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Expert*innen-Gespräch – Altern in der Migrationsgesellschaft 2020  

Altenhilfe divers denken. Wie gelingt der Zugang von älteren 
Migrant*innen in das Altenhilfesystem? 

Mit dieser Veranstaltung wollten wir möglichst viele Expert*innen, die mit 
unterschiedlichen Gruppen von älteren Migrant*innen arbeiten, zusammen-
bringen, um sich mit Fragen des Zugangs zum Altenhilfesystems zu befassen. 

 

Die Veranstalter 

Das AWO Begegnungszentrum ist eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, die 
sich für Integration, Inklusion und Teilhabe einsetzt. Das Begegnungszentrum 
bietet nach wie vor Beratung, Integrationsangebote, Bildungs- und Begeg-
nungsmöglichkeit für Migrant*Innen und Deutsche. 

Das Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe (kom•zen) ist 
eine Stabsstelle der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstel-
lung und wird sowohl von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Berlin Spree-
Wuhle e.V. Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. getragen. 

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße steht Kindern, Jugendlichen, Erwach-
senen und älteren Menschen als Begegnungsort offen und bietet Freizeit- und 
Beratungsangebote sowie Räume für Veranstaltungen und Angebote anderer 
Träger. 

Ein wichtiger Teil der Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit ist die Unterstützung 
von Eigeninitiativen. 
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1. Was sollte geschehen, um das Altenhilfesystem für die 

unterschiedlichen Zielgruppen älterer Migrant*innen zugänglicher zu 
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2. Wie können die Dienste so verbessert werden, dass diese Zielgruppen 

davon profitieren? 

3. Ausblick 

 

  



 
3 
 

2. Vorwort und Einleitung 

Am 2. Dezember 2020 haben wir den Expert*innen Workshop "Altern in der 
Migrationsgesellschaft 2020 – Altenhilfe divers denken" veranstaltet. 

Die Veranstaltung war zunächst als größerer Fachtag geplant, der verschiedene 
Aspekte des Altwerdens in der Fremde thematisieren sollte.  

Durch die Corona-Pandemie musste diese Form verworfen werden. Nach ei-
nigen neuen Anläufen haben wir das Format einer Video-Konferenz gewählt, 
die Fragestellung eingegrenzt und einen Fokus auf die Problematik des Zu-
gangs zum Altenhilfesystems gelegt. Besonders wichtig sind uns hierbei die 
aktuelle Situation kleinerer und neuer Communities und letztendlich die Ver-
netzung der verschiedenen Akteur*innen in diesem Bereich. Wir betrachten das 
Gespräch als einen ersten Schritt in einem längeren Prozess der Verbesserung 
des Altenhilfesystems für ältere Migrant*innen insgesamt. 

Wir wissen aus früherer Erfahrung, dass eine zeitweise Fokussierung auf die 
Situation von Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, nicht nur zu 
einer Verbesserung der Dienstleistungen für ältere Migrant*innen, sondern auch 
zu einer Verbesserung des Systems insgesamt führen kann.  

Alle Menschen, unabhängig von der Herkunft, profitieren davon.  

Das Altern heute in Deutschland ist viel diverser als noch zu Anfang der 1990er 
Jahre, als wir mit unserer Arbeit mit älteren Migrant*innen begonnen haben. Wir 
haben den Eindruck, dass das Wissen darüber, wie divers das Altern jetzt ist, 
sich nicht gleichermaßen darin zeigt, dass ältere Migrant*innen die Begleitung, 
Unterstützung und Pflege erhalten, die sie brauchen und die ihnen zustehen 
müsste. 

Wir in der AWO in Berlin und einige unserer Mitstreiter*innen haben Anfang der 
1990er Jahre das Thema aufgegriffen und haben angefangen, mit Menschen 
aus der klassischen Arbeitsmigration (BRD) zusammenzuarbeiten. Damals 
wurde erkannt, dass die Arbeitsmigrant*innen hier zuhause sind und hier ihren 
Lebensabend verbringen werden. Wir haben auch gesehen, dass weder die 
Menschen selbst noch die Dienste des Altenhilfesystems darauf vorbereiten 
waren. 
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Seitdem ist viel passiert. Das Thema ist angekommen. Zum Beispiel: 

 Die ersten Senior*innen Gruppen wurden gegründet. 
 Das Thema „Interkulturelle Öffnung der Regeldienste“ wurde zur akzep-

tierten Anforderung an soziale Dienstleistungen. 
 Es wurden Multiplikator*innen-Schulungen entwickelt und durchgeführt. 
 Internationale Netzwerke entstanden. 
 Die Charta für eine kultursensible Altenhilfe wurde ins Leben gerufen 
 Ambulante Dienste mit Blick auf Kultur, Religion und Herkunft sind ent-

standen. 
 Das Kompetenz-Zentrum für eine kultursensible Altenhilfe und ähnliche 

Einrichtungen haben ihre Arbeit aufgenommen und sind etablierte Insti-
tutionen geworden. 

 Die Regeldienste haben ihre Angebote immer besser an die Zielgruppe 
angepasst. 

 Und stationäre Einrichtungen haben sich etabliert, mit älteren Menschen 
„nichtdeutscher“ Herkunft im Mittelpunkt ihres Konzeptes. 

Kurz gesagt, die Themen um „Ältere Migrant*innen“ wurden angenommen. 
Trotz alledem haben wir den Eindruck, dass das Thema stagniert oder anders 
gesagt, die Aufbruchsstimmung der 1990er Jahre verflogen ist. Wir fragen uns, 
ob alle Versprechungen und Hoffnungen aus den Anfangszeiten realisiert 
wurden. 

Des Weiteren, auch wenn viele der Zielgruppen der 90er Jahre einen Platz im 
Altenhilfesystem gefunden haben, gibt es jedoch Zielgruppen, die sich zu den 
Zeiten der großen Kampagnen keine Gedanken ums Älterwerden gemacht ha-
ben. Sie treffen jetzt unvorbereitet auf die Herausforderungen des Alterns. 
Darüber hinaus gibt es auch neue Einwanderungsbewegungen, die erwach-
sene und ältere Menschen mit sich bringen, die nicht vorbereitet sind auf das 
Altwerden in. 

Wir in der Berliner AWO haben viel Erfahrung mit unseren klassischen Ziel-
gruppen der älter gewordenen s.g. Arbeitsmigrant*innen. Wir wissen, dass der 
Zugang und die Qualität der Dienstleistungen für diese Menschen häufig sub-
optimal sind. 

Des Weiteren ist unser Wissen über die Erfahrungswelt älterer Migrant*innen, 
die nicht zu unseren Zielgruppen gehören (von denen es viele gibt) nicht sehr 
ausgeprägt. Ist ihre Unterstützung im Alter optimal? Ich kann es nicht sagen. 
Auch hier habe ich meine Zweifel. 

Wir gehen davon aus, dass es Gruppen älterer Migrant*innen gibt, die wenig 
institutionelle Unterstützung erhalten bzw. die nicht soweit organisiert sind, um 
diese einzufordern?  

Um diese Themen ging es uns in dem Fachgespräch.  
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Zusammengefasst: Wie ist der Zugang für die unterschiedlichen Gruppen zum 
Altenhilfesystem? Wie ist die Qualität der Dienstleistung, die sie erhalten? 
Brauchen sie überhaupt Unterstützung und wann? 

Besonders erfreulich war es, dass acht engagierte Vereine und Projekte sich 
bereit erklärt haben, ihre Arbeit zu präsentieren und einen Einblick in die Er-
fahrungswelten von unterschiedlichen Gruppen älterer Migrant*innen zu geben. 
Wir freuen uns sehr, dass diese Akteur*innen auch bereit sind, gemeinsam und 
vernetzt mit uns an diesem Thema weiterzuarbeiten. 

Zusätzlich zu den Vereinen und Projekten, die über ihre Erfahrung berichteten, 
nahmen Beobachter aus Verwaltung, Politik, Verbände (Seniorenvertretung, 
Sozialwerk, Altenhilfe Koordination, Mitarbeiter aus Ämtern und der Politik) am 
Gespräch teil und haben uns bei der Auswertung unterstützt. 

Diese Dokumentation dient der Vernetzung und soll als Arbeitsinstrument für 
die weitere Zusammenarbeit möglichst schnell zur Verfügung stehen. Aus die-
sem Grund haben wir bei der Erstellung der Dokumentation auf einige redakti-
onelle Schritte verzichtet.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die zum Erfolg des Ex-
pert*innen-Gespräch beigetragen haben. 
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Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe 

 

  

 

Kontakt: info@kom-zen.de 

……………….www.kom-zen.de  

http://kom-zen.de/
http://www.kom-zen.de/
http://www.kom-zen.de/
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Kontakt: info@hulah.de 

……………… www.al-huleh.de 

  

mailto:info@hulah.de
http://www.al-huleh.de/
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Kontakt: mail@dejak-tomonokai.de 
………………..https://dejak-tomonokai.de/de/startseite/ 

 
 
 

 

mailto:mail@dejak-tomonokai.de
https://dejak-tomonokai.de/de/startseite/
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Kontakt: mail@dejak-tomonokai.de 
  

mailto:mail@dejak-tomonokai.de
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Kontakt: ljubina.krnjajic-diessner@suedost-ev.de  

mailto:ljubina.krnjajic-diessner@suedost-ev.de
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Kontakt: info@gemi-berlin.de 

https://www.gemi-berlin.de/ 
 

 

 

  

mailto:info@gemi-berlin.de
https://www.gemi-berlin.de/
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Kontakt: n.sari@diakonie-stadtmitte.de 
                     www.brueckenbauerinnen@diakonie-stadtmitte.de 
  

mailto:n.sari@diakonie-stadtmitte.de
http://www.brueckenbauerinnen@diakonie-stadtmitte.de
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Kontakt: info@heroberlin.de 
              http://de.heroberlin.de/  

mailto:info@heroberlin.de
http://de.heroberlin.de/
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Kontakt: roesler@club-dialog.de 

               www.club-dialog.de  

mailto:roesler@club-dialog.de
http://www.club-dialog.de/
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4. Diskussion und Auswertung 

Die Veranstaltung hat mit Nachdruck bestätigt, wie divers das Altern in 
Deutschland ist. Die Beiträge, die anschließende Diskussion sowie das Aus-
wertungsgespräch zeugen von dem Ringen vieler Akteur*innen, die Hilfe und 
Angebote im deutschen Altenhilfesystem mit den Bedarfen und den Bedürfnis-
sen der unterschiedlichen Communities in Einklang zu bringen. Im Einzelnen 
mögen die Bedarfe vielfältig und individuell erscheinen, aber letztendlich sind 
die Themen – wenn auch unterschiedlich nuanciert – allen Menschen in 
Deutschland gemein: Wie bleibe ich gesund, wo finde ich Hilfe im Alltag, was 
kann ich tun, wenn ich einsam bin und wie kann ich die bestmögliche Unter-
stützung im Alter für mich oder für meine Angehörigen organisieren? Für man-
che Personen sind viele Ressourcen greifbar, für andere jedoch ist es schwie-
riger, Ressourcen zu finden oder vorhandene Ressourcen optimal einzusetzen. 

Aus dem Gespräch haben wir einige Themenkomplexe identifiziert, die wir in 
dieser kurzen Auswertung festhalten und als Grundlage und Orientierung für die 
weitere Bearbeitung des Themas nutzen möchten. 

Zugangshürden zu Altenhilferessourcen 

 Mangelnde Information darüber, welche Hilfen vorhanden sind und wie 
diese in Anspruch genommen werden können. 

 Mangelnde / nicht rechtzeitige Auseinandersetzung mit dem Älterwerden 
in Deutschland. 

 Hemmschwellen wie z.B. Angst oder Schamgefühle. 
 Mangelnde konkrete Vorstellung darüber, welche Hilfen zur Verfügung 

stehen und wie diese sinnvoll eingesetzt werden können. 
 Scheu oder Scham davor die Dienstleister zu belasten.  
 Angst vor Benachteiligung / Diskriminierung verhindert die Inanspruch-

nahme von Hilfeleistungen.  
 Mangelnde Finanzierung der Communities und der Vereine für ihre Un-

terstützungsaktivitäten. 

Bedarfe 

 Nachbarschaftshilfe für Unterstützung im Alltag. 
 Kontakt und Beratung in der Muttersprache. 

Problemfelder 

 Isolation und Vereinsamung – viele haben keine Familie. 
 Fehlender muttersprachlicher Kontakt – im Alter wächst die Bedeutung 

der Kommunikation in der Muttersprache für Information, Beratung sowie 
für die psychische Gesundheit.  

 Belastung der Familie durch Betreuungs- und Pflegeaufgaben. 
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 Familiäre Belastungen, weil die Erwartungen an die Kinder, die Eltern zu 
betreuen, enttäuscht werden. 

 Rassismus – ob offen oder strukturell. 
 Besondere Belastungen durch Traumata und / oder Kriegserfahrungen. 

Ressourcen und Instrumente 

 Communities und Vereine der jeweiligen Zielgruppen. 
 Schlüsselpersonen aus den verschiedenen Communities. 
 Muttersprachliche Beratungsdienste. 
 Fachstellen: 

o Für pflegende Angehörige 
o Pflegestützpunkte 
o Kontaktstellen für Pflegeengagement. 

 Vermittlungsakteure wie Brückenbauer*innen, interkulturelle Aufklä-
rungsteams, Stadtteilmütter, Lotsen. 

Weiterzuentwickeln 

 Kompetenzen der Communities / Vereine stärken. 
 „Besucher“-Netzwerke aufbauen und betroffene vernetzen. 
 Muttersprachliche Medien nutzen für Informationsvermittlung. 
 Ressourcen bündeln / Communities vernetzen – Räume, Finanzierungs-

wege, Wissen und Erfahrung gemeinsam nutzen. 
 Ehrenamtliche gewinnen, schulen und begleiten. 
 Multiplikator*innen-Schulungen zu den unterschiedlichen Altenhilfeange-

boten durchführen. 
 Kulturelle Angebote und muttersprachliche Aktivitäten anbieten, da diese 

der Gesundheitsförderung dienen. 

Verbesserung der Dienstleistungen in der Altenhilfe für Migrant*innen 

In der Veranstaltung kam häufig zur Sprache, dass die Dienstleister des Alten-
hilfesystems nicht immer adäquat auf die Bedürfnisse und Bedarfe der älteren 
Migrant*innen reagieren. Das wird sicherlich häufig der Fall sein, wobei es kei-
nen Zweifel an der grundsätzlichen Bereitschaft der Altenhilfedienstleister gibt, 
die Zielgruppen anzunehmen. Wir wissen, dass strukturelle Hürden vorhanden 
sind, wir gehen jedoch davon aus, dass ein gemeinsames Interesse besteht, 
diese Hürden sichtbar zu machen und abzubauen. Die Fokussierung des jetzi-
gen Expert*innen-Gesprächs auf die Communities führte dazu, dass die 
Dienstleister beim Gespräch nicht repräsentiert waren. Alle Teilnehmenden sind 
sich aber einig, dass das Gespräch mit Vertreter*innen der Dienstleistungen 
gesucht bzw. fortgesetzt werden muss. 
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Ausblick 

Wir halten fest, dass sehr viele Menschen die notwendigen Informationen nicht 
bekommen, um ihr Alter optimal zu gestalten, dass Menschen vereinsamen und 
dass Familien stark beansprucht werden. Wir wissen, dass durch strukturelle 
und individuelle Benachteiligungen – z.B. in Bezug auf Einkommen oder 
Wohnraum – das Leben im Alter erschwert wird. Einige dieser Probleme können 
durch das Engagement von Angehörigen und anderen engagierten Akteuren 
gelindert werden. Die Bedeutung der Migrant*innen-Organisationen und die 
Ressourcen der einzelnen Communities dürfen wir nicht unterschätzen und 
diese müssen auf Augenhöhe unterstützt werden. Diese Ressourcen für ältere 
Menschen sind enorm wichtig.  

Bei allem Potenzial, das in den Communities und bei den engagierten Akteuren 
steckt, ohne die Politik und die öffentliche Verwaltung in die Pflicht zu nehmen, 
ist die Gefahr groß, dass weitere Jahre verstreichen und eine optimale 
Versorgung von älteren Migrant*innen Glücksache bleibt. Die Fokussierung auf 
Eigenressourcen der Menschen und der Communities darf nicht über die 
Verantwortung der Politik, der öffentlichen Verwaltung sowie den sozialen Ver-
bänden hinwegtäuschen. Sie müssen für tragfähige Strukturen und stabile Fi-
nanzierungswege sorgen. Es wird eine wesentliche Aufgabe bleiben, diese 
Schnittstellen zu entwickeln und zu bedienen. Auch die Zusammenarbeit mit 
den öffentlich geförderten Fachstellen muss intensiviert werden. Diese müssen 
die Themen bezüglich älterer Migrant*innen auf die Tagesordnung bringen und 
dezidiert behandeln. 

Das Jahr 2021 ist ein Superwahl-Jahr und dies kann und soll genutzt werden, 
die Themen um ältere Migrant*innen voranzubringen. In der nächsten Wahlpe-
riode werden auch die verschiedenen Seniorenvertretungsgremien gewählt. 
Hier ist es dringend geboten, Strukturen aufzubauen, die für eine schlagkräftige 
Repräsentanz von älteren Migrant*innen sorgen. Die Gremien und die Wahlen 
müssen so bekannt gemacht werden, dass auch ältere Migrant*innen ihr aktives 
und passives Wahlrecht ausüben können. Es ist fast zu spät. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass die Senior*innen-Vertretungen sich jetzt schon mit den Vereinen 
der unterschiedlichen Communities vernetzen, damit die Anliegen dieser 
Zielgruppen bekannt und behandelt werden.  

An diesen und anderen Aufgaben werden wir im Jahr 2021gemeinsam weiter-
arbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden und 
bleiben offen für neue Mitstreiter*innen. 
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Name Organisation Kontakt 

Yildiz Akgün Mina e.V. yildiz_akguen@yahoo.de 

Maria Aplada To Spiti - Interkulturelles Frauen- und Familienzentrum tospiti@diakoniewerk-simeon.de 

Semsi Bilgi  Türkischer Frauenverein tuerkischer.frauenverein@gmx.net 

Dragica Baric-Büdel  Arbeiterwohlfahrt Bundesverband Dragica.Baric-Buedel@awo.org 

Erwin Bender Landesseniorenvertretung Berlin lsv@lsbb-lsv.de 

Natalia Berezkina  Kompetenz-Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe berezkina@kom-zen.de 

Marion Dörner  Amt für Senioren- und Stadtteilangebote Friedrichshain-Kreuzberg marion.doerner@ba-fk.verwalt-berlin.de 

Kat Dressel  Schwulenberatung Berlin k.dressel@schwulenberatungberlin.de 

Sabine Dummert  Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. Dummert@gesundheitbb.de 

Ben Eberle  AWO Begegnungszentrum b.eberle@awo-spree-wuhle.de 

Martina Gembus  Büro der Beauftragte für Integration und Migration Berlin martina.gembus@intmig.berlin.de 

Veit Hannemann  Nachbarschaftshaus Urbanstraße v.hannemann@nachbarschaftshaus.de 

Hülya Karci Netzwerk Altenhilfe und Kultur hkarci@payizfilm.com 

Dieter Kloss  Seniorenvertretung Friedrichshain-Kreuzberg dieter-kloss@t-online.de 

Esther Kluba  Kompetenz-Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe kluba@kom-zen.de 

Lidia Knopp  Ora34 e.V.  lidiaknop@gmx.de 

Susanne Koch  AWO Begegnungszentrum Susanne.Koch@awoberlin.de 

Neriman Kurt   Kotti e.V.  kotti.neriman-kurt@online.de 

Ljubina Krnjajic  Südost Europa Kultur e.V.  ljubina.krnjajic-diessner@suedost-ev.de 

Stephan Kroker  Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf  stephan.kroker@ba-sz.berlin.de 

Iris Mbanwei  AWO Frauenladen  mbanweiforbid@awo-mitte.de 

Anne Nagel  Pflegestützpunkt Steglitz-Zehlendorf steglitz@pspberlin.de 

Filiz Öncel  AWO Begegnungszentrum f.oencel@awo-spree-wuhle.de 

Sehriban Özdemir  Kompetenz-Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe oezdemir@kom-zen.de 

Jieun Park  GePGeMi e.V.  jieun.park@gemi-berlin.de 

Ülker Radziwill  MdA des Landes Berlin info@uelker-radziwill.de 

Christof Rambke  Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstelltung Christof.Rambke@SenGPG.Berlin.de 

Viktoriya Ratsiborynska    

Markus Runge  Nachbarschaftshaus Urbanstraße m.runge@nachbarschaftshaus.de 

Sabine Schweele  Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg gesundheit@ba-fk.berlin.de 

Nozomi Spennenmann  DeJak  mail@dejak-tomonokai.de 

Dr. Sarina Strumpen  Kuratorium Deutsche Altershilfe  Sarina.Strumpen@kda.de 

Ivanka Susic  Südost Europa Kultur e.V.  ivanka.sucic@suedost-ev. 

Samira Tanana  Kompetenz-Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe tanana@kom-zen.de 

Pervin Tosun  Kontaktstelle Pflege Engagement Neukölln info@selbsthilfe-neukoelln.de 

Edward Omeni  Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung-DeZIM  omeni@dezim-institut.de 

Maimouna Ouattara  moveGLOBAL  Maimouna-Ouattara@moveglobal.de 

Tim Ünsal  AWO Begegnungszentrum / Nachbarschaftshaus Urbanstraße  t.uensal@nachbarschaftshaus.de 

Monika Vuong  Kontaktstelle Pflege Engagement - Volkssolidarität monika.vuong@volkssolidaritaet.de 

Barbara Weigl  Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin barbara.weigl@khsb-berlin.de 

Sven Wellenbrink  Büro Fatos Topac  MdA des Landes Berlin buero.topac@gruene-fraktion-berlin.de 
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