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Michael Chalupka, Präsident des ÖKSA
EINFÜHRENDE WORTE UND BEGRÜSSUNG

„Abrazo a las Culturas“ – deutsch: „Umarmung der Kulturen“ heißt die Gruppe, die 
der bereits zum zweiten Mal im Land Steiermark stattfindenden Jahrestagung ihren 
musikalischen Auftakt gibt. Dass eine solche „Umarmung der Kulturen“ auch in der 
Geschichte des ÖKSA lange Tradition hat, macht Präsident Michael Chalupka mittels 
einer einleitenden Filmpräsentation zum 2016 bereits sechzigjährigen Bestehen des 
Komitees deutlich: Die Anfänge des ÖKSA gehen auf den Ungarnaufstand im Jahr 
1956 zurück, als Österreich – und in der Folge Europa – sich plötzlich einem enormen 
Flüchtlingsstrom gegenübersah. „Und alle Welt hat mitgeholfen“, heißt es in einem 
Interview zum damaligen Geschehen; die internationale Solidarität mit den etwa 
200.000 ungarischen Flüchtlingen sei ebenso groß wie spontan gewesen. 

Die große Stärke des ÖKSA 1956 – so Chalupka – habe darin gelegen, dass damals 
spontan Bund, Länder und NGOs gemeinsam die Krise bewältigt hätten. Diese Stär-
ke habe sich der ÖKSA in den vergangenen sechzig Jahren bewahrt. Als weitere Ge-
sprächsplattformen und Partner seien später der Städtebund und der Gemeindebund 
hinzugekommen. 

Chalupka bekundet seine Freude darüber, dass diese Zusammensetzung sich auch in 
den alljährlichen Tagungen des ÖKSA widerspiegelt, und begrüßt herzlichst – als 
Vertreter des Bundes – den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz Rudolf Hundsdorfer, zugleich Ehrenpräsident des ÖKSA. Für das Land Steier-
mark werden Doris Kampus, Landesrätin für Soziales, Arbeit, Integration und Asyl-
agenden, sowie Christopher Drexler, Landesrat für Gesundheit, Pflege, Wissenschaft 
und Personal, herzlich willkommen geheißen. 

Chalupka begrüßt sodann alle TeilnehmerInnen, die sich zu dieser Jahrestagung in 
der Grazer Alten Universität eingefunden haben. Mit dem Thema der Transkulturali-
tät und dessen Bedeutung in der Pflege älterer Menschen sei er selbst erstmals 1987 
in Berührung gekommen, als evangelischer Pfarrer in Zistersdorf. Chalupka war für 
die Seelsorge im dortigen Altersheim zuständig, unter anderem für eine Dame mit 
sozialdemokratischem Hintergrund, die 1934 der evangelischen Kirche beigetreten 
war. Mit fortschreitender Demenz sei die kulturelle Sozialisation ihrer Jugend in der 
Arbeiterbewegung wieder verstärkt zum Tragen gekommen – weshalb der seelsor-
gende Priester bei den Besuchen dieser Frau gemeinsam mit ihr Arbeiterlieder gesun-
gen habe. Das Thema einer anderen „Kultur“ oder Sozialisation sei also nicht eigent-
lich neu und keineswegs auf Menschen mit Migrationshintergrund beschränkt. Die 
Erfahrung habe auch gezeigt, dass man etwa in der Pflege katholisch sozialisierter 

MICHAEL CHALUPKA | EINFÜHRENDE WORTE UND BEGRÜSSUNG



Menschen gut daran tue, den Rosenkranz zu beherrschen. Solche Elemente früher 
Sozialisierung seien es, die dementen Menschen an Erinnerung erhalten blieben und 
zu ihrer Lebensfreude beitrügen. Den in der Altenpflege tätigen Menschen sei also zu 
raten: Lernen Sie den Rosenkranz, lernen Sie Arbeiterlieder – und Sie sind für Ihre 
Tätigkeit gut gerüstet!
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Rudolf Hundsdorfer, Bundesminister für Soziales, Arbeit, Integration und 
 Konsumentenschutz; Ehrenpräsident der ÖKSA
ERÖFFNUNG

Der Bundesminister dankt für die Einladung und bekundet seine Freude darüber, 
diese Jahrestagung des ÖKSA eröffnen zu dürfen. Das Thema Migration habe Öster-
reich schon seit jeher begleitet, und gerade derzeit sei der Aspekt transkultureller 
Herausforderungen für Pflege und Betreuung von Personen mit Migrationshinter-
grund brandaktuell. Herzlich gerne habe man daher auch die diesjährige Veranstal-
tung wieder unterstützt. In der Folge sollen einige Aspekte dieser Thematik, die auch 
für das Sozialministerium von besonderer Bedeutung seien, kurz umrissen werden. 
Das Thema „Behinderte Menschen mit Migrationshintergrund“ werde nicht zuletzt 
im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingswelle in Österreich immer wichtiger. 
Von den Menschen, die im Zuge dieser derzeit nach Österreich kämen, habe etwa ein 
Viertel eine sichtbare Behinderung. Dabei seien jene noch nicht berücksichtigt, die 
durch Kriegserlebnisse traumatisiert seien. Dies berichteten Behindertenorganisatio-
nen – manche von ihnen, wie z. B. der Dachverband ÖAR, arbeiteten bereits mit an-
deren NGOs in der Flüchtlingsbetreuung zusammen. Es sei daher wesentlich, dass es 
im Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012–2020 zum Thema „Migrantinnen 
und Migranten mit Behinderungen“ ein eigenes Kapitel gebe. Darin enthalten sei 
folgende Zielsetzung:

„Die Migrationspolitik sowie die Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde sollen auf die Bedürfnisse behinderter Menschen mit Migrationshintergrund 
bzw. behinderte schutzbedürftige Fremde eingehen und ihnen und ihren Familien 
damit faire Teilhabemöglichkeiten in Beruf und Alltag ermöglichen. Wenn die Unter-
stützungsmaßnahmen frühzeitig einsetzen und konsequent weitergeführt werden, 
besteht eine positive Prognose auf dauerhafte Integration dieser nach Österreich 
eingewanderten Menschen.“

Pflegefonds: 
Der Bund beteilige sich an den Kosten für die Sicherung sowie den bedarfsgerechten 
Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Lang-
zeitpflege – und zwar auch, wie zu unterstreichen sei, für begleitende qualitätssi-
chernde Maßnahmen und innovative Projekte. Die Mittel des Pflegefonds hätten sich 
für 2011 bis 2016 auf insgesamt € 1,335 Milliarden belaufen. Dies gehe einher mit 
einer Entlastung der Länder und Gemeinden; auch hätten die Länder – je nach regi-
onalen Erfordernissen – Spielräume in der Schwerpunktsetzung. Die bereitgestellten 
Mittel seien dabei vorrangig für die nichtstationäre Versorgung zu verwenden. Dar-
aus ergebe sich auch Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Sozial bereich: 
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Gemäß einer Schätzung der Sektion VI vom Oktober 2015 wurden 14.500 Arbeits-
plätze auf 5 Jahre geschaffen bzw. gesichert, was als überzeugender volkswirtschaft-
licher und konjunktureller Effekt gewertet werden dürfe. Das Regierungsprogramm 
sehe eine Verlängerung des Pflegefondsgesetzes für 2017 und 2018 um je € 350 
Mio. vor; damit sei für die Länder und Gemeinden eine erhöhte Planungssicherheit 
gegeben. 

24-Stunden-Betreuung: 
Das österreichische Modell zur Förderung einer 24-Stunden-Hausbetreuung stelle 
ein wesentliches Instrumentarium dar, um pflegebedürftigen Menschen bzw. deren 
Familien eine legale und qualitätsgesicherte Betreuung zu Hause zu ermöglichen 
(Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Förderung der 24-Stunden-
Betreuung bis zum Ende der laufenden Finanzausgleichsperiode). Die Aufteilung des 
Aufwandes zwischen Bund und Ländern betrage derzeit 60 % zu 40 %. Die Förde-
rung für zwei Betreuungspersonen pro Monat betrage € 550 für selbstständige Be-
treuung und € 1.100 für unselbstständige Betreuung. Die Förderung der 24-Stun-
den-Betreuung (Dienstleistung, Länderkompetenz) führe zu einer Entlastung der 
Länder im stationären Bereich. Mit Stand September 2015 habe die Anzahl der För-
derungsbezieherInnen rund 22.000 Personen betragen. 

Migration und Pflege: 
„Kultursensible Pflege“ werde in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Ein höherer 
Bedarf an ambulanten und stationären Diensten sei auch bei MigrantInnen zu er-
warten – durch die Zunahme der Lebenswartung bei gleichzeitigem Pflegebedarf, 
die Zunahme von Demenzerkrankungen und durch die wachsende Zahl allein leben-
der MigrantInnen. Familienverhältnisse veränderten sich, es gebe nun mehr geschie-
dene oder verwitwete bzw. kinderlose Menschen. Bei all dem sei der Diversität der 
Menschen selbst und der Diversität ihrer Ansprüche Beachtung zu schenken: Heraus-
forderungen in der interkulturellen Altenarbeit könnten sich daraus ergeben, dass 
soziale Hilfsdienste oft nicht angenommen würden. Schwierige Migrationshinter-
gründe, Krieg, Gewalterfahrungen und Traumatisierungen seien in Betracht zu zie-
hen. Soziokulturelle Hürden könnten sich auch aus Fehlinterpretationen des Verhal-
tens sowohl aufseiten der Pflege- und Betreuungspersonen als auch der betreuten 
Personen ergeben. Nicht außer Acht zu lassen seien auch gegebene Sprachbarrieren 
sowie etwaige Unsicherheiten bezüglich des Anspruchsrechts.

Migration und Pflegegeld: 
Wie Hundsdorfer ausdrücklich betont, sei der Besitz der österreichischen Staatsbür-
gerschaft keine Voraussetzung für den Anspruch auf Pflegegeld, sofern bereits eine 
Grundleistung (z. B. Pension, Rente) aus Österreich bezogen werde. Für Personen, die 
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keine Grundleistung beziehen und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich ha-
ben, bestehe – sofern nicht ein anderer EU-Mitgliedsstaat für Pflegeleistungen zu-
ständig sei – ein grundsätzlicher Anspruch auf Pflegegeld, wenn sie entweder die 
österreichische Staatsbürgerschaft besäßen oder aber österreichischen Staatsbürge-
rInnen gleichgestellt seien. Dies sei der Fall, wenn eine solche Gleichstellung sich aus 
Staatsverträgen oder Unionsrecht ergebe, wenn Asyl gewährt wurde, für Personen, 
die ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht haben, sowie für Personen, die über einen 
bestimmten Aufenthaltstitel (z. B. „Daueraufenthalt – EG“ oder „Daueraufenthalt – 
Familienangehöriger“) verfügen.

Eine Studie „Migration und Pflege“ werde derzeit erarbeitet (Stadt Wien und Institut 
für Soziologie der Universität Wien, Kooperationspartner und Kofinanzierer der DV 
Wiener Sozialeinrichtungen). Deren Ziel sei es, einerseits empirische Grundlagen für 
eine wissenschaftlich fundierte Bedarfsabschätzung der Pflege- und Betreuungsleis-
tungen für Personen ausländischer Herkunft und die daraus resultierenden Anforde-
rungen für die Gestaltung der Pflege- und Betreuungsangebote in Wien zu erstellen 
sowie andererseits Hintergründe für die Inanspruchnahme beziehungsweise Nicht-
inanspruchnahme von formellen Pflege- und Betreuungsdiensten zu analysieren.

Als Unterstützungsmaßnahmen für pflegende Angehörige seien zunächst Zuwen-
dungen zu den Kosten für die Ersatzpflege zu nennen; ferner das Pflegekarenzgeld 
bei Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit, die 
kostenlose Selbst- und Weiterversicherung in der Pensionsversicherung; die beitrags-
freie Mitversicherung in der Krankenversicherung sowie kostenlose Hausbesuche 
durch diplomierte Pflegefachkräfte, die seit 1. 1. 2015 auch auf Wunsch möglich 
seien. Eine weitere seit 1. 1. 2015 geltende Neuerung stellten das Angehörigenge-
spräch zur Prävention von gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund psychi-
scher Be lastungen sowie die Gesundheitsförderung pflegender Angehöriger durch 
PsychologInnen und SozialarbeiterInnen sowie andere fachkompetente Personen dar. 

– Zur Gruppe der „Young Carers“ – Kinder und Jugendliche, die Pflege- und Betreu-
ungsaufgaben in der Familie leisten  – seien vom Sozialministerium zwei Studien 
durchgeführt worden (2012, 2014). Es bestehe eine Zusammenarbeit mit „Rat auf 
Draht“; entsprechende Projekte der Diakonie, der Johanniter („superhands“) und des 
Österreichischen Jugendrotkreuzes („Pflegefit“ u.a.) werden vom Sozialministerium 
gefördert. In Kooperation mit dem Bildungsministerium seien Projekte und Hilfsan-
gebote für pflegende Kinder und Jugendliche mittels Plakataktionen an Schulen und 
in Supermarktketten österreichweit bekannt gemacht worden.

Hundsdorfer schließt seine Ausführungen mit der Anmerkung, dass die mannigfalti-
gen transkulturellen Herausforderungen in der Pflege und Betreuung von Personen 

RUDOLF HUNDSTORFER | ERÖFFNUNG



mit Migrationshintergrund nur gemeinsam bewältigt werden könnten. Die diesjähri-
ge Tagung der ÖKSA bestärke ihn in der Zuversicht, dass man sich diesbezüglich auf 
einem guten gemeinsamen Weg befinde. Den OrganisatorInnen und allen Teilneh-
merInnen sei dafür herzlichst gedankt.
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Doris Kampus, 
Landesrätin der Steiermark für Soziales, Integration und Asylagenden
Grußworte

Auch Kampus hebt die Aktualität der Themenstellung der diesjährigen ÖKSA-Jah-
restagung nachdrücklich hervor. Zu beachten sei, dass diese Themenstellung zwei 
Aspekte umfasse, nämlich sowohl die Betreuung und Pflege von Personen mit Migra-
tionshintergrund als auch die Betreuung und Pflege durch Personen mit Migrations-
hintergrund.

Dass unser Sozialsystem Migration brauche, so Kampus, stehe außer Frage. Nicht 
wünschenswert sei hingegen die Entstehung sogenannter „Parallelgesellschaften“. 
Um eine solche Entwicklung hintanzuhalten, sei es essenziell, massiv in den Bereich 
Sprache zu investieren – und zwar nicht nur in den Erwerb der deutschen Sprache, 
sondern auch in andere Muttersprachen von Menschen, die der Pflege und Betreuung 
bedürften. – Auch das Thema älterer Menschen mit Behinderung stelle die Pflegesys-
teme vor neue Herausforderungen, die nicht von heute auf morgen lösbar seien. Die 
Politik sei gefordert, diese Herausforderung anzunehmen, ohne bestehende Probleme 
zu dramatisieren oder schönzureden – hierzu leiste diese Konferenz einen wesentli-
chen Beitrag. 

Zur derzeit hochaktuellen Flüchtlingsfrage sei anzumerken, dass diese für Österreich 
ja keineswegs ein neues Thema darstelle. Neu seien lediglich das Ausmaß, die Dyna-
mik und die damit verbundene Nichtplanbarkeit der Flüchtlingsströme, und genau 
diese Nichtplanbarkeit sei es, was den Menschen Sorgen mache. Der Satz aus dem 
eingangs von Chalupka gezeigten Film, so Kampus, habe sie in besonderer Weise 
berührt: „Und alle Welt hat geholfen.“ Die Steiermark könne die Herausforderung 
nicht alleine bewältigen, auch Österreich könne sie nicht alleine bewältigen … Daran, 
dass BürgerInnen, die ein gewisses Wertesystem teilen, gemeinsam auch dieser Auf-
gabe gewachsen seien, hege sie jedoch keinerlei Zweifel. Diese Konferenz stelle hierzu 
einen wesentlichen Baustein dar; in diesem Sinne sei ihr ein fruchtbarer und guter 
Verlauf gewünscht. 

DORIS KAMPUS | GRUSSWORTE
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Christopher Drexler, 
Landesrat der Steiermark für Gesundheit, Pflege, Wissenschaft und Personal
Grußworte

Drexler verweist auf die Bedeutung, die der gegebenen Themenstellung auch im Be-
reich der allgemeinen Gesundheitsversorgung – insbesondere der Akutversorgung in 
Spitälern – zukomme. Auch hier habe man sich transkulturellen Herausforderungen 
zu stellen; etwa, wenn sich Spannungsfelder zwischen einer aufgeklärten Gesellschaft 
und einem Hintergrund ergäben, aus dem heraus das Tätigwerden eines Arztes oder 
einer Ärztin auf Widerstand stoße. Die Handhabung solcher schwieriger Aspekte der 
Integrationspolitik erfordere klare und sensible Strategien, zu deren Entwicklung diese 
Konferenz wesentliche Impulse liefere. 

In seinen Anmerkungen zum Bereich Pflege greift Drexler die eingangs von Chalupka 
erzählte Geschichte zu „Rosenkranz und Arbeiterliedern“ auf und weist darauf hin, 
dass für viele Menschen jene ursprüngliche Sozialisierung, die im Alter wieder ver-
stärkt zum Tragen kommen könne, in anderen Ländern und zum Teil weit entfernten 
Teilen der Welt stattgefunden habe. Eine behutsame und entsprechend differenzierte 
Art der Versorgung sei erforderlich, um diesem Umstand und daraus erwachsenden 
Herausforderungen begegnen zu können. 

Vor wenigen Wochen sei der neue Entwicklungsplan zur Pflege in der Steiermark be-
schlossen worden. Die Zahl der PflegegeldbezieherInnen werde sich in den nächsten 
10 Jahren von derzeit 79.000 auf über 93.000 erhöhen. Auch dies stelle eine erheb-
liche Herausforderung dar, der mit einem guten Mix aus Angeboten und eventuell 
der Kombination von Angeboten begegnet werden müsse, damit auch in Zukunft das 
hohe Maß an Qualität der Pflegeversorgung in Österreich gewährleistet sei. 

Drexler begrüßt in diesem Sinne die Themenwahl der diesjährigen ÖKSA-Konferenz 
und hofft auf neue Erkenntnisse und Impulse für die politische Praxis.

CHRISTOPHER DREXLER | GRUSSWORTE
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Christoph Reinprecht, Institut für Soziologie der Universität Wien
Soziografische Entwicklungen in Bezug auf Migration  
und Langzeitpflege

Reinprecht weist eingangs darauf hin, dass das gegebene Thema von sehr verschie-
denen Seiten betrachtet werden könne: unter dem Aspekt der Transkulturalität, aus 
Sicht der Pflege und Betreuung – oder auch aus der Perspektive der Zielpersonen. 
Gehe man, wie eingangs Chalupka, bis ins das Jahr 1956 zurück, so sei festzustellen, 
dass die damals nach Österreich gekommenen Menschen heute etwa zwischen 65 
und 90 Jahren alt seien. Von den damals etwa 200.000 ungarischen Flüchtlingen sei 
jedoch nur ein Teil in Österreich geblieben. Dies gelte es auch in der heutigen Situa-
tion bei Projektionen in die Zukunft zu bedenken: Nur etwa ein Drittel sei geblieben. 
Dasselbe gelte auch für die Arbeitsmigration. Migration sei keine „Einbahn“ – es 
habe insbesondere seit 1945 Arbeitsmigration sowohl aus als auch nach Österreich 
gegeben.

In Österreich gebe es aktuell rund 270.000 über 60-Jährige ausländischer Herkunft, 
dies seien 13,3 %. In Wien und anderen urbanen Agglomerationen betrage der An-
teil über 20 %. Die ältere Bevölkerung sei nicht zuletzt ein Spiegel der Migrations-
geschichte; illustrieren lasse sich dies etwa am Beispiel der Flucht und des „displace-
ment“ in der Nachkriegszeit, der politischen Migration (Ungarn, Tschechoslowakei, 
Polen, Chile, Iran …), der Arbeitsmigration (Exjugoslawien, Türkei; diese Gruppe stelle 
derzeit etwa 1/3 der über 60-jährigen mit Migrationshintergrund); der inner- und 
außereuropäischen Wanderungen oder auch der Elitenmigration. Es herrsche hier 
eine große Heterogenität, die sich in den erfassten Daten nicht unbedingt wider-
spiegle. Etwa sei bei Leuten aus Bosnien den Daten nicht zu entnehmen, ob diese 
bereits in den 1960er- oder den 1990er-Jahren gekommen seien. Was außerdem 
nicht abgebildet sei, sei die Emigration, etwa des Jahres 1938; auch diese bilde sich 
in der Bevölkerungsstruktur ab. Für die Transkulturalität seien auch diese „Leerstel-
len“ in der Bevölkerung, das in ihr sozusagen Abwesende, durchaus von Bedeutung. 

Die Heterogenität sei dabei vielfach unterschätzt, und zwar in Hinblick auf Herkunft 
und Disposition (Sozialisation, Bildung, berufliche Qualifikation, soziale Stellung …
etwa sei jemand aus der Türkei nicht zwangsläufig muslimisch, sondern könne ge-
nauso gut ein eher politisch orientierter, atheistischer Gewerkschafter sein); in Bezug 
auf Migrationskontexte (Motive könnten sowohl Arbeitsmigration als auch Famili-
enzusammenführung u. a. sein.); in Bezug auf rechtlichen Status, Lebenslage und 
soziale Integration sowie hinsichtlich soziokultureller Differenzierungen und (eth-
nischer) Milieubildung. Anzumerken sei, dass hierzulande bezüglich der Ethnizität 
ein „Zuschreibungsproblem“ existiere. Im Gegensatz dazu sei Ethnizität etwa in der 
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anglosächsischen Welt primär eine Selbstzuschreibung. Wichtig sei die Freiheit der 
Selbstdefinition – als was man wahrgenommen werden möchte. 

Als gängige Thesen der internationalen Forschung zu Migration und Alter seien zu 
nennen: Die migrationsbezogene Diversität des Alters nimmt zu. Migration erzeugt 
spezifische Bedarfslagen und Anforderungen in den Bereichen Pflege und Betreu-
ung. Erfahrungsdifferenzen nehmen im Alter an Bedeutung zu. Traumatisierungen 
(etwa durch Flucht) wirken fort – Arbeit mit Dementen wird dann auch zu Arbeit 
mit Traumatisierten. (Wobei „universelle“ Ansprüche und Bedürfnisse selbstredend 
gleich bleiben.) Quellen von Verwundbarkeit seien etwa Gesundheit, Wohnumfeld, 
Familie und Teilhabe(chancen). Gemäß einer Studie bei über 40-Jährigen habe sich 
gezeigt, dass der Bereich, in der die Diskrepanz zwischen Wunsch und Erfüllung am 
stärksten war, genau jene Möglichkeit der Teilhabe an der Gesellschaft gewesen sei. 
Ein weiteres Thema in der internationalen Literatur seien eigensinnige Praktiken der 
Lebensführung. Eine weitere These bestehe im angenommenen Paradigmenwechsel 
von „nachholender Integration“ hin zu Diversitätspolitik. 



17

Die Forschung, so Reinprecht einschränkend, habe dabei jedoch einige Probleme. 
Darunter fielen zunächst „Top-down-Ansätze“: Wer forscht mit welchen Interessen? 
Hier sei eine Dominanz von ExpertInnenwissen und dem Interesse von Verwaltungen 
auszumachen. Auch liege der Forschungsfokus oft nur auf der ersten Generation der 
Arbeitsmigration und folglich auf Männern (da die Legende existiere, die Arbeits-
migration sei männlich gewesen). Die Heterogenität hinsichtlich Herkunft, Migra-
tionstyp und -Kontext, Akkulturation oder Lebenslage werde kaum berücksichtigt; 
auch sei in der Forschung ein Problem der „Whiteness“ zu orten: Die Perspektive der 
Zielpersonen werde nur wenig gewürdigt, Forschungen dazu seien selten. Ein Projekt, 
das derzeit gemeinsam mit der Stadt Wien durchgeführt werde und die Primärerhe-
bung von Perspektiven in Hinblick auf Betreuung und Pflege zum Inhalt habe, sei 
diesbezüglich als wichtiger Impuls zu betrachten. – Es existiere des Weiteren ein 
Assimilations- und Integrationsparadigma; auch würden amtliche Kategorien wie 
Staatsbürgerschaft oder Geburtsland oft unreflektiert übernommen. 

Betrachte man etwa die vorliegenden Daten zu Personen ausländischer Herkunft 
(vergleichend aus den Jahren 2002 und 2013), so sei diesen zu entnehmen, dass 
mit Ausnahme von Wien der Anteil älterer MigrantInnen zurückgehe. (Diesem über-
raschenden Resultat, so Reinprecht, liege das allgemeine Bevölkerungswachstum zu-
grunde.) Eine Zunahme zeige sich bei MigrantInnen aus der Türkei, Kroatien und der 
Slowakei, eine Abnahme sei bei MigrantInnen aus Italien und Deutschland erkenn-
bar. – Zur Differenz des Wachstums der Gesamtbevölkerung versus die Gruppe der 
über 60-jährigen sei anzumerken, dass bestimmte Gruppen eine deutliche Dynamik 
in der Alterung aufwiesen, die aber nicht sichtbar werde, wenn man lediglich die 
einfache Verteilung betrachte. So ergebe sich bei Personen aus Exjugoslawien eine 
klare Zunahme der Gruppe über 60. Während die Zuwanderung aus der Türkei relativ 
gering sei, gebe es bei den über 60-Jährigen auch hier eine dramatische Steigerung. 

Als Zwischenresümee nach Sichtung diverser Statistiken und Zahlen sei also festzu-
stellen, dass die Kategorie „ausländische Herkunft“ verschleiernd wirke. Die Entwick-
lung der älteren MigrantInnen (60 plus) variiere nach Herkunftsland. Bedeutende 
prozentuelle Zuwächse seien bei der Bevölkerung aus Exjugoslawien, der Türkei und 
Asien zu verzeichnen (hier sei es seit 1991 zu einer Verdreifachung gekommen).

Die Dynamik der Prozesse dürfe nie außer Acht gelassen werden. In den letzten 
Jahren etwa sei eine wachsende Migration aus Ungarn zu beobachten gewesen, und 
zwar bei der Gruppe der 40- bis 60-Jährigen. Diese seien z. B. von der derzeitigen 
politischen Situation in Ungarn frustriert und ließen sich vorwiegend in kleinen und 
mittleren österreichischen Städten nieder. An diesem Beispiel werde sichtbar, dass 
Daten und Projektionen auf die Zukunft nur bei unveränderter Situation gälten und 
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daher vorsichtig zu handhaben seien. Die aktuelle (politische) Situation müsse genau 
verfolgt werden; die Unkalkulierbarkeit bleibe insgesamt aber groß. Unvorhersag-
barkeit und Wandel seien allerdings Merkmale der Moderne schlechthin; wesentlich 
sei, sich die Dynamik dieser Prozesse und die Schwierigkeit in der Interpretierbarkeit 
diverser Kategorien zu verdeutlichen. Das eine sei die Struktur des Alters: Bisher gebe 
es erst wenige hochaltrige Personen mit Migrationshintergrund. Prognosen gingen 
davon aus, dass die Zahl der pflegebedürftigen Personen aus Exjugoslawien und 
der Türkei in den nächsten Jahren bis etwa 2030 stark steigen, danach stagnieren 
und wieder zurückgehen werde. Geschlechterverteilungen seien dabei nicht überall 
gleich: Etwa gebe es überdurchschnittliche Anteile an älteren Männern in der Bevöl-
kerung aus der Türkei und Asien. 

Aus dem derzeitigen Wissen über die Lebenslage ergebe sich hinsichtlich der Haus-
haltsstrukturen eine überraschend große Zahl an Alleinlebenden (etwa ein Fünftel), 
darunter überraschend viele alleinstehende geschiedene. Frauen. Zugleich existier-
ten aber auch zahlreiche große Mehrpersonenhaushalte. Die Armutsgefährdung sei 
generell als hoch einzustufen und betrage im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft 
etwa das Achtfache bei Personen aus Exjugoslawien und der Türkei. – Soziale bzw. 
familiäre Einbettung und Ethnizität seien in sich widersprüchliche Dynamiken. Über 
die Stabilität, Relevanz und Verfügbarkeit sozialer und ethnischer Ressourcen sei nur 
sehr wenig bekannt, auch wenig über deren transnationalen Charakter. – Hinsicht-
lich der Gesundheit und Pflegebedürftigkeit (Status, Verhalten, Versorgung) sei eben-
falls ein Wissensdefizit zu orten, das sowohl die Bedürftigkeit als auch den Institu-
tionenzugang umfasse – diesem Defizit beizukommen sei eines der Ziele der bereits 
erwähnten laufenden Studie.

Migrationswanderung Älterer
Statistisch gebe es nur wenige Wanderungen im Alter, jedoch existiere sehr wohl eine 
Pflegewanderung. Menschen bleiben, wenn die Familie hier lebt, und aufgrund der 
guten medizinischen Betreuung und Altersversorgung. Unter ArbeitsmigrantInnen 
sei Pendeln häufig, wenn eine enge Beziehung zu Verwandten, Freunden und/oder 
Besitz (Haus, Wohnung) im Herkunftsland gegeben sei. Rückkehr finde vorwiegend 
statt, wenn die Familie oder die Kinder im Herkunftsland lebten, oder bei einer Ände-
rung der politischen Situation im Herkunftsland. Wenngleich bei ArbeitsmigrantIn-
nen selten, finde fallweise auch Migration in ein anderes Land statt, aufgrund einer 
kosmopolitischen Einstellung.

Migration, so Reinprecht abschließend, sei als offener, kollektiver Lernprozess zu be-
trachten. Alter und Migration ergäben keine homogene „Problemgruppe“, sondern 
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erforderten soziale Innovationen. Diversitätspolitik bedeute dabei auch: Schnittstel-
len mit kommunitären (ethnischen) Strukturen zu suchen und zu entwickeln (etwa 
im Falle des Pendelns Strukturen mit dem zweiten Land aufzubauen). In der späten 
Moderne seien Kulturen nicht homogen und separiert zu denken: Sie entstünden 
durch Verflechtung, durch Durchmischung und durch universelle Gemeinsamkeiten.
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Verena Grünstäudl, Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Elisabeth Strasser, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Betreuungs- und Pflegebedarf älter werdender Migranten und 
Migrantinnen: Bedarfsabschätzung und Herausforderungen

1. Datenlage

Grünstäudl eröffnet den Vortrag mit einem Überblick über einige vorliegende Zahlen, 
Daten und Fakten: Mit 1. 1. 2015 hätten rund 1,7 Millionen Menschen in Österreich 
Migrationshintergrund gehabt, das seien 20,4 % der Gesamtbevölkerung. Von die-
sen sei der größere Teil MigrantInnen der sogenannten ersten Generation (selbst 
im Ausland geboren), nur ca. 500.000 Personen seien MigrantInnen der zweiten 
Generation. Etwa 13,3 % der in Österreich lebenden Personen seien sogenannte 

„ausländische Staatsangehörige“.

2014 seien ca. 170.000 Personen nach Österreich gekommen, im selben Jahr hätten 
etwa 97.000 Personen das Land verlassen – was insgesamt eine recht hohe Zuwan-
derungsrate ergebe. Zwei Drittel dieser Personen seien aus der EU, EWR und Schweiz 
gekommen. 2014 seien erstmals RumänInnen die größte Zuwanderungsgruppe ge-
wesen, mit 20.700 Personen, gefolgt von 16.700 Personen aus Deutschland (das in 
den Jahren zuvor die größte Zuwanderungsgruppe gestellt hatte). In absoluten Zah-
len lägen die RumänInnen in der Zuwanderung nur auf Platz 5, die zahlenstärksten 
Gruppen seien (in dieser Reihenfolge) Deutschland, die Türkei, Serbien und Bosnien. 

MigrantInnen seien im Durchschnitt deutlich jünger als die Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund. Nur 10,3 % aller MigrantInnen seien älter als 65, der Großteil sei 
im Erwerbsalter. Ausländische Staatsangehörige seien im Schnitt nur rund 35 Jahre 
alt (inländische 43,5). 

Die Analyse der Zusammensetzung der MigrantInnen über 60 Jahre (unter Ausspa-
rung der derzeitigen Flüchtlingssituation) habe im Jahr 2014 ergeben, dass auch hier 
die Deutschen die größte Gruppe waren. Auf Rang zwei und drei befänden sich Mig-
rantInnen aus Serbien und Montenegro sowie aus Tschechien. Die GastarbeiterInnen 
aus den 1960er-Jahren seien also gekommen, um zu bleiben. Dies sei eine Situation, 
mit der man sich in der Betreuung und Pflege auseinanderzusetzen habe. Zu- und 
Wegzüge bei Frauen und Männern ab 60 Jahren hielten sich – so Grünstäudl – die 
Waage: Eine Migration 60 plus existiere somit nicht, Abweichungen seien minimal. 
Hauptsächlich Personen aus den EU-Staaten wanderten auch im Alter noch zu, an-
dere wiederum ab (2014: 700 Personen in die Türkei).
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Wie werde sich der Pflegebedarf in Österreich in den nächsten 10 Jahren also ge-
stalten? Welche Dienste würden voraussichtlich in Anspruch genommen werden? 
Daten je nach MigrantInnengruppen lägen dazu bislang kaum vor. Gemäß Hoch-
rechnungen der letzten vorliegenden Berichte gehe man vorsichtig davon aus, dass 
2025 ca. 20.500 MigrantInnen mobile Dienste in Anspruch nehmen würden. Viele 
MigrantInnen fänden diese Pflegeleistung, die aus den Herkunftsländern oft unbe-
kannt sei, sehr attraktiv. Eher abgelehnt würden tendenziell stationäre Einrichtungen. 
Diese seien in den Herkunftsländern zum Teil eher negativ besetzt, es gebe eine 
Angst davor, in diesen Einrichtungen zu vereinsamen. Ca. 37.000 Personen, so werde 
aufgrund derzeit vorliegender Daten vermutet, würden gar keine Pflegeleistung in 
Anspruch nehmen. 
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2. Präsentation der Studie Betreuungs- und Pflegebedarf  
älterer MigrantInnen (BEMIG)

Zur Studie Betreuungs- und Pflegebedarf älterer MigrantInnen berichtet Strasser im 
zweiten Teil des Vortrags. Die Laufzeit dieser Studie sei Jänner 2014 bis Juni 2015 
gewesen, durchgeführt worden sei sie in Wien und Linz. Das Studiendesign habe 
einerseits Literaturrecherche umfasst, andererseits Datenanalyse, um eine grobe ers-
te Bedarfsabschätzung abgeben zu können, sowie einen empirischen Teil, im Zuge 
dessen qualitative Interviews mit ExpertInnen sowie Gruppendiskussionen mit Mig-
rantInnen durchgeführt worden seien. (ICMPD, im Auftrag des BMEIA) 

Man sei von folgenden Fragestellungen ausgegangen: Wie hoch ist der in den nächs-
ten 5 bis 10 Jahren zu erwartende Pflegebedarf älterer MigrantInnen in Österreich? 
Welche Erwartungen haben MigrantInnen in Bezug auf die Betreuung im Alter? 
Welche der vorhandenen mobilen und stationären Betreuungsangebote werden von 
MigrantInnen genutzt und sind ihnen bekannt? Welche Informationen haben Mig-
rantInnen über das bestehende Angebot, wie wird dieses von ihnen eingeschätzt? 
Wie erfolgreich sind die verschiedenen Versuche der Dienstleistungsanbieter, ältere 
MigrantInnen zu erreichen? Welche Herausforderungen sehen die Betreuungs- und 
Pflegeanbieter in der zunehmenden soziokulturellen Vielfalt ihrer KlientInnen? Und 
wie reagieren sie darauf? 

Die konkrete Durchführung habe acht Fokusgruppen in Wien und Linz umfasst, wo-
bei die Herkunftsländer der Teilnehmenden einerseits die Philippinen, andererseits 
die Türkei und Exjugoslawien gewesen seien, da speziell hier („Gastarbeitergenerati-
on“) eine große Gruppe älterer MigrantInnen vorhanden sei. Die Gruppen seien nach 
Geschlecht getrennt gewesen, fünf Frauengruppen und drei Männergruppen zu je 
sieben bis neun TeilnehmerInnen über 50 Jahre, die entweder selbst pflegebedürftig 
oder pflegende Angehörige waren. Arbeitssprache sei jeweils die Muttersprache der 
Teilnehmenden gewesen. Die Durchführung sei in Kooperation mit NGOs erfolgt, 
und zwar in Wien mit Peregrina, FEM Süd und MEN, in Linz mit migrare.

Zusätzlich sei eine leitfadengestützte Befragung von 30 ExpertInnen in Wien und 
Linz durchgeführt worden, aus den Bereichen Wissenschaft, Verwaltung, Anbieter 
und Beratungseinrichtungen im Migrationsbereich.

Ausgewählte Ergebnisse aus den Fokusgruppen:
MigrantInnen, so Strasser, nehmen institutionalisierte Pflegeangebote weniger in An-
spruch als die übrige Bevölkerung. Pflege und Betreuung zu Hause werde als ideales 
Arrangement gesehen: Es existierten sehr hohe Erwartungen an Familienmitglieder, 
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vor allem an die weiblichen. Traditionen spielten hier eine große Rolle; gleichzeitig 
sei aber auch ein Wertewandel in der zweiten Generation beobachtbar. Veränder-
te Geschlechterrollen, etwa durch Berufstätigkeit der Frau, kämen dabei zum Tra-
gen. Auch wohnten viele Familien mittlerweile eher in Kernfamilien zusammen als 
in Großfamilien, womit auch geografische Distanzen eine Rolle spielten und der 
Wunsch nach Pflege durch Angehörige oft nicht erfüllbar sei. Es seien im Laufe der 
Studie starke Vorbehalte gegenüber stationären Angeboten zutage gekommen: „Das 
Heim“ werde mit Vereinsamung und Abgeschobensein assoziiert, auch Angst vor 
Sprachproblemen und vor mangelnder Akzeptanz sei als Grund für diese Ablehnung 
genannt worden. Oft werde ein Pflegeheim als nicht leistbar erachtet. Immer wieder 
sei die Frage nach kultursensiblen spezifischen Angeboten laut geworden: Wird mei-
ne Religion, meine Kultur anerkannt? 

Auch bezüglich mobiler Angebote gebe es Vorbehalte und einen großen Informati-
onsmangel, der den Informationsmangel hinsichtlich des Gesundheitssystems ins-
gesamt widerspiegle. Sprache und Kommunikationsfähigkeit seien dabei wichtige 
Faktoren: Jemand Fremder kommt in die eigene Wohnung – wenn Kommunikation 
in der eigenen Sprache nicht möglich ist, kann diese Situation als Ausgeliefertsein 
empfunden werden. Das Argument der prekären finanziellen Situation habe auch 
hier eine zusätzliche Rolle gespielt. 

Generell sei festzuhalten, dass durchaus ähnliche Erwartungen und Ängste wie auch 
in der Mehrheitsgesellschaft vorherrschten, dass diese aber durch den Faktor Sprache 
bzw. durch Angst vor Vorurteilen und Mangel an Akzeptanz bezüglich kultureller 
Unterschiede (Körperpflege, religiöse Gewohnheiten) verstärkt würden. 
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Ausgewählte Ergebnisse aus den Interviews mit ExpertInnen:
Strasser hebt hervor, dass Migration und Alter von Anbietern durchaus als wesent-
liche Herausforderung wahrgenommen würden. Ein Problem stellten die fehlenden 
Daten über die Intensität der Nutzung der Angebote durch MigrantInnen dar. Ob-
wohl in etlichen Einrichtungen bereits Ansätze von Diversitätsmanagement und 
auch eigene Programme dazu vorhanden seien, sei nach wie vor eine Dominanz von 
Ad-hoc-Strategien auszumachen. Zum Abbau des Informationsdefizits stellten große 
Anbieter zwar bereits mehrsprachiges Informationsmaterial zur Verfügung, dies kön-
ne die persönliche Aufklärung allerdings nicht ersetzen. Aufsuchende Informations-
arbeit, wie sie zum Teil bereits passiere, sowie Kooperation mit MigrantInnenvereinen 
seien sehr erwünscht. Zu bedenken sei jedoch, dass durch Vereine immer nur eine 
bestimmte Gruppe erreicht werden könne. Dass Migration als ein Element des per-
sonenzentrierten Pflegeverständnisses sei, sei immer wieder betont worden. Kultur-
sensible Angebote würden allerdings recht unterschiedlich bewertet, verschiedene 
Ansätze (z. B. „Sprach-Matching“, d. h., dass die betreute und die betreuende Person 
dieselbe Muttersprache sprechen) gerieten oft rasch an organisatorische und finanzi-
elle Grenzen. Sprache stelle insbesondere bei Demenzerkrankungen eine erhebliche 
Herausforderung dar. Kritisiert worden sei, dass die Aufsplitterung der Kompetenzen 
auf Bundesländer die Entwicklung gemeinsamer Standards erschwere. 

5 wesentliche Empfehlungen aus der Studie:
•  Verstärkter Informationsaustausch und Koordination zwischen den Bundesländern 

– etwa durch Entwicklung einer nachhaltigen Vernetzungsplattform und bundeslän-
derübergreifende Qualitätsstandards.

•  Informationsvermittlung gegenüber der Zielgruppe: Dazu sei eine klare und ein-
heitliche Kommunikationsstrategie vonnöten, proaktive, aufsuchende Formen der 
Vermittlung sowie Zusammenarbeit mit MigrantInnen. 

•  Einbindung von MigrantInnen in die Entwicklung von Pflegeangeboten: einheitli-
che Erhebungen zur Nutzung von Angeboten, Berichterstattung, Einbindung von 
MigrantInnen durch die Einrichtung von NutzerInnenbeiräten.

•  Entwicklung von Standards für kultursensible Pflege: Ersetzen von Ad-hoc-Lösungen 
durch Einführung verbindlicher Standards.

•  Flexibilisierung der Pflegearrangements: Die klare Trennung von stationären und 
mobilen Angeboten sei aufzuheben im Sinne der Möglichkeit einer selbstbestimm-
ten, temporären Nutzung von stationären Angeboten.
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3. Projekte

Abschließend präsentiert Grünstäudl einen Überblick über für den Bereich Pflege von 
Menschen mit Migrationshintergrund relevante Projekte.

•  „Migrants Care“: Laufzeit: Start Juni 2012 in Wien; 2015 Erweiterung nach Graz. 
Partner: BAG. Ziel: Vorqualifizierung von MigrantInnen, die im Bereich Pflege und 
Betreuung arbeiten möchten. Bisherige Ergebnisse: Es habe bisher 9 Kurse gege-
ben und 158 Vorqualifizierte, viele davon hätten den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
bereits geschafft. www.freiewohlfahrt.at

•  „MiMi – Mit MigrantInnen für MigrantInnen“: Laufzeit: Start 2012 in Wien; 2014. 
Erweiterung nach Linz. Partner: Volkshilfe Wien + OÖ, WGKK, OÖGKK, migrare so-
wie das EMZ in Hannover, das dieses Konzept bereits in über 60 deutschen Städten 
etabliert habe. Ziel: Vermittlung von Informationen über Pflegeeinrichtungen. Ver-
anstaltungen finden mehrsprachig und meist in kleinerem Rahmen statt, sodass 
auch sensible Fragen einfach besprochen werden können. Unter anderem sei ein 
Gesundheitswegweiser in 9 Sprachen herausgegeben worden. Bisherige Ergebnisse: 
93 geschulte GesundheitslotsInnen in Wien und 48 in Oberösterreich. 239 auf-
suchende Veranstaltungen hätten allein im Jahr 2014 stattgefunden, unter der 
direkten Teilnahme von 2.779 Personen – mittels indirekter Wirkungskette hät-
ten die Aufklärungsmaterialien aber bereits 11.416 Personen erreicht. Ein neuer 
Schwerpunkt des Projekts, das mit dem European Health Award 2015 ausgezeich-
net worden sei, liege auf dem Bereich Kindergesundheit. www.volkshilfe-wien.at/
mimi_gesundheitslotsInnen 

•  Deutschkurs „Einstieg in die Pflege“: Laufzeit: seit 2010. Anbieter: Österreichischer 
Integrationsfonds (ÖIF). Ziel: Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung als Heimhilfe 
oder Pflegehilfe; inkludiert 2 Schnuppertage in diesem Bereich.

•  Deutschkurs „Fachsprachkurs für NostrifikantInnen – Diplomkrankenpflege“. Lauf-
zeit: seit 2010. Anbieter: Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF). Ziel: Ausgebildete 
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen werden von B1- auf B2-Niveau gebracht, 
um die Nostrifikationsprüfung zu bestehen.
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Anny Barkhordarian
„Mit der Vergesslichkeitskrankheit leben“
Die Situation pflegender Angehöriger in der Betreuung dementiell 
erkrankter Menschen mit türkischer Herkunft

Die Diskussion um die Integrations- und Migrationspolitik, die immer größer wer-
dende Zahl dementiell erkrankter Menschen und die steigende Pflegebedürftigkeit 
seien, so Barkhordarian, Anlass zu der im Titel genannten Studie gewesen. Für das 
Jahr 2050 würden 233.800 Demenzerkrankte prognostiziert; der Anteil der Migrati-
onsbevölkerung über 60 Jahre werde bereits 2021 in Wien 23% betragen.

Die Studie habe darauf abgezielt, einerseits Erkenntnisse zu erhalten über die Pflege-
motive und -leistungen pflegender Angehöriger mit Migrationshintergrund sowie zur 
Art der Belastung und zu Bewältigungsstrategien, andererseits über die Bedürfnisse 
und Erwartungen der pflegenden Angehörigen hinsichtlich professioneller Angebots-
strukturen.

Dass Barkhordarian sich auf Personen türkischer Herkunft konzentriert habe, sei bio-
grafisch begründet. Sie selbst habe armenische Wurzeln, sei jedoch in Wien geboren 
und aufgewachsen und spreche kein Türkisch. Der Zugang zum Feld habe sich daher 
entsprechend schwierig gestaltet, auch hinsichtlich der Vertrauensgewinnung und 
Akzeptanz in der „türkischen Community“. Pflegende Angehörige seien zunächst 
sehr schwierig zu finden gewesen. Weder in Spitälern noch in Altersheimen noch bei 
NGOs seien Personen türkischer Herkunft, die an Alzheimer litten, bekannt gewesen, 
was den Schluss nahegelegt habe, dass diese Personen zu Hause gepflegt werden. 
Nachforschungen bei Krankenkassen hinsichtlich türkischstämmiger Menschen, die 
Antidementiva erhielten, hätten schließlich erste Hinweise geliefert. Tatsächlich hät-
ten von 2008 bis 2011 24 Personen aus dieser Gruppe Medikamente gegen Alzhei-
mer erhalten. So also habe die Suche begonnen. Um Zugang zum Feld zu erhalten, 
sei die Hilfe türkischsprechender Personen nötig gewesen.

Der methodische Ansatz der Studie sei qualitativ gewesen. Es wurden 19 Interviews 
geführt mit ExpertInnen aus unterschiedlichen Disziplinen – Politik, Wissenschaft, 
Medizin, PatientInnenorganisationen, NGOs – sowie sieben Interviews mit pflegen-
den Angehörigen. Darüber hinaus wurden Literaturrecherche, Primär- und Sekundär-
analyse durchgeführt; die Daten wurden erhoben und analysiert. Aus diesen Daten 
seien gewisse Codes gewonnen worden, die zu Kategorien führten, aus denen sich 
Hypothesen und in weiterer Folge Handlungsmodelle für die AkteurInnen der Migra-
tions- und Gesundheitspolitik abgeleitet hätten. 
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Fragestellungen
Wie sieht die derzeitige Betreuungssituation von dementiell erkrankten Menschen 
türkischer Herkunft aus? Insbesondere stelle sich die Frage nach der Situation von 
informellen Betreuerinnen und Betreuern, die derzeit die Hauptlast der Betreuungs-
arbeit tragen. Welche Angebote des österreichischen Gesundheitssystems werden 
von pflegenden Angehörigen dementiell erkrankter Menschen türkischer Herkunft 
genutzt? Wenn diese nicht genutzt werden, warum nicht? Welche Gründe bzw. Mo-
tive werden angegeben? Welche speziellen Bedürfnisse dieser Gruppe sprechen für 
oder gegen die Inanspruchnahme vorhandener Angebote und Einrichtungen? Wie 
kann der Zugang zum österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem für pflegende 
Angehörige von Demenzkranken türkischer Herkunft gewährleistet werden? Welche 
speziellen Bedürfnisse dieser Gruppe gilt es zu berücksichtigen?

Zentrale Kategorien
Die Gespräche mit den Angehörigen seien in einem sehr familiären Setting geführt 
worden, bei den Familien, und mit ausreichend Zeit. Daraus hätten sich Tausende 
an Codes ergeben, die auf die zentralen Kategorien, die sich daraus ableiten ließen, 
heruntergebrochen werden mussten. Die Möglichkeit, für jemanden da zu sein, die 
Aufopferung für die Familie stellten ein ganz zentrales Element dar. Respekt und 
Liebe seien Werte innerhalb der Familie, die gelebt und auch bereits im Kindesalter 
vermittelt würden. Aus den Interviews habe sich auch gezeigt, dass die Pflege von 
Angehörigen nicht erfolge, weil man etwa „keine andere Wahl“ habe, sondern aus 
dem Selbstverständnis heraus, die eigenen Aufgaben innerhalb der Familie tatsäch-
lich übernehmen zu wollen. Professionelle Betreuungsdienste würden aus Sicht der 
Pflegenden zwar einerseits Entlastung bringen, andererseits aber neues Konfliktpo-
tenzial in sich tragen – ihnen beispielsweise ein schlechtes Gewissen darüber ver-
ursachen, dass die Pflege nicht aus eigener Kraft bewältigt werden könne. – Als 
weiterer essenzieller Bestandteil seien immer wieder Hoffnung und Glaube genannt 
und als „Antriebsmotor“ beschrieben worden, um die Situation der Pflege meistern 
und managen zu können. Häufig sei deutlich geworden, dass man sich durch das 
Gesundheitssystem dabei alleine gelassen fühle, es habe das subjektive Empfinden 
vorgeherrscht, „ungerecht behandelt“ oder nicht respektiert zu werden. Durch er-
lebte negative Erfahrungen sei wenig Vertrauen in Ärzte und Gesundheitssystem 
vorhanden. Auch dies, vermutet Barkhordarian, könne ein Grund für die Nichtinan-
spruchnahme staatlicher Leistung sein. – Wesentliches Element sei die permanente 
Betreuung gewesen, die dauerhafte Bereitschaft bedeute. In den Interviews seien 
dazu Wendungen wie „ständig da sein“, „eingeschlossen sein“, „isoliert sein“ häufig 
verwendet worden. Die fehlende Unterstützung – „Wo soll ich mich hinwenden?“ – 
sei häufig zum Ausdruck gekommen, es herrsche ein großes Informationsdefizit. Dies 
sei möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass die sogenannte „Vergesslich-
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keitskrankheit“ (Demenz, Alzheimer) gar nicht als Erkrankung wahrgenommen wer-
de, sondern vielmehr als Strafe Gottes. Wenn aber die Erkenntnis, dass eine Krankheit 
vorliege, gar nicht vorhanden sei, sei auch die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen 
nicht wahrscheinlich. Erst recht sei die Vorstellung von Altersheimen sehr negativ 
besetzt; trotz Überforderung stelle dies keine Option dar. Barkhordarian präsentiert 
ein Modell zum Gestalten von familialer Pflege eines demenzkranken Menschen tür-
kischer Herkunft, das im Zuge der Studie erarbeitet wurde und insbesondere die 
Komplexität der Thematik anschaulich macht. 

Hypothesen, die aus den Kategorien gewonnen wurden
• Bewältigung der Betreuung trotz großer Belastungen, begründet mit Liebe
•  Geringe Inanspruchnahme formeller Unterstützung/Pflege aufgrund von wahr-

genommener „ungleicher Behandlung“ im Kontext von Gesundheitswesen und 
Betreuungsleistungen

•  Obwohl ein Altersheim (noch) keine akzeptable Option ist, wird ein anschlussfähi-
ger Unterstützungsbedarf deutlich. Um die pflegenden Angehörigen zu entlasten, 
sei es nicht nur wichtig, die Hauptbetreuungsperson zu entlasten, sondern die 
Familie als (ganzes) System zu sehen. 
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Diese Hypothesen führen zu Handlungsmodellen. Zur Veranschaulichung wird ein 
solches Handlungsmodell – adaptiert nach Pelikan/Wolff – gezeigt und kurz erläu-
tert. Es existiere zunächst eine Ebene des Systems und der Person sowie eine Ebene 
der Umwelt und der Situation. Je nachdem, „an welcher Schraube hier gedreht“ wer-
de, ergäben sich verschiedene Handlungsoptionen. Wenn es beispielsweise tatsäch-
lich pflegende Angehörige gäbe, die Unterstützung von außen bräuchten und auch 
wollten, aber daran scheiterten, weil sie nicht könnten (Möglichkeitsstruktur), könne 
dieses Nichtkönnen einerseits durch eigene Werte und Normen bedingt sein, ande-
rerseits aber tatsächlich mangelnde Ressourcen und mangelnde Infrastruktur (geo-
grafische Entfernung, kein Auto etc). – Aus diesem Schema, so Barkhordarian, ließen 
sich Handlungsmodelle für AkteurInnen aus dem Gesundheitswesen erarbeiten. 

Empfehlungen aus der Studie für die verschiedenen AkteurInnen
•  An die Sozial- und Gesundheitspolitik und soziale Verwaltung: 1) starke Einbin-

dung von HausärztInnen. Diese könnten eine wesentliche „Türöffner“-Funktion 
hin zu sozialen Unterstützungsdiensten und Informationsangeboten erfüllen.  
2) Einsatz von Case- und Care-Managern. 3) „Health Literacy“-Stärkung der Ge-
sundheitskompetenz und des Gesundheitsverhaltens. Dies sei ein ganzheitlicher 
Ansatz, der tatsächlich die Lebenswelt einer Familie miteinbeziehe und dadurch 
bedürfnisgerechte Interventionen setzen könne. Wesentlich sei dabei auch der As-
pekt der Gesundheitskommunikation (Gesundheitserziehung). 

•  An Anbieter professioneller Dienstleistungen: 1) MitarbeiterInnen sollten über ein 
Basiswissen der Psychologie hinaus auch ein gewisses Hintergrundwissen über 
kulturelle und auch ethnische gesellschaftliche Strukturen besitzen sowie gewis-
se psychosoziale und sprachliche Fertigkeiten mitbringen. Dies sei nicht zuletzt 
wichtig, damit übermittelte Information bei den EmpfängerInnen auch ankomme 
und verstanden werde. 2) „Family Health Nurse“: Diese könne eine Vermittlerrolle 
einnehmen. Man sollte versuchen, türkischsprachige Family Health Nurses zu ak-
quirieren und bestmöglich auszubilden. 

•  An die „türkische Community“ und VertreterInnen von pflegenden Angehörigen: 
Demenz in der breiten Öffentlichkeit thematisieren; Informationsdefiziten entge-
genwirken, eventuell mittels Aufklärungskampagnen in türkischen Communities 
(türkische Medien, Moscheen usw.).

•  An WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen: vertiefende Forschungsar-
beiten; Stärkung der Verbindungen zwischen Migrations-, alters- und demenzspe-
zifischen Aspekten, um Integrationsstrategien entwickeln zu können. 

Abschließend präsentiert Barkhordarian einige Zitate, die den Interviews mit pfle-
genden Angehörigen entnommen sind und als Denkanstöße für eine vertiefte Ausei-
nandersetzung dienen könnten:
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„Keine Belastung, sondern Erfahrung, eine Zeit, in der man sich weiterbilden kann …
man lernt dadurch Barmherzigkeit.“

„Personalisierte Medizin -> personalisierte Betreuung“

„Er versteht die Sachen nicht falsch, ist aber zimperlich, er tut so, als ob er krank sei, 
er ist aber nicht krank, er hat keine Behinderung. Und außerdem wirkt er auf einmal 
so nachdenklich.“

„Wir sind verpflichtet, so sieht es unser Familienkonzept vor, Verantwortung zu über-
nehmen und Teil der Einheit zu sein, es ist normal und kommt aus dem Selbstver-
ständnis heraus und nicht, weil man keine andere Wahl hat.“

„Es ist sein Recht, dass ein Kind auf ihn aufpasst. Er ist manchmal wie ein Kind und 
das macht uns traurig. Aber wir sind froh, weil er nicht armselig ist. Er braucht nie-
manden, meine Mutter passt auf ihn auf und wir.“

Die im Zuge der Studie gewonnene Erfahrung habe gezeigt, dass es großer Sensibili-
tät bedürfe, um in der Gefühlswelt dieser Gruppe betreuender Personen von Demenz-
erkrankten anzukommen; Sprache spiele dabei eine essenzielle Rolle. 

Diskussion

Standards kultursensibler Pflege
Auf Anfrage Monika Wilds präzisiert Strasser, dass es sich bei den angestrebten 
Standards kultursensibler Pflege um Mindeststandards handle: Es sei hilfreich, ein 
gemeinsames Grundverständnis davon zu entwickeln, was kultursensible Pflege be-
deute, welche Aspekte dabei beachtet werden müssten (Sprache, Angehörige, Ge-
schlechterrollen, religiöse und kulturelle Aspekte etc.). Auf Basis dieses gemeinsamen 
Grundverständnisses sei im Einzelfall auf Biografie und Individualbedürfnisse der zu 
betreuenden Person einzugehen. 

Einbindung von SozialarbeiterInnen
Mehrere TeilnehmerInnen regen eine verstärkte Einbindung von SozialarbeiterInnen 
in den Bereich transkultureller Pflege und Betreuung an, um interdisziplinär mit der-
lei Fragestellungen umgehen zu können. SozialarbeiterInnen seien bisher zu wenig 
in diese Thematik integriert. 
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Dolmetschdienste
Zur mehrfach aufgeworfenen Frage von Dolmetschdiensten und Community Inter-
preting merkt Barkhordarian an, dass Dolmetschdienste eine der Handlungsempfeh-
lungen ihrer Arbeit gewesen seien. Sie selbst habe im Zuge ihrer Arbeit einen Tag mit 
einer gerichtlich beeideten Türkisch-Dolmetscherin in einem Wiener Krankenhaus 
verbracht. Diese Frau sei den ganzen Tag über ohne jede Pause mit PatientInnenbe-
gleitung beschäftigt gewesen; Gespräche mit ÄrztInnen hätten ebenso die Erklärung 
komplexer chirurgischer Eingriffe wie sensible persönliche Themen beinhaltet. Für ein 
großes Krankenhaus mit hohem türkischsprachigem Bevölkerungsanteil im Einzugs-
gebiet stehe nur diese eine Person zur Verfügung. Eine Verstärkung der Dolmetsch-
dienste sei unbedingt wünschenswert. – Auf den Vorschlag, das Problem der zahlrei-
chen Sprachen, die von MigrantInnen gesprochen werden, mittels Videodolmetschen 
zu lösen, berichtet Reinprecht von einer diesbezüglichen Pilotstudie, die gute Erfolge 
gezeitigt habe. Hinsichtlich des Community Interpreters merkt Reinprecht an, dass 
Transkulturalität aber eben nicht bedinge, dass ein Community Interpreter auch 
selbst Migrationshintergrund habe. Transkulturalität sei eine Anforderung an uns 
alle, somit nichts, was delegierbar sei. – Max Rubisch (Sozialministerium) weist auf 
das Projekt „Videodolmetschen im Gesundheitswesen“ hin, das 2014 vom Gesund-
heitsministerium präsentiert worden sei und auch Gebärdensprache beinhalte. Infor-
mationen dazu seien auf der Website des Ministeriums erhältlich. 

Pflegekräfte mit Migrationshintergrund
Reinprecht kritisiert, dass gerade die Fachausbildungen extrem selektiv seien; ihm 
seien Dutzende Fälle von Personen mit Migrationshintergrund bekannt, die von Fach-
hochschulen zurückgewiesen worden seien, häufig mit dem Argument der Sprache. 
Das bereits im Zusammenhang mit der Forschung genannte Problem der „White-
ness“ existiere offenbar auch hier. Es sei wesentlich, auch in der Ausbildung das In-
klusionsprinzip zu etablieren. – Wild weist darauf hin, dass es im Gegensatz dazu sehr 
viele Pflegekräfte mit Migrationshintergrund gebe, in Wien seien es bei Pflegeausbil-
dungen oft 50 Prozent. Für Personen mit türkischem Hintergrund gelte dies jedoch 
nicht, für diese sei der Bereich Pflege offenbar wenig attraktiv. Wie auch von anderen 
TeilnehmerInnen bestätigt wird, habe Pflege in der Türkei ein sehr schlechtes Image, 
was als Grund für dieses mangelnde Interesse zu sehen sei. Bei Migrants Care habe 
man sich daher bemüht, speziell Personen türkischer Herkunft anzusprechen, und 
tatsächlich sei ein eigener Kurs zustande gekommen. Insgesamt sei bei dieser Grup-
pe aber noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich. 
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Grußbotschaft
des Landeshauptmanns der Steiermark

Alexandra Pichler-Jessenko, Abgeordnete zum steirischen Landtag, überbringt die 
Grüße des Landeshauptmanns der Steiermark, Hermann Schützenhöfer, und lädt die 
TagungsteilnehmerInnen in dessen Namen zum Festbankett ein. 
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Osman Besic, Schweizerisches Rotes Kreuz Wabern, Gesundheit und Diversität
Fernando Angel Cubillos, Transkultureller Pflegedienst GmbH Hannover
Wie kann transkulturelle Pflege in Einrichtungen  
der Langzeitpflege/Betreuung eingesetzt werden?

Besic setzt sich zunächst allgemein mit den Themenbereichen Alter und Migration in 
der Schweiz auseinander und präsentiert im Anschluss Modelle von Wohnen, Betreu-
ung und Pflege in der Langzeitpflege sowie Aspekte diversitätsgerechter Betreuung 
und Pflege.

Erkenntnisse aus einer Studie des Schweizerischen Roten Kreuzes mit der Überschrift 
„und so sind wir geblieben ...“ (im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Mig-
rationsfragen und des Nationalen Forums Alter und Migration, 2012) hätten gezeigt: 

„Die” ältere Migrationsbevölkerung gibt es nicht! Erst vor etwa sechs oder sieben Jah-
ren seien diese Personen erstmals in Erscheinung getreten; ältere MigrantInnen seien 
in der Schweiz also ein noch recht neues Phänomen. Nach wie vor werde Migration 
stark mit „jung“ und „männlich“ assoziiert. Tatsächlich existiere jedoch eine reiche 
Vielfalt, je nach Migrationsgrund, nationaler Herkunft, Bildungs- und Arbeitsbio-
grafie, Zivilstand, politischer Überzeugung, Religionszugehörigkeit, Integration, ge-
sellschaftlicher Partizipation und Selbstorganisation. Altern per se sei sehr vielfältig, 
die Unterschiede zwischen gleichaltrigen 90-Jährigen hinsichtlich Selbstständigkeit, 
Gesundheitszustand etc. seien wesentlich größer als zwischen gleichaltrigen jungen 
Menschen. Dies treffe selbstredend auch auf die Migrationsbevölkerung zu. 

Zur Illustration der Lebensbedingungen älterer MigrantInnen in der Schweiz präsen-
tiert Besic einen Auszug aus der Arbeitsmigrationsbiografie des 63-Jährigen Arben S., 
eines ehemaligen Saisonniers aus dem Kosovo:

„An einem Tag mussten wir einen Kanal graben, 10 Meter lang, 1 Meter breit und 1 
Meter tief. Alle anderen sagten Nein, ich sagte Ja. Mit einer großen Familie musste 
man. Das war schwierig. Wir mussten alles geben, gut arbeiten, damit wir im nächs-
ten Jahr wieder eine Garantie erhielten. Die Familie lebte im Kosovo und konnte erst 
kommen, wenn wir eine B-Bewilligung hatten. (…) Die Jahre, in denen wir alleine hier 
gelebt haben, sahen so aus: Den Tag durch arbeiten, dann waren wir müde und der 
Kühlschrank war leer. (…) Als dann die Familie nach Jahren endlich in die Schweiz 
kommen durfte, war das die schönste und glücklichste Zeit für mich.“

Diese schwierigen Lebensbedingungen, so Besic, hätten im Lauf der Zeit Auswirkun-
gen auf die Gesundheit, die in Betracht gezogen werden müssten. Der Gesundheits-
zustand der älteren Migrationsbevölkerung in der Schweiz sei, wie gezielte Studien 
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ergeben hätten, im Schnitt deutlich schlechter als jener der Mehrheitsbevölkerung, 
wobei das Risiko bei den Frauen noch höher sei. 

Was bedeute dies nun für Betreuung und Pflege in der Schweiz? Die institutionelle 
Pflege sei dort auf NutzerInnen aus diesem Bereich lange nicht vorbereitet gewe-
sen. Man sei davon ausgegangen, dass MigrantInnen mit der Pensionierung wieder 
in ihre Heimat zurückkehren würden, und hatte überdies erwartet, dass die Migra-
tionsfamilie einen gegebenen Pflegebedarf auffangen werde. Allerdings seien die 
beruflichen Wege der jüngeren Generation mit dieser Aufgabe heutzutage oft nicht 
in Einklang zu bringen, womit also stationäre Betreuung und Pflege zu einer sozial 
zunehmend besser tolerierten Option geworden sei. Eine Rolle spielten hier nicht 
zuletzt die veränderten Referenzsysteme in den Ursprungsländern. – Gemäß Daten 
des Schweizer Bundesamtes für Statistik befände sich trotz früherer Alterung und 
schlechterer Gesundheit derzeit erst ca. ein Zehntel der älteren MigrantInnen in Al-
ters- und Pflegeeinrichtungen. Künftig sei hier mit einer Zunahme zu rechnen. 

Wie betreuen wir diese Menschen? – Die vielfältigen und individuell unterschiedli-
chen Vorstellungen und Bedürfnisse machten eine Vielfalt an entsprechenden, ne-
beneinander bestehenden Angeboten und Betreuungsmodellen erforderlich. Etwa 
seien ethnospezifische Sonderdienste („mediterrane Abteilungen“) für die erste Gene-
ration der MigrantInnen durchaus sinnvolle, ergänzende Dienstleistungen. Es handle 
sich dabei um die Herstellung einer biografischen Heimat für die in der Schweiz sehr 
große Gruppe italienischer MigrantInnen. Zur Illustration dieses Modells wird ein kur-
zer Film über das Pflegeheim Erlenhof in Zürich gezeigt, das eine solche mediterrane 
Abteilung betreibt: „Grande Famiglia im Altersheim“.3 Besic merkt an, dass es sich 
hierbei um ein sehr segregatives, auf Parallelwelten ausgerichtetes Setting handle, 
das nicht auf die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Migrationshintergrund im 
Allgemeinen eingehe – und, wie die folgenden Statements älterer MigrantInnen zu 
Wohnen, Betreuen und Pflege zeigen, auch keineswegs von allen gewünscht sei:

„Eine mediterrane Wohnabteilung in einem Altersheim reizt mich nicht so. Ich glaube, 
ich würde mich an einem andern Ort gut anpassen. Klar wäre es schön, wenn dort 
noch eine spanisch sprechende Person wäre. Normalerweise gibt es ja auch immer 
mindestens eine.“ Carmen G., Arbeitsmigrantin aus Spanien, 72 Jahre.

„Ich lebe seit 2007 in einem Alters- und Pflegeheim. Ich habe für meinen Sohn eine 
Stelle hier gefunden. Nun sehe ich ihn jeden Tag. Ich fühle mich wohl hier und bin 
dankbar, dass ich hier leben kann. In Sri Lanka müssen auch alte Menschen noch ar-

3  www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/grande-famiglia-im-altersheim?id=9e5fcde2-cba7-45e7-
be85-5796a20913cf
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beiten. Hier hat es eine sehr gute Versorgung und Pflege. Ich genieße die Sauberkeit, 
das Essen schmeckt mir und das Personal ist nett zu mir. Meine Kinder hätten keine 
Zeit, sich jeden Tag um mich zu kümmern.“ Varathan S., Flüchtling aus Sri Lanka, 85 
Jahre.

„Ich möchte – solange ich noch gehen kann – gemeinsam mit meiner Frau zu Hause 
wohnen bleiben. Nur wenn wir beide krank sind oder ich alleine übrig bleibe, ist das 
Altersheim eine Option für mich. Ich habe keine Angst wegen der Verständigung 
dort. Ich kann mir nicht vorstellen, dort einmal nur mit anderen Kosovaren zusam-
menzuleben. Mein ganzes Leben habe ich mit Menschen verschiedener Herkunft zu-
sammengearbeitet, mit Italienern, Spaniern, Schweizern. Ich bin eine offene Person 
und interessiere mich für andere.“ Arben S., ehemaliger Saisonnier aus dem Kosovo, 
63 Jahre.

Was es hier also brauche, sei eine transkulturelle Öffnung der Regelversorgung, wo-
bei mit transkultureller Kompetenz ausdrücklich die Fähigkeit gemeint sei, über die 
Kultur hinaus zu kommunizieren. Vielfältige ältere Menschen hätten vielfältige Be-
dürfnisse. Es brauche somit neben verschiedenen nebeneinander bestehenden Mo-
dellen des Wohnens, der Betreuung und Pflege auch Kompetenz im Umgang mit 
Vielfalt!

Diversität in Alters- und Pflegeheimen
Um die vielfältigen Bedürfnisse zu orten und zu erfassen, sei eine Befragung in einem 
großen Schweizer Altenheim durchgeführt worden. Ebenso sollten Problemlagen in 
Heimen mit Diversität aufgezeigt werden. Daraus sei eine Wegleitung für Führungs-
personen und Mitarbeitende der stationären Langzeitpflege entstanden, inklusive 
einer Schulungs-DVD und Arbeitsblättern, zu beziehen über: www.migesplus.ch

OSMAN BESIC, FERNANDO ANGEL CUBILLOS: Wie kann transkulturelle Pflege in Einrichtungen  
der Langzeitpflege/Betreuung eingesetzt werden? | REFERATE



ÖKSA-Jahreskonferenz 2015 | TRANSKULTURELLE HERAUSFORDERUNGEN38

Damit die Regelversorgung sich tatsächlich öffne, müssten bereits vorhandene Po-
tenziale in Altersheimen genützt werden. Wenn man etwa die BewohnerInnen be-
trachte, ergebe sich ein komplexes Bild: Hochaltrige Menschen, Multimorbidität (im 
Schnitt 3,3 Krankheiten pro Person), somatische Erkrankungen, psychische Erkran-
kungen, Suchterkrankungen, Anstieg der Pflegeabhängigkeit, sozioökonomische Hin-
tergründe, Herkunft … all dies spiele eine Rolle und erfordere auch Diversität unter 
den Mitarbeitenden. Tatsächlich sei jedoch ein hoher Anteil an Mitarbeitenden mit 
wenig Qualifikation vorgefunden worden (12 % ohne Ausbildung). Auch Einschät-
zungen zum Bedarf und zur Wichtigkeit ihrer Berufsgruppe seien sehr unterschiedlich 
ausgefallen, es gebe Beeinträchtigungen in der Arbeitszufriedenheit und Motivation 
sowie Überforderung und Überbelastung in kritischen oder schwierigen Situationen. 

– Um dem abzuhelfen, müsse zunächst das Prestige der Pflege unbedingt aufgewer-
tet werden. Es handle sich um einen Beruf, in dem wichtige ethische Entscheidungen 
zu treffen seien, und dies erfordere Reflexionsinstrumente – wenn diese nicht zur 
Verfügung gestellt würden, werde das gesamte System überfordert, erst recht, wenn 
zusätzlich das Thema Migration hinzukomme. 

In der Schweiz hätte ein Drittel der MitarbeiterInnen in Spitälern – und noch mehr 
in der Langzeitpflege – selbst Migrationshintergrund. Dies sei ein vorhandenes Po-
tenzial, in das allerdings erst investiert werden müsse. Die MitarbeiterInnen müssten 
ins System integriert werden, ihre Funktion müsse beschrieben werden (auch, um 

„Doppelfunktionen“ – etwa „zusätzlich zur Pflegetätigkeit übersetzen“ – zu vermei-
den). Diese Diversität müsse also gemanagt werden. MitarbeiterInnen aus über 20 
Nationen seien keine Seltenheit; diese brächten, so Besic, unterschiedliche Wertehal-
tungen und Erfahrungen im Umgang mit alten Menschen und ein unterschiedliches 
Pflegeverständnis mit. Dies müsse zwar nicht vereinheitlicht, aber reflektiert werden. 

Umgang mit Diversität – Personalführung
Personalführung erfordere eine Reflexion der Diversität innerhalb der Institution so-
wie ein Erkennen des darin liegenden Potenzials zum Einleiten von Wandlungspro-
zessen. Zur Personalrekrutierung und -entwicklung sei zu sagen, dass Personal mit 
Migrationshintergrund bereits Realität sei; die Herausforderungen müssten abgefe-
dert, die Ressourcen genutzt werden. Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei zu ge-
währleisten durch Arbeitszeit- und Ferienregelungen, Qualifizierungsmöglichkeiten 
sollten angeboten werden. Skill- und Grade-Mix: Rollen, Aufgaben und Kompetenzen 
müssten definiert sein, die im Team vorhandenen persönlichen Fähigkeiten und er-
worbenen Qualifikationen sollten sich so ergänzen, dass sie die Qualität der Pflege 
und Betreuung erhöhen (siehe dazu auch: www.arbeitsplatz-heim.curaviva.ch).
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Umgang mit Diversität: Weiterbildungsmanagement
Weiterbildungen seien essenziell zur Vertiefung oder zum Erwerb von professionel-
lem Wissen über spezifische Krankheitsbilder (geriatrische und psychische Erkran-
kungen, Sucht) und spezifische Pflege (Umgang mit Demenzerkrankten, Palliative 
Care etc.). Flexible Weiterbildungsmöglichkeiten sollten gegeben sein, auch sollten 
interne Weiterbildungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Wichtig sei auch die Re-
flexion ethischer Grundhaltungen. 

Umgang mit Fehlern in der Pflege und Betreuung
Ein guter Umgang mit Fehlern setze eine offene Atmosphäre voraus, in der auch 
unerwünschte Ereignisse als Anlass zu systematischen Lernprozessen genützt werden 
könnten. Wichtig sei ein positiver Umgang mit Fehlern: „Was ist zu tun, damit das 
nicht mehr passiert?“ 

Gewinn im Umgang mit Diversität
Dieser schlage sich nieder in einem Wettbewerbsvorteil für eine Institution, die 
bedarfsgerechte Dienstleistungen für eine diverse Klientel biete, z. B. durch fremd-
sprachlich und transkulturell kompetentes Personal. Eine lernende Organisation kön-
ne Vielfalt als kreative Ressource nutzen: Durch die Vielfalt der Mitarbeitenden, ihre 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Persönlichkeiten werde der Handlungsspielraum der 
gesamten Organisation erweitert. 

Diversität als Weg zum würdigen Umgang mit älteren Menschen sei, so Besic ab-
schließend, der „… Einsatz für eine Gesellschaft, in der betagte Menschen die Un-
terstützung bekommen, die sie nötig haben, und in der entsprechende Angebote 
bedarfsgerecht entwickelt werden“.

Fernando Angel Cubillos 
Erfahrungen mit Aufbau und Leitung 
des Transkulturellen Pflegedienstes GmbH Hannover4

Der Transkulturelle Pflegedienst Hannover sei im Februar 1996 gegründet worden; 
zu jenem Zeitpunkt sei ihm seitens der Krankenkassen nur eine sehr kurze Lebens-
dauer prognostiziert worden. Auch habe es kaum Arbeiten in diesem Bereich und 
entsprechend auch sehr wenig Literatur zu transkulturellen Aspekten in Pflege und 
Gesundheit gegeben. Durch ein Informationsblatt der Caritas sei man auf die Arbei-
ten von Madeleine Leininger aufmerksam geworden, die Ende der 1970er- und in 

4  www.transkultureller.de
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den 1980er-Jahren ein konzeptuelles Pflegemodell zur transkulturellen Pflege, das 
sogenannte Sunrise-Modell, entwickelt hatte. Auf dieser Basis sei der Pflegedienst 
eröffnet worden; mittlerweile existiere er bereits 20 Jahre lang und habe Nachahmer 
in anderen deutschen Städten gefunden. 

Angel Cubillos betont, dass es in dieser Tätigkeit keineswegs nur um Sprache gehe. 
Wesentlich wichtiger sei ein sensibler Umgang mit den KlientInnen, und vor allem 
zu einem solchen müssten die MitarbeiterInnen befähigt sein. Zur Illustration be-
richtet er von einer Pflegedienstleiterin, die aufgrund ihres Migrationshintergrunds, 
ihrer Mehrsprachigkeit und eines zusätzlichen Jahres Weiterbildung in der Türkei als 
besonders qualifiziert erachtet worden, jedoch an den zwischenmenschlichen He-
rausforderungen der Aufgabe rasch gescheitert sei. Transkulturelle Pflege sei eine 
Berufung und erfordere eine spezielle Sensibilität, die durch Ausbildung allein kaum 
erlangt werden könne. 

Zur Propagierung des frisch gegründeten transkulturellen Pflegevereins habe man 
sich an religiöse Institutionen (Moscheen, buddhistische Zentren etc.), Kulturvereine 
und Sportvereine gewendet. Auf kulturelle Besonderheiten habe man von Anfang an 
sensibel reagieren wollen. Etwa sei damals in einer Zeitung ein Artikel mit dem Titel 

„Der Pflegedienst, der die Schuhe auszieht“ erschienen – in türkischen Familien, so 
habe man gemeint, sei dies mit Rücksicht auf die (muslimischen) Gebetsgewohnhei-
ten unbedingt zu beachten. Es habe sich allerdings bald eine Situation ergeben, in 
der das Ausziehen der Schuhe keineswegs als Respekt vor der Kultur der KlientInnen 
betrachtet worden sei: Der Pfleger, der die Wohnung einer türkischen Familie bereits 
ohne Schuhe betritt, stellt fest, dass im Gegensatz zu ihm selbst sämtliche Mitglieder 
der Familie in der Wohnung Schuhe tragen – und seine vermeintliche Rücksichtnah-
me wird von der Frau des Hauses keineswegs als solche gedeutet, sondern als die 
Anmaßung, man glaube mehr über ihre Kultur zu wissen als sie selbst. – Kultursen-
sible Kontakte in der transkulturellen Pflege, so Angel Cubillos, bedeuteten eben 
auch, Menschen nicht von vornherein zu klassifizieren und aufgrund ihrer Herkunft 

„in eine bestimmte Schublade zu stecken“. Forschung und Weiterbildung über andere 
Kulturen seien zweifellos sehr wichtig, dürften jedoch nicht zu Voreingenommenheit 
führen: Das erworbene kulturelle Wissen sei dort zu nützen, wo es anwendbar sei. 
Zunächst jedoch sei jede neue Klientin, jeder neue Klient individuell zu befragen, was 
ihre/seine diesbezüglichen Wünsche seien und was im Haushalt und im Umgang 
miteinander beachtet werden solle.

Wesentlich für einen sensiblen Umgang sei auch, dass keine fremden Personen den 
Haushalt beträten: Neue Pflegekräfte würden den KlientInnen daher zeitgerecht von 
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der bisherigen Pflegekraft vorgestellt und mit den Gegebenheiten und Aufgabenbe-
reichen im jeweiligen Haushalt vertraut gemacht. Dies führe zu hoher Kundenzufrie-
denheit und einer guten Beziehung zum Pflegepersonal, die sich langfristig – trotz 
höheren Aufwands – lohne.

Der transkulturelle Pflegedienst in seiner derzeitigen Form sei somit das Resultat von 
Lernerfahrungen, die im Zuge der Tätigkeit gemacht worden seien. Entsprechend sei 
der Erfahrungsaustausch zwischen MitarbeiterInnen von großer Bedeutung und fin-
de regelmäßig statt. Jede neue Gruppe von MigrantInnen stelle die MitarbeiterInnen 
wieder vor neue Herausforderungen, denen man im täglichen Arbeitsalltag gerecht 
werden müsse.

Grundsätzlich werde den KlientInnen bei der Erstaufnahme keine muttersprachliche 
Pflege garantiert. Dies sei aufgrund der Vielfalt der Kulturkreise nicht leistbar; die 
KlientInnen würden jedoch gefragt, ob sie in dieser Hinsicht Wünsche hätten. Die 
Erfahrung habe gezeigt, dass nicht selten eine Pflegekraft gewünscht werde, die 
ausdrücklich nicht dem eigenen Kulturkreis entstammt. 

Abschließend weist Angel Cubillos darauf hin, dass nicht nur MigrantInnen, sondern 
auch viele deutsche Familien ihre Angehörigen gerne zu Hause pflegen möchten, 
aufgrund von Zeitmangel aber immer seltener dazu in der Lage seien. Der wachsende 
Wohlstand habe einen Preis, der sich in dieser Situation niederschlage: Die familiäre 
Struktur löse sich aufgrund der Produktivität der einzelnen Mitglieder zusehends auf.
Für weiterführende Anregungen und Informationen verweist Angel Cubillos auf die 
Website des Forums für eine kultursensible Altenhilfe: www.kultursensible-altenhilfe.de/
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Christine Binder-Fritz
Transkulturelle Herausforderungen 
in der Langzeitpflege und Betreuung 
von Migranten und Migrantinnen3

Im Kontext mit Globalisierung und internationaler Migration sowie mit Flüchtlings-
strömen verzeichnet auch Österreich seit Jahren eine zunehmende Heterogenität 
der Bevölkerung. Dieser demografische Trend wird auch in Zukunft anhalten und 
die Gesundheitssysteme stehen deshalb vor neuen Herausforderungen, um für alle 
Bevölkerungsgruppen eine gleich hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. Die 
soziale, ethnisch-kulturelle und religiöse Diversität der Patienten und Patientinnen 
stellt zunehmend auch für Pflegeeinrichtungen, insbesondere in der Langzeitpflege 
für ältere Menschen, ein aktuelles Thema dar. 

Ärzte und Pflegepersonal stehen hierbei vor vielfältigen Herausforderungen. Zuneh-
mend sind Personen zu betreuen, deren Alltagskultur und Lebenssituation sich mit-
unter beträchtlich von jener der einheimischen Klientel unterscheidet. Nicht nur in 
der interkulturellen Kommunikation, sondern gerade in der sozialen Interaktion im 
Rahmen von Pflegehandlungen werden – auf beiden Seiten – so manche gewohnte 
Grenzen überschritten. Die dabei erlebten Verständigungs- und Versorgungsproble-
me beruhen zwar häufig auf sprachlichen Barrieren, darüber hinaus gibt es aber ver-
schiedene lebensweltliche Prägungen, wie etwa unterschiedliche Sozialisation von 
Männern und Frauen und damit verbundenes Rollenverhalten, Körperkonzepte oder 
Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen, Nähe- und Distanz-Verhaltensmuster, die 
von unserer westlichen Lebensführung und unserem modernen biomedizinischen 

3  Der vorliegende Aufsatz ist auf der Grundlage des Tagungsvortrags von Frau Binder-Fritz entstanden 
und von ihr dankenswerterweise zur Verfügung gestellt worden. 
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Paradigma abweichen. All dies kann zu Missverständnissen oder Ratlosigkeit auf 
beiden Seiten des Pflege-Settings führen. 

Wissenserwerb über migrationsspezifische und klinisch relevante Aspekte sowie Re-
flexion über soziale und kulturelle Dimensionen von Gesundheit, Krankheit, Therapie 
und Pflege sind unumgänglich. Transkulturelle Kompetenz im Sinne eines lebenslan-
gen interkulturellen Lernens kann heute als Schlüsselqualifikation für ÄrztInnen und 
Pflegekräfte angesehen werden.

Im folgenden Beitrag möchte ich zunächst einige Anmerkungen zum Altern in der 
Migration sowie zur Diversität in der Migrantenbevölkerung machen, um dann jene 
relevanten Themenfelder aufzulisten, die für die Langzeitpflege von Bedeutung 
sind. Ich beziehe mich in meinen Darstellungen hauptsächlich auf Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus eigenen Forschungsarbeiten zum Thema Migration und Gesund-
heitsversorgung sowie die Erfahrungen mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den 
von mir seit dem Jahr 2000 geleiteten Fortbildungskursen zur „Transkulturellen Kom-
petenz in der Pflege“.

Altern in der Migration
Aufgrund der demografischen Entwicklung erhält das Thema Migration und interkul-
turelle Altenpflege zunehmend hohe Aktualität. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass ein Großteil der Arbeitsmigranten entgegen ihrer ursprünglichen Absicht nun 
im Alter im Aufnahmeland bleiben möchte. Auch in Österreich besteht zunehmend 
die Notwendigkeit der interkulturellen Öffnung der Altenpflege, da der Anteil pfle-
gebedürftiger Menschen vor allem in Wien in den nächsten Jahrzehnten beträchtlich 
anwachsen wird. Die erste Generation der ArbeitsmigrantInnen war in Produktions-
bereichen mit die Gesundheit beeinträchtigenden Arbeitsbedingungen und hohem 
Unfallrisiko tätig. Zusätzlich tragen die häufig schlechte Wohnsituation sowie mig-
rationsbedingte Stressfaktoren dazu bei, dass für diese Gruppe schon frühzeitig mit 
einem höheren Risiko für Pflegebedürftigkeit zu rechnen ist.

Im Zusammenhang mit der Frage nach spezifischen Herausforderungen für die Lang-
zeitpflege ist zunächst auf das Spannungsfeld im Kontext von Altern in der Migration 
zu verweisen. Hierbei spielen mehrere Einflussfaktoren eine Rolle. Erstens stellt sich 
die Frage nach der sozioökonomischen Situation im Alter, denn niedrige Einkom-
mensschicht und Krankheitshäufigkeit korrelieren, sodass insbesondere das Thema 

„Armut“ in Migrantenfamilien, die ja häufig auch zu den sozial mehrfach benachtei-
ligten Gruppen zählen, erhebliche Auswirkungen auf den Gesundheitszustand im 
Alter hat. Zweitens kommen geschlechtsspezifische Aspekte zum Tragen. Die sozio-
kulturellen Prägungen von „Mannsein“ und „Frausein“ aus der Herkunftsgesellschaft 
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sowie damit verbundene Wertvorstellungen und Verhaltensmuster können im Alter 
wieder eine größere Rolle spielen. Gerade in der interkulturellen Altenpflege muss 
sich das Personal deshalb mit genderspezifischen Aspekten im Umgang mit Patien-
ten und Patientinnen auseinandersetzen. Drittens ist zu betonen, dass der Prozess 
des Alterns überall auf der Welt sozial und kulturell überformt ist. Das subjektive 
Erleben des Alterungsprozesses, die Vorstellung über Krankheitsursachen und der 
Umgang mit chronischer Krankheit und mit alten Menschen sowie die Form von sozi-
alen Unterstützungsnetzwerken im Pflege- und Betreuungsfall können deshalb nicht 
getrennt von Einflüssen der Herkunftsgesellschaft betrachtet werden. 

Zur Diversität in der Migrantenbevölkerung
Zunächst ist einmal festzustellen, dass Migranten und Migrantinnen keine homoge-
nen Bevölkerungsgruppen darstellen. Je nach den Umständen der Migration, nach 
der sozialen Stellung im Gastland und dem Grad der Akkulturation können sich Mi-
granten und Migrantinnen in äußerst unterschiedlichen Lebenssituationen befinden. 
Diese Differenzen gestatten uns nicht, ein Bild der „typisch alternden Migranten“ zu 
zeichnen. Verschiedene Faktoren können Einfluss auf das Gesundheits- und Krank-
heitsverhalten haben. Neben Gender, sozialer Klasse, Alter, Ethnizität, Kultur, Natio-
nalität oder Religion können Bildungsstand, Lebensstil oder die biologische Prädis-
position eine ebenso wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus können Asylsuchende, 
Kriegsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge, Folteropfer und andere traumatisierte 
Personen mit Gewalterfahrung als eine spezielle Gruppe von Patienten und Patien-
tinnen in der Langzeitpflege verstanden werden. Aufgrund damit verbundener Frage-
stellungen wird sich das Personal in der medizinischen und pflegerischen Betreuung 
mit spezifischen Problemlagen konfrontiert sehen. 

Von Experten und Expertinnen wird seit geraumer Zeit vehement die Verankerung 
des Diversitätskonzepts im Gesundheitssektor gefordert. Unter Diversität im Ge-
sundheitswesen werden verschiedene Dimensionen von Vielfalt bei Patienten und 
Patientinnen, aber auch auf der Personalebene zusammengefasst: zum Beispiel bio-
logische/genetische Faktoren, Gender, Alter, Kultur/Ethnizität, soziale Klasse und 
Bildung. Diese Faktoren beeinflussen einander, tragen zu bestimmten interpersonel-
len Verhaltensmustern bei und zu verschiedenen Bedürfnissen hinsichtlich der Pfle-
ge. Daraus lässt sich ableiten, dass keine „kulturspezifischen“ Patentrezepte erstellt 
werden können und sollten, um die Menschen je nach nationaler, ethnischer oder 
sprachlicher Herkunft nach bestimmten Schemata pflegen zu können. 

Als wesentliche Voraussetzung für die interkulturelle Betreuung der Pflegebedürfti-
gen gilt es die Wechselwirkungen von Gender mit anderen sozialen Determinanten 
wie dem sozioökonomischen Status oder der Ethnizität zu beachten. Diese Wech-
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selwirkungen haben Einfluss auf die soziale Interaktion zwischen Pflegepersonal 
und PatientInnen. Die bei der Implementierung des Diversitätskonzepts geforderte 
Intersektionalität geht dabei über Gender-Sensitivität hinaus und inkludiert neben 
Geschlecht und Alter die Berücksichtigung auch anderer Dimensionen von Unter-
schiedlichkeit, wie etwa sozialer Klasse, Bildungsgrad oder sexueller Orientierung.

Relevante Themen im Kontext mit migrationsspezifischer Diversität 
in der Langzeitpflege
In der Pflege wird der Körper zum Objekt. Er wird berührt, begutachtet, gewaschen 
und gepflegt. Hierbei muss bedacht werden, dass der Mensch, der diesen Körper 
hat und dieser Körper „ist“, eine soziokulturell geprägte Biografie hat: mit Werten, 
Normen, Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen sowie den daraus resultierenden 
Verhaltensmustern. Im Folgenden möchte ich jene relevanten Themenfelder auflis-
ten, die insbesondere in der Langzeitpflege von Bedeutung sind.

• Sprache, interkulturelle Kommunikation und Dolmetschdienste
• Altern im kulturellen Kontext und psychosoziale Befindlichkeit 
• Geschlechterrollen und Gender in der Pflege
• Vorstellungen von Ursachen und Umgang mit Krankheit 
• Zunahme von neurologischen Erkrankungen, Demenz
• Rolle von Religion und Seelsorgediensten
• Palliative Care, Sterben, Tod, Bestattung

1. Sprache, interkulturelle Kommunikation und Dolmetschdienste
Im pflegerischen Alltag ist das am häufigsten genannte Problem die Fremdsprachig-
keit der Patienten. Verständigungs- und Versorgungsprobleme aufgrund sprachlicher 
Barrieren sind besonders kritisch, da Kommunikation einerseits eine wichtige Voraus-
setzung für das Informationsgespräch, die Anamnese und die Behandlung ist. Ande-
rerseits geht es um den Aufbau einer Vertrauensbasis zu den Patienten und Patien-
tinnen. Pflegepersonal begegnet älteren Migranten und Migrantinnen die schlecht 
Deutsch sprechen, obwohl sie schon jahrzehntelang in Österreich leben, oftmals mit 
Unverständnis. Hier ist zu bedenken, dass die Fähigkeit und auch die Motivation zum 
Erwerb einer fremden Sprache mit dem Bildungsgrad korrelieren. Zum Beispiel weist 
ein Großteil jener türkischsprachigen Frauen, die im Zuge der Familienzusammenfüh-
rung nach Österreich gekommen sind und aus ländlichen Regionen stammen, oft 
nur wenige Jahre Grundschulbesuch auf. Darüber hinaus sind Widerstände gegen 
das Erlernen der neuen Sprache oder starres Festhalten an kulturellen Symbolen 
und gesellschaftlichen wie religiösen Werten, im Kontext mit dem Bemühen um Auf-
rechterhaltung eines Identitätsgefühls und der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft 
zu interpretieren. 
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Im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen kommt es immer wieder vor, dass auch 
gut integrierte Zuwanderer im Alter häufig einen Rückfall in ihre Muttersprache er-
leben. Bei fortschreitender Krankheit lassen selbst gute Deutschkenntnisse nach und 
eine Verständigung ist nur noch in der Muttersprache möglich, einer Sprache, in 
der sie Emotionen sowie ihre psychosoziale Befindlichkeit besser ausdrücken können. 
Das wiederum stellt die Pflege vor ein fast unlösbares Problem.

Professionelle Dolmetschdienste (sog. „community interpreter“) kommen trotz vieler 
Bemühungen aller Seiten noch immer viel zu selten zum Einsatz. Dabei gibt es in der 
Langzeitpflege ein besonders sensibles Thema, das im Bedarfsfall den Einsatz von 
professionellen Dolmetschdiensten verlangt: das Übermitteln schlechter Prognosen 
zum Beispiel im Zusammenhang mit onkologischen Erkrankungen und notwendige 
Gespräche zwischen Personal und Patienten sowie deren Angehörigen betreffend 
Therapieentscheidungen oder palliativmedizinische Maßnahmen. In manchen Län-
dern (etwa USA, Japan, Südostasien) ist es zum Beispiel üblich, Befundbesprechun-
gen zunächst mit den Angehörigen durchzuführen.

2. Altern im kulturellen Kontext und psychosoziale Befindlichkeit
Eine Auseinandersetzung mit der interkulturellen Altenpflege verlangt nach einer 
näheren Betrachtung des Umgangs mit dem Phänomen Altern in unterschiedlichen 
Gesellschaften. Der Prozess des Alterns ist weit mehr als ein rein biologisch-medizi-
nischer Vorgang. Altern verläuft überall auf der Welt stets sozial und kulturell über-
formt ab, wie dies von Jay Sokolovsky in seinem Werk „The cultural context of aging“ 
(1997) dargestellt wurde. 

Eine positive Bewältigung des Alterungsprozesses im Sinne eines „good old age“ ist 
von mehreren Faktoren abhängig. Zweifellos spielt das individuelle Erleben der Mi-
gration eine bedeutende Rolle dafür wie der gesamte Alterungsprozess sowohl auf 
psychischer als auch physischer Ebene wahrgenommen wird. 
Im Zusammenhang mit der psychosozialen Befindlichkeit der pflegebedürftigen äl-
teren Menschen stellt sich die Frage, ob die Migration aus ihrer Sicht im Rückblick 
als positiv oder negativ erlebt wurde. Migration oder Flucht sind ja mit psychischen 
Belastungen verbunden – durch den Verlust gewohnter sozialer Netzwerke, den Ak-
kulturationsdruck in der Aufnahmegesellschaft oder alltägliche Erfahrungen von 
sozialer Ausgrenzung oder Marginalisierung. Es ist bekannt, dass bei Zuwanderern 
und Asylsuchenden psychische Probleme häufiger auftreten als in der Mehrheitsge-
sellschaft. Die psychischen Belastungen der Migration zeigen sich in einer höheren 
Rate an psychosomatischen Befindlichkeitsstörungen und Schmerzsymptomen sowie 
höherem Medikamentenkonsum. Diese Aspekte sind für die stationäre Altenpflege 
von besonderer Bedeutung. 
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Elcin Kürsat-Ahlers (2000) plädiert dafür, Migration auch als psychischen Prozess 
zu begreifen. Der schmerzhaft erlebte Verlust von sozialen Bindungen zu Verwand-
ten und Freunden in der alten Heimat wird noch verstärkt durch den Verlust von 
Kommunikations- und Handlungskompetenz im Verlauf des vielfach als psychisch 
belastend erlebten Prozesses der Anpassung an neue gesellschaftliche Strukturen 
und Lebensbedingungen. Da der Prozess der Migration mitunter selbst Auslöser für 
Krisen und Krankheit sein kann, sollte dem Migrationshintergrund und der Biografie 
des einzelnen Individuums insbesondere in der Altenpflege unter anderem im Zu-
sammenhang mit Schmerzäußerung und der Schmerzmedikation erhöhte Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. 

3. Geschlechterrollen und Gender in der Pflege
Im Pflegebereich finden Handlungen außerhalb der familiären Privatsphäre statt. 
Das Verhalten zwischen den Geschlechtern im öffentlichen Raum ist durch gesell-
schaftliche Normen und religiöse Richtlinien determiniert. Der Rolle des Geschlechts 
kommt in der Pflege deshalb große Bedeutung zu, und an dieser Stelle sei auf das 
Spannungsfeld von Geschlecht/Körper/Kultur verwiesen. Gender („soziales“ Ge-
schlecht) spielt in der sozialen Interaktion hinsichtlich Körperpflege, Berührung und 
Nähe-Distanz-Muster eine erhebliche Rolle. Wenn geschlechtsspezifisches Rollen-
verhalten, Schamgrenzen oder sozio-religiöse Tabus, z. B. bei intimer Körperpflege, 
oder etwa beim Setzen eines Harnkatheters, nicht beachtet werden, können daraus 
Konflikte erwachsen. Problematisch wird es, wenn die PatientInnen auf unerwarte-
ten Körperkontakt oder das Nichteinhalten von Schamgrenzen durch das Personal 
mit Aggression reagieren. Berührungen durch das andere Geschlecht werden oft nur 
unter speziellen Bedingungen zugelassen. PatientInnen, welche die Körperpflege 
nicht selbstständig durchführen können, möchten meistens nur von einer gleichge-
schlechtlichen Pflegekraft gepflegt werden. Letztlich ist jedoch das Vertrauensver-
hältnis ausschlaggebend, ob eine Berührung als die Integrität oder das Schamgefühl 
verletzend empfunden wird. 

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass sozio-religiöse Tabus nicht nur die Genital-
region und den Schambereich betreffen, sondern auch im Zusammenhang mit Kopf, 
Haaren und Kopfbedeckungen (u. a. im Judentum und Islam) bei Pflegehandlungen 
zu beachten sind. 

4. Vorstellungen von Ursachen und Umgang mit Krankheit
Was als gesund oder krank gilt, ist abhängig vom kulturellen Kontext. Auch wie 
die „Migrant Community“ mit Krankheit umgeht, ist abhängig vom kulturellen Kon-
text. Der Psychiater und Medizinanthropologe Arthur Kleinman hat in seinem bereits 
1980 erschienenen klassischen Werk „Patients and healers in the context of culture“ 
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systemtheoretisch erläutert, dass jede Gesellschaft ihr jeweils eigenes, spezifisches 
„Medizinsystem“ besitzt, das mit allen anderen gesellschaftlichen Komponenten in 
enger Beziehung steht. Daher müssen sowohl PatientInnen als auch TherapeutInnen 
und BetreuerInnen als AkteurInnen in diesem jeweiligen Systems wahrgenommen 
werden. Kleinman hat in seinen Arbeiten über transkulturelle Medizin gezeigt, wie 
Menschen in ihrem jeweils spezifischen soziokulturellen Kontext auf Krankheit re-
agieren, wie sie diese wahrnehmen (Körperwahrnehmung, Schmerzäußerung), wel-
che Bezeichnungen sie dafür haben, wie sie diese Krankheit anderen erklären und 
beschreiben und schließlich, welche Behandlungen sie dafür auswählen. Erklärungs-
modelle für das Auftreten bestimmter Krankheiten, sogenannte „explanatory models“ 
(Kleinman 1980), können in verschiedenen Gesellschaften sehr unterschiedlich sein 
und vom biomedizinischen Krankheitsmodell beträchtlich abweichen.
 
5. Zunahme neurologischer Erkrankungen
Fachleute sind sich darüber einig, dass die Zunahme der Lebenserwartung in den 
nächsten Jahren zu einer weiteren Zunahme neurologischer Erkrankungen, wie etwa 
Demenzerkrankungen, führen wird. Im Hinblick auf die Früherkennung der Demenz 
spielen bei der Anamnese Angaben der Angehörigen eine wichtige Rolle. Deshalb er-
gibt sich hier die Frage, wie die Familie damit umgeht und wie viel Wissen darüber vor-
handen ist. Der diagnostisch adäquaten Zuordnung von depressiven Verstimmungen, 
die in der Frühphase einer Demenz oft vorhanden sind und die Differenzialdiagnose 
erschweren, kommt bei der Betreuung von MigrantInnen sicherlich eine besondere 
Rolle zu. Hauptproblem der fortschreitenden Demenz sind die Verhaltensstörungen 
und psychiatrischen Symptome, wie zielloses Umherwandern oder aggressive Verhal-
tensmuster, die auch den Hauptgrund für eine Aufnahme ins Pflegeheim darstellen. 
Formen von Selbsthilfe, Angehörigenberatung und Schaffung von adäquaten am-
bulanten und medizinischen Einrichtungen, wie speziellen geronto-psychiatrischen 
Zentren mit einem kultursensiblen Ansatz, werden zunehmend erforderlich.

6. Zur Rolle von Religionen und Seelsorgediensten
Schwere Krankheit wird von vielen Menschen als Prüfung für die Glaubensfestigkeit 
im religiösen Kontext interpretiert, mitunter als Strafe für soziales Fehlverhalten, ver-
bunden mit Schuldgefühlen. Das verlangt nach Zusammenarbeit mit anderen Berufs-
gruppen. Generell kann Pflegekräften empfohlen werden, sich bei der Sozialanamne-
se zu informieren, in welcher Form bei den Pflegebedürftigen religiöse Bedürfnisse 
bestehen. Günstig wären die Dokumentation von Namen und Telefonnummern von 
Seelsorgern verschiedener Konfessionen und die Vernetzung mit Migrantenvereinen. 
Für strenggläubige Patienten geht es um das Bereitstellen geeigneter Gebetsräume, 
das Beachten von Bekleidungsvorschriften (zum Beispiel Bedecken des Hauptes) und 
Speisevorschriften. Ernährungsgewohnheiten werden nicht zuletzt von Religionen 
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beeinflusst. Bei der Zubereitung von Speisen gilt es religiöse Richtlinien, zum Beispiel 
des Judentums (koscher), des Islam (halal, „erlaubt“) oder des Hinduismus, zu beach-
ten. Für eine Großküche im Langzeitpflegebereich ist es sicher eine Herausforderung, 
Speisen nach religiösen Richtlinien zuzubereiten. Da die Mahlzeiten gerade in der 
Langzeitpflege ein zentrales Thema sind, wird die Alternative möglicherweise sein, 
die Verwandten das Essen von zu Hause mitbringen zu lassen, um es in der Stati-
onsküche aufzuwärmen. Wichtig ist auch die Klärung von Fragen wie der Einhaltung 
des Fastens im Ramadan – oder Ausnahmen davon – sowie ritueller Reinheit und 
rituellen Waschungen. Zudem können bestimmte religiöse Vorschriften im Islam und 
Judentum, wie etwa das Einhalten des Freitags als Ruhe- und Gebetstag für Muslime 
oder des Samstags bzw. Sabbat (Schabbes = Ruhe), der für orthodox jüdische Fami-
lien mit einer Reihe von Verhaltensweisen verbunden ist (z. B. kein Benutzen elek-
trischen Stroms), durchaus Einfluss auf eine ambulante Hauskrankenpflege haben.

7. Palliative Care, Sterben, Tod, Bestattungsform
Gerade für den Bereich der Langzeitpflege ist es unumgänglich, sich mit den un-
terschiedlichen Gepflogenheiten in den verschiedenen Migrantengruppen hinsicht-
lich Sterben, Tod, Trauer und Bestattung vertraut zu machen. Hierbei müssen die 
Ausrichtung von religiösen Ritualen in der Sterbebegleitung, die Arbeit mit den 
Angehörigen, die Bereitstellung eines Verabschiedungsraums sowie diverse Bestat-
tungsvorschriften oder die religiös oder weltanschaulich begründete Ablehnung von 
Autopsie im Pflegeteam rechtzeitig diskutiert werden. Nicht nur im Islam müssen 
vor der Bestattung einige Voraussetzungen erfüllt sein. So muss unter anderem eine 
Möglichkeit für die rituelle Waschung der Verstorbenen vorhanden sein. Auch die 
Überstellung des Leichnams ihrer Angehörigen in das Herkunftsland ist vielen Fami-
lien ein Anliegen.

Resümee
Familiäre informelle Betreuungsformen werden in naher Zukunft an Bedeutung ver-
lieren. Es ist davon auszugehen, dass sich durch verschiedene Faktoren die Altenpfle-
ge zunehmend aus dem Familienverband – in dem sie derzeit noch häufig geleistet 
wird – herauslösen wird. Demografische Veränderungen mit einem stark steigenden 
Anteil der über 70-Jährigen werden genauso dazu beitragen wie Veränderungen in 
den Beziehungen zwischen den Geschlechtern und Generationen im Zuge der Migra-
tion, insbesondere durch zunehmende Erwerbstätigkeit der jüngeren Frauen in den 
Zuwandererfamilien. Die Aufgabe der Versorgung von pflegebedürftigen Migranten 
und Migrantinnen wird daher verstärkt von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen 
übernommen werden. Für die nahe Zukunft stellt sich hier nicht die Frage, ob ein Be-
darf an professioneller transkultureller Altenpflege bestehen wird, sondern vielmehr, 
wie und in welchem Umfang eine kultursensible Langzeitpflege zu realisieren sein 
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wird. Es bedarf daher geeigneter Maßnahmen, um im Sinne einer Patientenorientie-
rung eine angemessene gender- und kultursensible Pflege gewährleisten zu können. 
Auf der Ebene der Berufsgruppen bedarf es der Entwicklung von gendersensiblen 
Pflege-Curricula sowie Gender-und Diversity-Trainings im Rahmen der Berufspraxis.

Für das Fachpersonal in der Pflege ist es also unumgänglich geworden, sich im Rah-
men der Aus- und Weiterbildung Hintergrundwissen über die unterschiedlichen Le-
benswelten anzueignen. Hierbei gilt es unter anderem die Fähigkeit zu erwerben, 
jene soziokulturellen Faktoren zu identifizieren, die bei der Betreuung der Klienten, 
im Sinne einer Patientenorientierung, zu beachten sind. Grundsätzlich geht es jedoch 
in der Altenpflege im Hinblick auf die Diversität von Pflegebedürftigen darum, diese 
alten Menschen als Individuen mit ihren jeweils spezifischen Bedürfnissen anzuer-
kennen und ihnen – unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen oder religiösen Hin-
tergrund – die vielfältigen Angebote (staatlich oder informell) barrierefrei zugänglich 
zu machen.

Hinweis: Neuer Universitätslehrgang „Transkulturelle Medizin und Diversity Care“ an 
der Medizinischen Universität Wien. Er hat am 2. Oktober 2015 mit 19 hoch motivier-
ten TeilnehmerInnen aus Medizin, Pflege und anderen Gesundheitsberufen gestartet.
Nähere Infos zu diesem berufsbegleitenden 5-semestrigen Master-Lehrgang (MSc) 
unter: Website: www.meduniwien.ac.at/ulg-transkulturelleMed

Anmeldungen für den nächsten Durchgang (Start Oktober 2017) werden bereits ent-
gegengenommen.4

Monika Wild 
„Kultursensible Pflegeinformation“

Monika Wild stellt das Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft „Kultursensible 
Pflegeinformation“ vor, das seit 2013 in Kooperation mit dem Bundesministerium 
für Soziales durchgeführt wurde. Es gehe dabei um das Anbieten muttersprachlicher 
Informationsveranstaltungen zum Thema „Pflegebedürftig in Österreich – was nun?“. 
Hintergrund für dieses Projekt sei die sehr geringe Inanspruchnahme sowohl von 
mobilen als auch stationären Angeboten der Pflege und Betreuung durch Personen 
mit Migrationshintergrund gewesen sowie der damit in Zusammenhang stehende 
Informationsmangel. Im Vorfeld des Projekts seien zwei Fokusgruppendiskussionen 

4 Das Verzeichnis der von Frau Binder-Fritz verwendeten Literatur findet sich im Anhang.
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durchgeführt worden, im Zuge deren die VertreterInnen der verschiedenen Kultur-
vereine und Communitys befragt worden seien, welche Inhalte bei den geplanten 
Veranstaltungen besonders zum Tragen kommen sollten. Während etwa Pflegegeld 
bei Personen mit Migrationshintergrund relativ bekannt sei, gelte das nicht für Sach-
leistungen. Was mobile Dienste leisten und anbieten, welche Qualifikation Personen 
haben, die im Rahmen mobiler Betreuung ins Haus kommen, wie viel dieser Dienst 
kostet, welche Organisationen ihn anbieten, sei weitgehend unbekannt gewesen. 
Ziel der Veranstaltungen, an denen etwa 60 % Frauen teilgenommen hätten, sei 
gewesen, diese Informationsdefizite zu beheben.

Die Kooperation mit den Moscheen und Kulturvereinen spiele dabei eine wesent-
liche Rolle – diese seien es, die zu den Veranstaltungen einladen, welche sodann 
von einer qualifizierten Fachkraft aus der Arbeitsgemeinschaft abgehalten würden. 
Diese Fachkraft sei entweder selbst der jeweils erforderlichen Sprache mächtig oder 
werde von einem Dolmetscher/einer Dolmetscherin begleitet, der oder die mit der 
einschlägigen Begrifflichkeit vertraut sei. 

Bisher haben 2013 und 2014 insgesamt 48 solcher Veranstaltungen mit rund 550 
TeilnehmerInnen stattgefunden. Gemäß den ersten Evaluationen haben 90 % der 
Teilnehmenden die ihnen zur Kenntnis gebrachten Informationen als für sie neu be-
zeichnet. Themenbereiche, die dabei zur Sprache kämen, seien etwa: Was ist Pflege-
bedürftigkeit, worin liegt der Unterschied zwischen Pflegebedürftigkeit und Krank-
heit? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? 

Für sämtliche Veranstaltungen gebe es dabei ein gemeinsames Folienset, das einem 
standardisierten Vortrag zugrunde liege, in dem jedoch stark auf regionale Bezüge 
eingegangen werde. Es werde darauf geachtet, dass viel Zeit für Fragen bleibe und 
die Gruppe nicht allzu groß sei, sodass individuell auf Fragen eingegangen werden 
könne. Die Unterlagen seien in neun Sprachen vorhanden: Albanisch, BKS, Türkisch, 
Farsi, Russisch, Arabisch, Spanisch, Englisch und Französisch. Ziel sei die weitere Ver-
breitung dieser Informationen, um MigrantInnen die im Zuge der Tagung bereits 
mehrfach eingeforderte Teilhabechance zu ermöglichen.
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Christine Ecker
Pflegepersonal mit Migrationshintergrund

Christine Ecker, Arbeiter-Samariter-Bund, unterstreicht, dass Pflegepersonal mit Mi-
grationshintergrund eine ganz große Chance darstelle, das System hochqualitativer 
Pflege auch weiterhin aufrechterhalten zu können. Eine jüngst im AKH durchgeführ-
te Zählung habe ergeben, dass, wenn alle Pflegekräfte mit Migrationshintergrund 
entfernt würden, mehr als ein Drittel aller Stationen und Ambulanzen geschlossen 
werden müssten. Die Chancen, zusätzliches qualifiziertes und hochmotiviertes Pfle-
gepersonal aus dieser Gruppe zu rekrutieren, müssten verstärkt genützt werden. 

1963 sei in Österreich der geburtenstärkste Jahrgang gewesen; die für die nächs-
ten Jahrzehnte zu erwartende Betreuung Pflegebedürftiger aus diesem Jahrgang sei 
ohne Personal mit Migrationshintergrund unmöglich abdeckbar. Im Burgenland, wo 
es neben einer großen kroatischen Gruppe auch viele ungarischsprachige Menschen 
gebe, sei man mit den Vorteilen der Mehrsprachigkeit in der Pflege speziell Demenz-
kranker seit Langem vertraut. Besonders in Langzeitpflegeeinrichtungen vertraue 
man immer mehr auf ungarischsprachige KollegInnen, um Demenzkranke, die in 
frühe Prägungsphasen zurückfallen und nur mehr ihre Muttersprache sprechen, gut 
und bedarfsorientiert betreuen zu können. In Kooperation mit Migrants Care seien 
vom Arbeiter-Samariter-Bund Heimhilfen sprachlich und fachlich ausgebildet wor-
den, viele Personen mit dieser Qualifikation seien auch bereits eingestellt worden. 
Dies sei als sehr bereichernde Aufgabe empfunden worden. 

Abschließend, so Ecker, sei zu unterstreichen, dass die Chancen, die sich durch Mi-
gration in der Pflege ergeben, ungleich höher seien als die Herausforderungen, die 
sich dadurch stellten.

Diskussion

„Andere Kulturen“
Chalupka stellt die Frage, ob es jene „anderen Kulturen“, für die man speziell sensibel 
sein solle, überhaupt gebe. Zu dem von Angel Cubillos gebrachten Beispiel mit dem 
Ausziehen von Schuhen: Man frage beim Betreten eines jeden Haushalts, ob man 
sich die Schuhe ausziehen solle oder nicht, das habe nichts mit Religion oder ver-
schiedenen Kulturen zu tun. Seien „verschiedene Kulturen“, die man MigrantInnen 
zuschreibe, womöglich nur eine Konstruktion? Warum gehe man davon aus, dass 
etwa ein katholischer Vorarlberger Bauer dieselbe Kultur habe wie ein evangelischer 
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Großstädter aus Wien? – Besic führt aus, es gehe dabei um die definitorische Macht, 
die bei der Mehrheitsgesellschaft liege; diese nehme „andere Kulturen“ als solche 
wahr. Als „türkisch“ werde dabei nicht etwa die Literatur Orhan Pamuks wahrgenom-
men, sondern z. B. bestimmte Verhaltensmuster türkischstämmiger Personen. Aus 
der Perzeption dieser Verhaltensmuster heraus würden gewisse Zuschreibungen ge-
macht. Transkulturalität hingegen gehe über solche Zuschreibungen und stereotype 
homogene Vorstellungen, die den Menschen übergestülpt würden, hinaus und stelle 
die Frage: Wer sind „wir“? – Wild pflichtet bei, merkt jedoch an, dass zusätzliche 
Faktoren eine Rolle spielten: ArbeitsmigrantInnen etwa teilten die gemeinsame Er-
fahrung häufiger Fachdiskriminierung, bei der auch Einkommensunterschiede eine 
Rolle spielten. Durch derlei biografische Erfahrungen gewinne der Begriff des Ver-
trauens an Relevanz. Untersuchungen hätten gezeigt, dass es eine/n VermittlerIn 
des Vertrauens brauche, um an die Zielgruppe heranzukommen. In der Pflege und 
Betreuung sei dies zu berücksichtigen, da MigrantInnen schwerer erreichbar seien als 
die Mehrheitsbevölkerung. – Besic wendet ein, dass es möglicherweise umgekehrt 
die Dienste seien, die für die MigrantInnen schwer erreichbar seien, und schlägt vor, 
eher generell die Gruppe sozial benachteiligter Menschen besonders zu beachten 
anstatt nur die Gruppe sozial benachteiligter Menschen mit Migrationshintergrund. 
Binder-Fritz betont positive Resultate, die die Transkulturalitätsdebatte auch für Be-
reiche außerhalb der Migrationsgesellschaft gebracht habe: Diversität und Vielfalt 
seien ebenso zum Thema gemacht worden wie geschlechtsspezifische Pflege, Gen-
deraspekte, altersgerechte Versorgung, Behindertenarbeit, Gebärdensprache … all 
diese Diskurse hätten nicht zuletzt in der Transkulturalitätsdebatte stattgefunden. 
Defizite, die es vielleicht zuvor schon im Gesundheitswesen gegeben hätte, seien 
damit deutlich geworden. Durch Erfahrungen von Pflegekräften unterschiedlicher 
Nationen in Kursen transkultureller Pflege werde oft erst klar, wo Änderungsbedarf 
bestehe. Auch der historische Blick sei in diesem Zusammenhang wichtig: Man habe 
es nicht mit „neuen“ Lebensweisen zu tun, sondern mit solchen, die auch hierzulande 
vor wenigen Jahrzehnten noch gang und gäbe waren. Die Berufstätigkeit der Frau 
etwa sei auch hierzulande nicht immer eine Selbstverständlichkeit gewesen.  

Empathie und Vertrauen in Pflege und Betreuung
Chalupka stellt die Frage, ob in einer immer spezialisierteren Pflegelandschaft, wo 
die eine Vertrauensperson nicht mehr vorhanden sei, das bereits mehrfach ange-
sprochene Vertrauen überhaupt hergestellt werden könne. Ecker bejaht dies; Pflege 
sei eine Berufung, Empathie und Zugang zum zu betreuenden Menschen sei bei 
Pflegekräften mehrheitlich auch heute vorhanden. Angel Cubillos illustriert diese 
notwendige Fähigkeit zur Empathie anhand des Beispiels eines türkischen Diabeti-
kers, der die für ihn notwendigen Ernährungsregeln nicht eingehalten und dadurch 
bereits mehrere Finger verloren hatte. Dieser Mann hatte seinen Diabetes nicht für 
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eine Krankheit, sondern für eine Strafe Gottes gehalten. Im Gespräch sei ihm nahe-
gebracht worden, dass Gott ihm seinen Körper als Leasing-Gabe zur Verfügung stelle 
und er die Verpflichtung habe, diesen „geleasten“ Körper entsprechend zu behan-
deln. Durch dieses Eingehen auf die Vorstellungswelt, die Sprache und den Glauben 
des Patienten habe sich eine dramatische Änderung seines Verhaltens (zum Besse-
ren) ergeben. Fantasie und Einfühlungsvermögen seien in der pflegerischen Praxis 
unabdingbar; auch sei es wünschenswert, dass solche Erfahrungen aus der Praxis in 
die Wissenschaft einfließen.

Datenerhebung
Zur mehrfach angedeuteten Ansicht, durch Datenerhebung zu Personen mit Migra-
tionshintergrund würden Kategorisierungen erst geschaffen, führt Grünstäudl aus, 
dass Migrationshintergrund selbstredend nur Hintergrund bleiben solle, davor sei 
individuell auf jede Person einzugehen. Daten müssten jedoch erhoben werden, da 
sonst wenig über den Gesundheitszustand dieser Gruppe ermittelt werden könne 
und man nicht gezielt an Verbesserungsmöglichkeiten arbeiten könne. Hierzu sei 
auch ein politischer Wille relevant: Wenn man wolle, dass alle Menschen die glei-
che Teilhabe, die gleichen Wahlmöglichkeiten hätten, müsse man auch dafür sor-
gen, dass sie die gleichen Informationen erhielten. Dazu sei es zunächst erforderlich, 
Daten zu sammeln und aufgrund dieser gezielt Programme – wie etwa von Wild 
vorgestellt – durchzuführen. 

Diversität – Transkulturalität
Kurt Schalek merkt zu Diversität an, dass diese wesentlich mehr als ethnische Zuge-
hörigkeit umfasse. Kulturelles Wissen sei zwar wertvoll als Hintergrund, jedoch sei 
Kulturelles bloß ein Bestandteil der gesamten breiten Diversitätspalette, die etwa 
auch „sozial benachteiligt“, „homosexuell“ und vieles mehr inkludiere. – Dazu wird 
die Frage gestellt, ob interkulturelle Kompetenz sich denn von genereller Kompetenz 
im Pflegeberuf unterscheide, da dieser ja in jedem Fall Empathie, Gespür und Ein-
gehen auf den Einzelnen erfordere. Chalupka weitet die Frage aus: Sei es überhaupt 
sinnvoll, ein einförmiges „Wir“ sogenannten „anderen Kulturen“ gegenüberzustellen? 
Transkulturalität, so Besic, sei Teil unserer Sozialkompetenz, somit keineswegs etwas, 
das nur Auserwählte beherrschen. Sie setze sich zusammen aus den Komponenten 
Hintergrundwissen, Empathie und Reflektion. Auch Binder-Fritz unterstreicht, dass 
Transkulturalität kein eigenes Fach sei, das getrennt von anderen Fächern unterrich-
tet werden solle. Wichtig sei einerseits die Fachkompetenz, etwa das medizinische 
Wissen über Krankheitsbilder, die bei bestimmten Gruppen mit größerer Häufigkeit 
auftreten (Sichelzellenanämie bei Menschen afrikanischer Herkunft etc). Kultur sei 
andererseits dann wichtig, wenn es darum gehe, ganz bestimmte Besonderheiten 
zu erfragen und festzustellen, ob diese eine Rolle spielen. Auch der eigene Kultur-
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hintergrund müsse dabei hinterfragt werden. Professionalität bedeute, dass die eige-
ne Vorstellung sich auf die Betreuung von Menschen mit anderem Hintergrund nicht 
auswirke, auch, wenn man mit manchen Aspekten vielleicht nicht konform gehen 
könne. Diversitätsmanagement sei ein wichtiges Werkzeug, um von diesem sehr be-
lasteten Kulturbegriff und -dilemma wegzukommen. 

Schlusswort des Präsidenten

Chalupka schließt die Tagung mit Dankesworten an alle ReferentInnen und Teilneh-
merInnen, an das Land Steiermark und seine VertreterInnen sowie an Irene Köhler, 
Claudia Klambauer und die gesamte Vorbereitungsgruppe.

Dokumentation: Heidi König-Porstner
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