den Pflegekräften dabei helfen, diese Herausforderungen 

besser zu bewältigen? 

Bekommen Pflegende eine spezielle Einschulung oder ein Briefing, wenn es um die Arbeit 

mit Menschen mit Migrationshintergrund geht? 

Wenn ja: Gibt es für alle die gleiche Einschulung oder gibt es unterschiedliche, je 

nach Qualifikation des Personals? 

Ich möchte nun noch kurz auf eine andere Personengruppe eingehen: Welche Erfahrungen 

haben Sie mit Angehörigen von Kunden mit Migrationshintergrund gemacht? 

Können Sie beurteilen, wer im Regelfall die Entscheidung für eine Unterbringung im APH/die 

Inanspruchnahme der mobilen Altenhilfe getroffen hat – die alten Menschen mit 

Migrationshintergrund selbst oder deren Angehörige? 

Attraktivität und zukünftige Entwicklung 

Wir haben vorher über die Attraktivität der Dienstleistungen gesprochen. Haben Sie eigene 

Ideen, wie man für Menschen mit Migrationshintergrund das Angebot der Pflege- und 

Betreuungsdienstleistungen der Stadt Wels, wie z.B. die Unterbringung in Ihrem APH, 

attraktiver machen könnte? 

Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung der Pflege von Menschen mit 

Migrationshintergrund ein? 

Angenommen es gibt keine rechtlichen, finanziellen oder sonstigen Einschränkungen: Wie 

sieht für Sie die ideale Pflege und Betreuung alter Menschen mit Migrationshintergrund aus? 

Möchten Sie mir noch etwas zum Thema mitteilen? 

Ich danke für das Gespräch! 
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Anhang 3: Interviewleitfaden für die Leitung des Büros „Koordination Betreuung und Pflege“ 

Begrüßung, Vorstellung, kurze Einführung ins Thema, Definition „Migrationshintergrund“, 

Diktiergerät 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 

Würden Sie mir bitte zum Einstieg in unser Gespräch die Tätigkeit der Koordinationsstelle für 

Betreuung und Pflege schildern? 

Was ist Ihre genaue Tätigkeit in der Koordinationsstelle? 

Seit wann sind Sie in dieser Position tätig? 

Sind in der Koordinationsstelle auch Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigt? 

Wenn ja: Welchen Migrationshintergrund haben sie? 

Klienten mit Migrationshintergrund 

Kommen auch Menschen mit Migrationshintergrund als (potentielle) Kunden/Klienten in die 

Koordinationsstelle? 

Wenn ja: Welchen Migrationshintergrund haben sie? 

  Handelt es sich dabei meistens um Angehörige oder Betroffene? 

  Wie gestalten sich diese Kontakte? 

Gibt es einzelne Dienstleistungen oder Angebote, nach denen 

Menschen mit Migrationshintergrund häufig fragen? 

Tauchen im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund 

Probleme oder besondere Herausforderungen auf? Welche? Wie wird 

damit umgegangen? Was würde Ihnen helfen, diese Probleme oder 

Herausforderungen besser zu bewältigen? 

Wenn nein: Gab es in den letzten 2 Jahren Kunden/Klienten mit 

Migrationshintergrund? 

Wenn ja: Welchen Migrationshintergrund hatten sie? 

Handelte es sich dabei meistens um Angehörige oder 

Betroffene? 

  Wie gestalteten sich diese Kontakte? 
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Gab es einzelne Dienstleistungen oder Angebote, nach denen 

Menschen mit Migrationshintergrund häufig fragten? 

Können Sie sich an Probleme oder besondere 

Herausforderungen im Umgang mit diesen Menschen erinnern? 

An welche? Wie wurde damit umgegangen? Was hätte Ihnen 

geholfen, diese Probleme oder Herausforderungen besser zu 

bewältigen? 

Gehen Menschen mit Migrationshintergrund Ihrer Beobachtung nach anders mit dem Alter 

um als Menschen ohne Migrationshintergrund? 

Wenn ja: Können Sie das an Beispielen festmachen? 

Denken Sie, dass das Angebot an Dienstleistungen der Betreuung und Pflege der Stadt 

Wels für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv ist? 

Wie würden Sie den Bedarf der Menschen mit Migrationshintergrund an Angeboten der 

Betreuung und Pflege einschätzen? 

Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung der Betreuung und Pflege von alten Menschen 

mit Migrationshintergrund ein? 

Denken Sie, dass es Unterschiede in der Pflege zwischen Personen mit unterschiedlichem 

Migrationshintergrund gibt – beispielsweise wenn Sie an die Pflege von gebürtigen Bosniern 

oder Türken denken? 

Attraktivität und zukünftige Entwicklung 

Wir haben vorher über die Attraktivität der Dienstleistungen gesprochen. Haben Sie eigene 

Ideen, wie man für Menschen mit Migrationshintergrund das Angebot der Pflege- und 

Betreuungsdienstleistungen der Stadt Wels, wie z.B. die Unterbringung in einem APH, 

attraktiver machen könnte? 

Angenommen es gibt keine rechtlichen, finanziellen oder sonstigen Einschränkungen: Wie 

sieht für Sie die ideale Pflege und Betreuung alter Menschen mit Migrationshintergrund aus? 

Möchten Sie mir noch etwas zum Thema mitteilen? 

Ich danke für das Gespräch! 
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Persönliche Daten 
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