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Impulsreferat bei den 3. Berlin-Brandenburgischen Pflegetagen am
10.02.05:

Silva Demirci
Februar 2005

„Und es gibt sie doch“: Beispiele der Interkulturellen Öffnung in der Altenhilfe

Zunächst möchte ich auf den Titel meines Vortrages eingehen:

Jede/Jeder von ihnen, der sich schon etwas länger mit dem Thema „IKÖ“ beschäftigt hat, der
weiß, dass die IKÖ ein immer währender Prozess ist. Ein Prozess, der nicht abgeschlossen
sein wird, da sich die Bedürfnisse unserer Klientel durch veränderte Umweltbedingungen
ständig ändert. Gehen wir heute bzw. in naher Zukunft davon aus, dass die Mitarbeiter in der
Altenhilfe im Umgang mit dem Klientel nicht deutscher Herkunft mit Sprachschwierigkeiten
und eher niedrigem Bildungsniveau umzugehen haben, so wird vermutlich in 20 -30 Jahren
das Klientel sowohl einen anderen Bildungsgrad als auch Sprachvoraussetzung mitbringen.
Also werden da andere Mittel und Wege verwendet werden müssen, um diese Menschen zu
erreichen und kundenorientiert zu arbeiten. Daher müsste der Titel besser heißen: „ Bsp.
des interkulturellen Öffnungsprozesses in der Altenhilfe.“

Neben der Wirtschaft interessieren sich inzwischen auch die Verwaltung und der
Sozialbereich für die IKÖ. Leider bestimmt in der Regel nicht die Notwendigkeit oder die
Moral das politische Handeln, sondern der Markt, der Profit und die wirtschaftliche Lage.
Wenn sich das Marktinteresse mit der Notwendigkeit überschneidet, dann desto besser, denn
dann kann die Politik sozial argumentieren.
Während in der Wirtschaft die Globalisierung und damit die Produktion im Ausland
Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnisse deutlich gemacht haben und
Trainings notwendig wurden, hat im Inland die Marktanalyse die Migranten als potentielle
Kunden in den verschiedensten Bereichen erkannt und die Werbung dem entsprechend
gestaltet. Denken sie z.B. an die IKEA Werbung, wo eine türkische Familie mit blonden
Perücken gezeigt wurde.

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland macht es notwendig, dass auch in sozialen
Bereichen zunehmend profitorientiert gearbeitet wird, da die Förderungen ablaufen und
Streichungen vorgenommen werden. Der Kosten-Nutzen Faktor wird daher zunehmend
hinterfragt. (Dieser Trend wird auch in den Lehrplänen von Fachhochschulen und
Weiterbildungseinrichtungen deutlich, wo Fächer wie "Sozialmanagement und
Organisationsberatung für soziale Einrichtungen Hochkonjunktur haben.)

Klar ist, dass mit der sogenannten IKÖ der Regeldienste, die eigens für die Migranten
konzipierten Einrichtungen weitgehendst minimiert werden.
Soweit so gut, wenn der Prozess der IKÖ tatsächlich finanziert und begleitet wird (über Jahre
hinaus) und einige Migranten spezifische Einrichtungen erhalten bleiben, denn wir werden
durch die stetige und notwendige Zuwanderung immer auch den Bedarf für spezifizierte
Einrichtungen haben.

Alle wissenschaftlichen Untersuchungen und Artikel weisen darauf hin, dass die IKÖ ein
Prozess ist, Begleitung bedarf und mit der alleinigen Einstellung von Migranten nicht
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vollzogen ist. Also eine türkische Mitarbeiterin oder ein einmaliges Training bei z.B.
Bezirksamtmitarbeitern wird nicht dazu führen, dass mehr Migranten in die Einrichtung
kommen, Migranten sich verstanden fühlen oder der Bezirksamtmitarbeiter alle seine Ängste,
Fragen und Vorurteile abgelegt hat. Ein Einstiegstraining kann aber durchaus zu mehr
Neugier, Interesse und vielleicht damit zu mehr Beschäftigung mit diesem Thema in der
Einrichtung/Abteilung führen.

Zugangsbarrieren von älteren Migranten , die da wären:
Sprachbarrieren, Unwissenheit über das deutsche „Pflegesystem“, Vorurteile und Ängste
gegenüber Behörden und städtischen Einrichtungen, traumatischen Erlebnissen mit
Uniformen und sogenannten Autoritäten, werden nicht nur mit der Einstellung von Migranten
oder einem Training von Mitarbeitern abgeschafft. Es Bedarf darüber hinaus der strukturellen
Öffnung der Einrichtung. Von der Verankerung im Leitbild bis hin zur interkulturellen
Unternehmens bzw. Organisationskultur.

Während in der Ambulanten Pflege ethnisch spezifische Sozialstationen zunehmen bzw. die
schon bestehenden Sozialstationen die Migranten als Klientel erkannt haben, wird der Bedarf
in der stationären Altenhilfe noch weniger gesehen. Aber auch hier verändert sich allmählich
die Wahrnehmung: Mitte der 90 er ist das „Haus am Sandberg“ in Duisburg erbaut worden.
Im letzten Jahr ist in Frankfurt am Main ein Altenpflegeheim mit einem interkulturellen
Konzept eröffnet worden und bei uns in Berlin laufen verschiedenste Gespräche über die
Errichtung eines neuen Hauses mit einem interkulturellen Schwerpunkt bzw. wird überlegt
ethnisch spezifische Einrichtungen zu erbauen.

Heute möchte ich Ihnen als Beispiel von einer stationärer Pflegeeinrichtung aus Berlin
berichten, die ich für ein Jahr im Öffnungsprozess begleitet habe:

Die katholische Einrichtung ist mitten im Kiez von Kreuzberg. Derzeit sind 1/3 der
Einwohner Kreuzbergs als Ausländer registriert. Da die Bewohnerzahl der älteren Deutschen
immer mehr zurück ging und einige Anfragen von pflegebedürftigen Migranten kamen, hat
man sich entschlossen, die Migranten als Bewohner aufzunehmen. Mit der Einführung der
Pflegeversicherung zum 1.7.1996 waren unter 100 Pflegebedürftigen 3 Migranten: Eine
Bosnierin, eine Türkin und ein Slowene. Im Mai 2003 lebten 8 Migranten (3 Türken, 1
Griechin, 1 Bosnierin, ein Russlanddeutscher, 1 Nigerianer und eine Bolivianerin) im
Pflegezentrum, das bei insgesamt 64 Bewohnern einem Anteil von 12,5% entspricht.
Die Einrichtungsleitung registrierte auch, dass das Thema Interkulturelle Öffnung immer
aktueller wurde. Schätzungen sprechen davon, dass im Jahre 2030 ¼ der älteren Menschen in
Deutschland Migranten sein werden. Weitere Anfragen in dieser Einrichtung bestätigten den
Trend.
Folgerichtig entschloss man sich näher mit dem Thema IKÖ zu beschäftigen. Dazu wurde
eine externe Beraterin (ich ) ins Haus geholt und eine Arbeitsgruppe gebildet. Teilnehmer der
Arbeitsgruppe waren: Die Heimleiterin, der Pflegedienstleiter, die Sozialarbeiterin und die
externe Beraterin. In einem einjährigen Prozess wurden verschiedene Kurzzeitziele
besprochen und umgesetzt und das Langzeitziel der Kundengewinnung im Auge behalten.
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Auf der Grundlage des Leitbildes der Einrichtung und der Checkliste für ein kultursensibles
Pflegeprofil von stationären Pflegeeinrichtungen“ des Berliner Arbeitskreises „Kultursensible
Pflege“ wurde eine Ist- und Soll – Zustandsanalyse in folgenden Bereichen durchgeführt und
Veränderungen vorgenommen:

 Information( Überarbeitung eines Konzeptes, hausinterne Befragung über
Sprachkompetenzen, evtl. Übersetzerliste, anderssprachiges Informationsmaterial
geplant, Gewinnung ehrenamtlicher Helfer nicht deutscher Herkunft)

 Aufnahme (Überarbeitung des Einzugsformulars, Beachtung einer Atmosphäre beim
Erstgespräch z. B. Tee, Kaffee und Knabbereien anbieten)

 Personal (Beschäftigung, Einstellung von Mitarbeitern mit nicht deutscher Herkunft,
Mitarbeiterschulung)

 Verpflegung (Speiseplanüberarbeitung, Zusammenarbeit mit einer türkischen
Ernährungsberaterin, Teeküche)

 Pflege (soweit es geht wird versucht auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner
einzugehen und Biographiearbeit zu leisten)

 Räumliche Gestaltung (Gebetsraum möglich, Beschilderung in manchen Bereichen,
Sattelitenschüssel, Samowar, eigene Einrichtungsgegenstände dürfen mitgebracht
werden und Räumlichkeiten für Festlichkeiten unabhängig der Religion stehen zur
Verfügung)

 Besondere Angebote (auf Wunsch werden auch anderssprachige Zeitschriften angeboten,
keine festen Besuchszeiten aber Nachtruhe!)

 Seelsorge (Kontakt mit Türkisch- islamische Anstalt für Religionen, Merkez Moschee
und serbisch-orthodoxe Kirche)

 Dienstleistungen (Zusammenarbeit u. a. mit türkischsprachigen Physiotherapeuten
und Logopädin und dem Seniorenamt Kreuzberg, um Ehrenamtliche Besucher zu
gewinnen.)

 Vernetzung (mit Migrationsdiensten, Begegnungszentren und Koordinierungsstellen,
die sich für Migranten geöffnet haben. Mitarbeit in Arbeitskreises zu diesem Thema
(z.B. „Kultursensible Pflege „ von Ende 1999 bis Ende 2004) Weitere Kooperationen
z.B. mit türkischen Rentnerverein „Emder“ angestrebt.
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 Angehörigenarbeit (Beratung der Angehörigen, Angehörigengruppe im Haus und
Einbeziehung von Angehörigen bei z.B. Festen)

 Qualitätssicherung (Bildung eines Projektteams, externe Beratung und Begleitung,
Besuch von Workshops und Tagungen, um aktuellen Stand zum Thema zu erfahren
und in einen Erfahrungsaustausch gehen zu können, Unterstützung der Kampagne für
eine kultursensible Altenhilfe)

Beispiele für Veränderungen:

- Überarbeitung und Erstellung eines Konzeptes für die Arbeit mit Migranten
- Überarbeitung des Einzugsformulars
- Erstellung einer Dolmetscherliste/Ressourcen im Haus
- Veränderung des Speiseplans (Teeküche , Ernährungsberatung in internationalen
Gerichten)

- Veränderungen in der räumlichen Gestaltung (Gebetsraum, Beschilderung,
Sattelitenschüssel, Samowar)

- Fortbildung der Mitarbeiter
- Besprechung der Öffentlichkeitsarbeit sowohl intern als auch extern.

Der Hinweis über die Wichtigkeit der internen Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation der
Mitarbeiter wurde im Prozess laufend gegeben. Die externe Öffentlichkeitsarbeit lief ebenfalls
parallel zum Prozess, wurde aber nochmals in der letzten Sitzung zur Erreichung des
Langzeitziels der „Migrantengewinnung“ konkretisiert.

Probleme/Hindernisse:

 Der Transfer von Oben nach unten (zu den Mitarbeitern) erwies sich als schwierig.
Diese bekamen zu wenig mit, was erarbeitet wurde und waren skeptisch, ob wirklich
eine Öffnung erwünscht ist.

 Für die Umsetzung mancher Sachen war der bürokratische Weg sehr lang
(Sattelitenschüssel)

 Aus Einrichtungspolitischen Gründen konnten manche Ideen nicht umgesetzt werden.

 Zeitliche Ressourcen wurden nicht extra für dieses Thema ermöglicht, sondern die
Beteiligten mussten in ihrer Arbeitszeit zusätzlich sich mit diesem Thema
beschäftigen, d.h. ihre andere Arbeit blieb liegen und Überstunden waren die Folge.
Es besteht daher die Gefahr, dass durch den Weggang eines oder mehrerer
Arbeitsgruppenmitglieder auch der Prozess verzögert wird, behindert wird oder sogar
abbricht.



5

Der Lohn/ die Vorteile der IKÖ:

 Förderung des Teamgeistes durch gemeinsames Ziel

 Spaß an neuen Herausforderungen

 Erkennung von Ressourcen und Grenzen der Einrichtung

 Mehr Öffentlichkeit / Profilierung durch den besonderen Schwerpunkt

 Mehr Auslastung der Einrichtung und damit Kostendeckung

Wichtig: Mut zu Fehlern!

Mehr Beispiele über Einrichtungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Fort- und
Weiterbildungsmaterialien und mehr Informationen zur z. Zt. laufenden bundesweiten
Kampagne für eine kultursensible Altenhilfe erhalten sie am Stand oder über
www.kultursensible-Altenhilfe.net

Enden möchte ich mit einem kurzen Zitat von Louis Pasteur:

„Der Wille öffnet die Türen zum Erfolg.“


