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I. Zum Projekt

1. Ziele und Annahmen

Ziel des Projektes, das von der Stadt Ahlen mit Unterstützung durch das Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales des Landes  Nordrhein-Westfalen sowie dem Zukunfts-
fonds Generali Deutschland von 2010 bis 2013 durchgeführt wird, ist die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. 

Die bestehende Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte allgemein wird als 
„blockierte“ Teilhabe beschrieben, insbesondere in den Bereichen Partizipation, Bildung 
und Wohnen. Die aktuelle Sinus-Studie zeigt aber, dass  Migrantinnen und Migranten all-
gemein eine ausgeprägte Bereitwilligkeit haben, sich aktiv einzubringen. Warum sie sich 
aber nicht in vergleichbarem Engagement wie bei der einheimischen Bevölkerung um-
setzt, bleibt zu erforschen.

„Man kommt nicht umhin, hier von einem blinden Fleck im politischen Diskurs zu spre-
chen.„ (Friedrich-Ebert-Stiftung 2006: 47). 

Auch die „Empfehlungen des Deutschen Vereins  zur besseren Teilhabe älterer Menschen 
mit Migrationshintergrund“ vom 8.12.2010 sehen hier einen Handlungsbedarf und haben 
eine Zusammenstellung beispielhafter Ansätze vorgelegt, um Kommunen zu einer stärke-
ren Wahrnehmung dieser Zielgruppe im Rahmen der Daseinsvorsorge zu motivieren.

„Kommunen, die ihre Maßnahmen und Angebote daraufhin überprüfen, ob sie auch die 
älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einbeziehen und ansprechen, können da-
von profitieren: mit einer Stärkung des Sozialraums und der Gemeinwesenorientierung 
sowie einer besseren Nutzerorientierung.“ (Deutscher Verein 2010: 6).

In den letzten Jahren wurde bereits deutlich, dass der Begriff des bürgerschaftli-
chen Engagements im Zusammenhang mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
einer Überprüfung bedarf. 

Studien und Vorträge zu dem Thema (bspw. Huth 2002; Olbermann 2010, VHW 2009) be-
tonen, dass differenzierte Grundlagen fehlen und es einer Weiterentwicklung der Ansätze 
bedarf. So hat das Zentrum für Türkeistudien in einer Befragung ermittelt, dass nur 10% 
der türkischen Migrantinnen und Migranten ehrenamtlich engagiert sind, die deutsche Be-
völkerung aber zu 34%. Der Freiwilligensurvey (1999 und 2004) kommt zu höheren Enga-
gementraten bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund allgemein (23%). Hinterfragt 
werden müssen die Begriffsbestimmungen, das Selbstverständnis älterer Menschen mit 
Zuwanderungshintergrund über ein „Ehrenamt“ sowie deren Zugänge dazu.

Da sich die Lebenslagen insbesondere von älteren Migrantinnen und Migranten im Ver-
gleich zu den Lebenslagen Deutschstämmiger schwieriger gestalten hinsichtlich Einkom-
men, Vermögen, Bildungs-, Wohn- und Gesundheitssituation, sind auch die Zugänge zum 
bürgerschaftlichen Engagement zumindest erschwert.
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Das Engagement kommt hauptsächlich in der eigenen Gruppe, etwas geringer in deutsch-
türkischen und wesentlich geringer in deutschen Bezügen zum Tragen (vgl. Zentrum für 
Türkeistudien 2005). Allerdings wird die Bereitschaft zum Engagement auf der Basis die-
ser Studie wesentlich höher eingeschätzt. Insgesamt geben 17% der Zugewanderten an, 
„bestimmt“ und weitere 25% „eventuell“ bereit zu sein, sich zu engagieren. Inwieweit dies 
für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zutrifft, wurde nicht angegeben.

Unter Einbeziehung der Milieustudie, die von der VHW in Auftrag gegeben wurde, zeigen 
sich weitere differenzierende Ansatzpunkte. Der Bundesverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung hat die Sinusstudie zum Anlass genommen, den Integrationsbedarf, aber 
auch die Engagementpotenziale von Migranten sowie deren Möglichkeiten zur Mitwirkung 
an der Bürgergesellschaft in den Städten genauer zu analysieren. Diese Erkenntnisse sol-
len hier einbezogen werden, da die Handlungsmaxime der VHW-Studie dem hier vorlie-
genden Projekt entspricht.

Handlungsleitend ist dabei das  Verstehen der Lebenswelten von Migranten und daraus zu 
entwickelnde Ansatzpunkte für eine „alltagsnahe“ Integrationspolitik. Dies umfasst auch 
Zugänge zum bürgerschaftlichen Engagement, die nicht allein das bestehende „deutsche“ 
Engagement betreffen. 

Ausgehend von den verschiedenen Lebenslagen, hat die Sinus-Studie verschiedene Mi-
lieus beschrieben, in denen sich Menschen vergleichbarer Lebensstile und Grundorientie-
rungen zusammen fassen lassen. Wertorientierungen und Ressourcen sind maßgebliche 
Variablen für Zugang und Haltung zum bürgerschaftlichen Engagement. Von daher wer-
den sie hier auch zur Beschreibung der Lebenslagen älterer Migrantinnen und Migranten 
einbezogen. 

Die von Sinus  beschriebenen acht Kategorien zur Erfassung von Migranten-Milieus, die 
noch einmal in Teile zusammengefasst sind, sind:

- bürgerliche Migranten-Milieus
- traditionsverwurzelte Migranten-Milieus
- ambitionierte Migranten-Milieus
- prekäre Migrantenmilieus,

die sich ca. zu je einem Viertel auf alle Migranten verteilen.

In Ahlen wurde über Interviews zur Erstellung der Sozialberichte zur Lebenssituation der 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 2008 analysiert, dass hier vorwiegend zwei Mi-
lieus prägend sind.

Religiös-verwurzeltes Milieu (A3)
Die Mitglieder sind in sozialen und religiösen Traditionen der Herkunftsregion verhaftet. 
Sie sind eher konservativ eingestellt und besitzen rigide Wertvorstellungen.
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Traditionelles Gastarbeitermilieu (A23)
Hier ist das Milieu der „Arbeitsmigranten“ gemeint, die den Traum einer Rückkehr in die 
Heimat aufgegeben haben. 

Die Teilnahme am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben wird in Ahlen eher als gering 
eingeschätzt (Sozialbericht 2008: 45). Geringe Deutschkenntnisse, verbunden mit einem 
engen Zusammenhalt in der eigenen „community“, verhindern Gelegenheiten zum Kontakt 
mit der einheimischen Bevölkerung.

Die VHW-Studie unterscheidet noch einmal die Bereitschaft zum Engagement bei religiös-
verwurzelten und bei traditionellen Arbeitern. So wird ein positiver Zusammenhang zwi-
schen „traditioneller Arbeiterkultur und die damit verbundene starke Bedeutung von sozia-
ler Gerechtigkeit und Teilhabe, die dieses Milieu charakterisieren“, gesehen und dem En-
gagement auf lokaler Ebene (vhw 2009: 51). Das  religiös-verwurzelte Milieu hingegen 
zeichnet sich durch eine geringere Engagementbereitschaft aus. 

!"#$%&'$()'*&+$,"-&./-&0&$ +1$!23&'$4/0$56$789'&0$"0%$%8'):&', die hier im Mittelpunkt 
stehen, und zumeist als „erste Zuwanderergeneration“ beschrieben werden, sind in der 
Gegenwart durch besondere Erlebnisse in ihrer Lebensgeschichte geprägt, die sich in den 
nächsten Generationen wieder verändert darstellen werden. Insbesondere die „Rück-
kehrerwartung“, die Veränderung der familiären Konstellationen und Auseinandersetzung 
mit einer zunächst „fremden“ Kultur führten zu Anforderungen, die unterschiedliche Anpas-
sungsstrategien nach sich gezogen haben. 

Die Milieus der Migranten gehen nicht in die Milieus der „Mehrheitsgesellschaft“ 
auf, sondern spiegeln die besondere Situation zwischen Herkunftskultur und der 
Kultur in Deutschland wieder. 

„Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte können für eine gelingende Gestaltung 
ihres Alters auf Kompetenzen zurückgreifen, die aus der Migration selbst erwachsen sind. 
Jede Migration ist eine prägende biografische Erfahrung. Aus ihr entstehen sowohl Befä-
higungen, z.B. durch erbrachte Integrationsleistungen, als auch Belastungen, die dem Ver-
lust tradierter Werte, Abbrüche von Familienbeziehungen usw. Die Bedeutung der Biogra-
fie für das subjektive Altern und seinen Verlauf, damit verbundene Einstellungen zum Le-
ben und die Chancen und Risiken für einen guten Umgang mit dem „Alt werden“ und dem 
„Alt sein“ hat die Alternsforschung belegt.“ (Deutscher Verein 2010: 4).

Der Einbezug dieser biografischen Erfahrungswelt stellt einen bedeutenden Schlüs-
sel zur Gestaltung von Partizipation und Engagement dar.

Qualitative Untersuchungen, die beispielsweise im Rahmen der Sozialen Stadt in Berlin 
durchgeführt wurden (Friedrich-Ebert-Stiftung 2006) zeigen, dass das Grundverständnis 
von Partizipation, Teilhabe und Engagement in dieser Zielgruppe in der Interpretation 
durch eine vorwiegend „deutsch“ geprägte Kultur einer Korrektur und Erweiterung bedarf:

4



„Diese (Berliner) Studie begann unter der impliziten Annahme, dass die Aktivierung und 
Beteiligung von MigrantInnen schwierig zu organisieren sei, dass die MigrantInnen vor-
handene Angebote zur Beteiligung, aber auch zur gesellschaftlichen Teilhabe im weitesten 
Sinne, nicht nutzen würden. Diese Vermutung konnte durch die Aussagen der befragten 
ExpertInnen entkräftet werden. Tatsächlich haben MigrantInnen ein großes Interesse an 
vielfältigen Themenkomplexen, sie fragen Beratungsangebote und Kurse nach, sie orga-
nisieren sich und arbeiten ehrenamtlich. Oft allerdings bedarf es spezifischer Ansprache-
methoden oder Zugeständnisse an ihre kulturellen oder sozialen Besonderheiten und Be-
dürfnisse.“ (FES 2006: 48)

„Soziale Kontakte und öffentliche Anerkennung, gegenseitige Unterstützung und Akzep-
tanz bilden bereits unterhalb  der Ebene formaler Partizipation eine wesentliche Basis für 
gesellschaftliche Integration. Das heißt zugleich auch, dass Integration eine gesamtgesell-
schaftliche Leistung erfordert, an der sowohl MigrantInnen als auch die Aufnahmegesell-
schaft beteiligt sind. Um Ansatzpunkte für eine Förderung freiwilligen Engagements spezi-
ell von Migrantinnen und Migranten zu identifizieren, ist eine sorgfältige Bestandsaufnah-
me der bereits bestehenden Engagementbereitschaft, der Engagementbereiche und des 
organisatorischen Rahmens nötig.“ (FES 2006: 46)

Bildung ist ein weiterer wesentlicher Schlüssel für den Zugang zum bürgerschaftlichen 
Engagement. Insbesondere für die Gruppe der älteren Migrantinnen und Migranten kann 
hier von einem noch in der Türkei absolvierten niedrigen Bildungsabschluss ausgegangen 
werden. 

Der Begriff der „Bildung“ muss also stärker auf Lebenswelten ausgerichtet werden, 
um Ansatzpunkte zu finden. Das soziale Leben in Nachbarschaft, Gruppen, Verei-
nen, Initiativen und Verbänden hat hier eine hohe Bedeutung.

Projekte, die in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, haben 
überwiegend in der Information über und der Vermittlung von Angeboten der Altenarbeit 
und Pflege stattgefunden. Muttersprachliche Informationen, eine „kultursensible“ Altenhilfe 
sowie die Gewinnung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unter der Zielgruppe sind 
die wichtigsten Empfehlungen zur Erreichung von älteren Menschen mit Zuwanderungs-
hintergrund. (Bspw. Modellprojekt in Unna: hier wurden auch Qualifizierungsreihen in der 
Altenarbeit sowie neue Netzwerke zwischen Migrantenvereinen und den Einrichtungen 
und Organisationen der Altenarbeit im Kreis geschaffen).

2. Erfahrungen aus anderen Projekten in Nordrhein-Westfalen

In Duisburg Marxloh, einem Stadtteil mit einem überwiegenden Bevölkerungsanteil von 
Menschen mit einem Zuwanderungshintergrund, sind bereits  in den letzten Jahren neue 
Akzente in der offenen Seniorenarbeit für diese Zielgruppe gesetzt worden. Neben Frei-
zeitangeboten, muttersprachlichen Informationen und Beratungstätigkeit wurden hier auch 
Präventivangebote im sportlichen Bereich in Kooperation mit Sportvereinen, wie z.B. Se-
niorengymnastik und Rückenschule geschaffen. Kommunikative Angebote, wie Erzählca-
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fés wurden hier ebenso durchgeführt wie Ausflüge zu benachbarten Kirchen und Mosche-
en.

Vorbildlich ist hier die Einbindung der Migrantenorganisationen in die Stadtteil-Foren und 
die sozialen Netzwerke des Stadtteils. Hierdurch konnten Großprojekte, wie der Neubau 
der Moschee in Duisburg konstruktiv begleitet werden. 

Die Arbeiterwohlfahrt in Duisburg hat im Rahmen der interkulturellen Öffnung wichtige 
Merkpunkte gesetzt. Interne Fortbildungen und äußerliche Zeichen, wie beispielsweise 
Bilder mit Landschaften ferner Länder in öffentlichen Räumen, sind beispielgebend. Die 
Einstellung von Mitarbeitern/innen mit Zuwanderungshintergrund setzt weitere Signale 
hinsichtlich der Botschaft „Ihr seid willkommen“.

In Köln wurden im Rahmen einer Untersuchung zu niedrigschwelligen Zugängen zum En-
gagement in benachteiligten Stadtvierteln folgende Hinweise entwickelt (Ehrenamt im be-
nachteiligten Veedel, Kölner Netzwerk Bürgerengagement 2010):

• Niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten

• Aufgreifen und Unterstützen von Bürgerinteressen
• Sozialpädagogische Fachkräfte, die das Engagement koordinieren und wertschätzen
• Persönliche Ansprache

• Vorbereitende Gespräche und Vermittlung der passenden Tätigkeit
• Stützende Rahmenbedingungen, die zu Beginn des Einsatzes geklärt und abgesprochen 

sind
• Persönliche Begleitung und Beratung
• Anerkennungskultur

• Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
• Teilnahme der Fachkräfte an sozialräumlichen Gremien

In Köln-Vingst sind kleine Netzwerke im großen Netzwerk durch die Gewinnung vieler 
Schlüsselpersonen entstanden. Im Vingster Treff wurde beispielsweise eine Ehrenamts-
Börse durchgeführt mit der Idee, gegenseitige Nachbarschaftshilfe zu vermitteln. Weiterhin  
finden gegenseitige Vermittlungen von Fachreferenten statt, die zu Themen wie ALG II o-
der anderen sozialen und rechtlichen Fragen informieren.

In Bochum wurde ein Interkulturelles Seniorenbüro geschaffen, über das beispielsweise 
Besuche von älteren Migrantengruppen in deutschen Einrichtungen organisiert wurden. 
Der Aufbau von Vertrauen, das Kennenlernen von Ansprechpersonen und wichtigen Insti-
tutionen sind wichtige Bausteine zur interkulturellen Verständigung und Teilnahme an An-
geboten. Die Entwicklung gemeinsamer Pläne konnten so umgesetzt werden. Der Abbau 
von Tabuthemen wie Demenz, die nicht als Krankheit verstanden werden, geht nur über 
persönliche Kontakte und die Entwicklung einer offenen Haltung der bestehenden Instituti-
onen gegenüber Menschen mit einem Zuwanderungshintergrund. Ein konkretes Projekt 
war die Gestaltung eines Gemüsegartens im Heim, bei dem die türkischen Seniorinnen 
und Senioren tatkräftig mitgeholfen haben. Die Bereitstellung von Freiräumen für die Ent-
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wicklung konkreter kleinschrittiger Angebote und Maßnahmen und die Einbeziehung des 
Prozesses der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hierbei eine große Bedeutung. 

Weitere Empfehlungen zur Ansprache und Gewinnung älterer Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte wurden von Huth 2008 entwickelt:

- Biographiearbeit und Erzählcafé
- interreligiöser Dialog
- Fragen der Ernährung, gemeinsames Kochen und Essen
- Gesundheitsthemen aufgreifen, Bewegung und Angebote der Altenhilfe darstellen
- Künstlerische Tätigkeiten und Kultur
- Stadterkundungen vornehmen, Themen des direkten Umfeldes aufnehmen
- Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen und zum Engagement durch Ressourcenarbeit 

(Aufdecken und Erweitern der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen)
- Anerkennung und Berücksichtigung der Lebenssituation, der Bedürfnisse (Pendelsituati-

on) und Fähigkeiten

Die muttersprachliche und persönliche Ansprache ist einer der zentralen Forderungen in 
den vorliegenden Projekten. Konkret werden benannt:

- Muttersprachliche Zeitungen, Monatszeitungen, Anzeigenblättchen
- Aushänge in Lebensmittelläden
- Informationen in Beratungsstellen, Rathäusern, Sozialämtern, bei Familien- und Einzel-

fallhilfen, in Jobcentern
- Informationen von Schulen und Lehrer/innen
- Informationen in Religionsgemeinschaften und Migrantenorganisationen
- Persönliche Ansprache, Weg über Schlüsselpersonen und Multiplikatoren/innen, als mut-

tersprachliche Türöffner und um eine Lotsenfunktion ausüben zu können

3. Leitbild der aktivierenden Kommune in Ahlen

Das hier entwickelte Projekt will die bestehenden Engagementziele und deren Entwick-
lungsmöglichkeiten reflektieren und neue Ansatzpunkte schaffen. Das konkrete bürger-
schaftliche Engagement älterer Menschen mit Zuwanderungshintergrund und deren Res-
sourcen hierfür sind in den meisten Projekten nur am Rande genauer beleuchtet worden. 
Dies soll nun in diesem Projekt in Ahlen konsequent im Vordergrund stehen. 

Das Leitbild der aktivierenden Kommune, dem sich auch Ahlen verpflichtet fühlt, 
setzt auf individuelle Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit als Voraussetzung 
für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dabei stellt die Stadt Ahlen eine un-
terstützende Infrastruktur zur Verfügung.

Bereits im Vorfeld sowie in einzelnen Interviews bestanden Zweifel gegenüber der 
Möglichkeit zur Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen 
mit Zuwanderungshintergrund. Im Laufe des Projektes bildete sich der Begriff der 
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„vergessenen Gruppe“ heraus. Dies symbolisiert, dass die Menschen in den letzten 
15 Jahren kaum angesprochen wurden, um sich zu engagieren.

„Die Beteiligung von „MigrantInnen“ muss die verschiedenen Lebensrealitäten der Betrof-
fenen berücksichtigen. Dabei ist weniger die ethnische Identität von Bedeutung als viel-
mehr der soziale und Bildungshintergrund. Auch die Interessen von Männern und Frauen, 
Eltern, Jugendlichen und Älteren sowie ihre jeweiligen Möglichkeiten, sich einzubringen, 
müssen differenziert betrachtet werden. Anzustreben wäre ein Modell des „Partizipations-
Mainstreaming“, das stufenförmig die verschiedenen Ebenen der Beteiligung miteinbe-
zieht, angefangen bei der passiven Nutzung bestehender Angebote wie Beratung und Bil-
dung über das sporadische Engagement in zeitlich begrenzten Projekten bis hin zum re-
gelmäßigen und ggf. selbstinitiierten Engagement in Vereinen, Projektgruppen, Beiräten 
und anderen Institutionen.“ (FES 2006: 47)

Gesellschaftliche Bereiche, wie Wohnen, Bildung, Erziehung, Familie, Kultur, Arbeit sind 
Bereiche, in denen gesellschaftliche Teilhabe sichtbar wird. Im direkten Wohnumfeld, im 
Quartier, Stadtteil oder Gemeinde findet dieses  statt. Deshalb müssen möglichst Sozial-
räume identifiziert werden, in denen Leben, Begegnung, Lernen und Engagement stattfin-
det.

Perspektivisch geht es um die Entwicklung eines neuen Milieumodells der Stadtge-
sellschaft (vhw). Die kulturelle Vielfalt braucht eine Entsprechung in den Gestal-
tungsmöglichkeiten der jeweiligen Kommune. Es braucht neue Konzepte und einen 
differenzierten Umgang mit den unterschiedlichen Gruppen. Ziel ist die Schaffung 
von beteiligungsorientierten Strategien, die an den Ressourcen der älteren Migran-
tinnen und Migranten einsetzen.

4. Vorgehensweise

Die erste Phase (August 2010 bis Februar 2011) wurde methodisch derart gestaltet, dass 
neben der Analyse vorliegender Erkenntnisse aus Studien und anderen Projekten eine 
theoretische Grundlage geschaffen wurde. In der zweiten Phase des Projektes (ab März 
2011) geht es  um die Umsetzung der entwickelten Ideen, Maßnahmen und Ansatzpunkte, 
die sich aus den verschiedenen methodischen Schritten und deren Analyse aus der ersten 
Phase ergeben haben.

Als methodische Schritte wurden in der ersten Phase durchgeführt:

- Exemplarische Befragung älterer Migrantinnen und Migranten 
- Analyse statistischer Daten aus der Stadtverwaltung
- Berichte und Veröffentlichungen
- Einrichtung und Runden mit einer Expertengruppe in Ahlen
- Befragung von ausgewählten Organisationen
- Verschiedene Treffen mit Ehrenamtlichen zur Gewinnung neuer Ideen
- Erzählcafés mit älteren Migrantinnen
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Da die verschiedenen Nationalitäten und Kulturen über teilweise sehr unterschiedliche Le-
bensstile und Hintergründe verfügen, wurde in Ahlen aus Gründen der zahlenmäßigen 
Dominanz der Schwerpunkt auf die türkisch stämmige Gruppe für das Projekt gelegt. Als 
Altersgruppe wurden die 50Jährigen und Älteren gewählt, die sich zumeist bereits in der 
nachberuflichen oder nachfamilialen Phase befinden.

Neben der Erarbeitung statistischer Grundlagen der türkisch stämmigen Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte stellte die Beschreibung der existierenden Lebenslagen und Mi-
lieus in Ahlen einen wesentlichen methodischen Schritt dar. Wie sehen die Interessen, die 
Alltagsgestaltung, der Tagesablauf und die bestehenden Altersbilder aus?

Das Lebenslagenkonzept und die bestehenden Kenntnisse über Milieus  und Engagement-
formen wurden auf der Basis der Befragungen mit den in Ahlen existierenden Lebensstilen 
abgeglichen.

Diese Beschreibung der Zielgruppe ist notwendig, um 

- Alltagsgewohnheiten und Lebensorientierungen sowie Altersbilder zu erfassen
- zu verstehen, welche Zugänge und welche Barrieren für ein Engagement bestehen
- alltagsnahe Zugänge je nach den einzelnen Milieus identifizieren zu können
- neue Wege zu eröffnen sowohl bei „deutschen“ Angeboten wie
- Migranten selber stärker als aktive Subjekte zu stärken

Eine Auswahl der in Ahlen festgestellten Gruppen unter den türkisch stämmigen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern wurden über teilstandardisierte Befragungen zu folgenden 
Themen befragt:

- subjektiv empfundener Gesundheitszustand
- Bildungsstatus
- Wohnform 
- Aufenthalt im Ursprungsland
- Familienstand
- Kontakte
- Tagesablauf
- Freizeitbeschäftigung
- Kompetenzen und Ressourcen als Anknüpfungspunkte für ein Engagement
- Erfahrungen mit Engagement und Bereitschaft zum Engagement
- Altersbild und Zukunftsvorstellungen

Aufgrund der Kürze der Zeit wurden vorhandene Kontakte genutzt, um geeignete Inter-
viewpartner zu finden. Die Interviews wurden jeweils mit zwei Interviewer/innen durchge-
führt, so dass immer ein Übersetzer anwesend war. Dies war in den meisten Fällen, ins-
besondere auch bei den Frauen, notwendig, um das Interview führen zu können. Die Ge-
spräche fanden in einer sehr gastfreundlichen Atmosphäre, zumeist in den eigenen Häus-
lichkeiten statt.
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Entsprechend der vorliegenden Altersstruktur und des überwiegenden Anteils an Verheira-
teten in Ahlen wurden 5 Ehepaare, 2 alleinstehende Männer und eine alleinstehende Frau 
befragt. Von diesen 13 Interviewpartnern (I-XIII) waren

3 zwischen 50 und unter 55 Jahren (2 w, 1 m)
3 zwischen 55 und unter 60 Jahren (2 w, 1 m)
5 zwischen 60 und unter 65 Jahren (2 w, 3 m) 
2 älter als 65 Jahre (2 m)

Gleichzeitig wurde in einer möglichst weitgehenden Offenheit über Interviews, Erzählcafés 
sowie Expertenrunden versucht zu erklären, was in der türkisch stämmigen Community 
unter „Engagement“ verstanden wird, welche konkreten Tätigkeiten und Rahmenbedin-
gungen damit verbunden werden. Diese angenommenen „Besonderheiten“ und ggf. Un-
terschiede zum deutschen Verständnis und auch Umgang mit Engagement in den ver-
schiedenen Ausprägungen sind bisher noch wenig erforscht worden.

In den Erzählcafés wurden die in den Interviews aufgeworfenen Fragen noch einmal ein-
gebracht und reflektiert. Die Befragung der Organisationen und die Expertenrunde dienten 
überwiegend der Entwicklung und Überprüfung von Annahmen sowie von geeigneten 
Maßnahmen, die in die weitere Planung eingeflossen sind.

Über die Einbindung der ARGE, der Pflege- und Demenzberatung, die zeitgleich ein Pro-
jekt für ältere Migranten mit Demenzerkrankung durchführt, den verschiedenen Migran-
tenorganisationen, wichtigen Multiplikatoren, einer Gruppe Ehrenamtlicher sowie dem neu 
gestarteten Freiwilligendienst aller Generationen konnten verschiedene Sichtweisen, An-
satzpunkte und Ressourcen integriert werden.

5. Beschreibung der Zielgruppe

In Ahlen leben insgesamt 4280 Menschen mit Migrationshintergrund, die 50 Jahre und äl-
ter sind. Die größte Gruppe unter ihnen, die insgesamt 1445 Personen umfasst, stammt 
aus der Türkei. Von ihnen stammen die meisten von der Schwarzmeerküste um Trabzon. 
Das Verhältnis von Männern (51,4%) und Frauen (48,6%) in dieser Gruppe ist relativ aus-
gewogen. In Ahlen leben sie überwiegend in der östlichen Stadtmitte. Die meisten von ih-
nen sind verheiratet. Eine Auffälligkeit besteht in der Altersgruppe der 55-65Jährigen, da 
es hier mehr Frauen als Männer gibt. In der Altersgruppe der 65 bis  70 Jährigen wiederum 
besteht ein umgekehrtes Verhältnis.
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Hintergrundinformation: Wie wird der Migrationshintergrund abgeleitet?

Aus dem Einwohnermelderegister kann der Indikator Zuwanderungs-/Migrationshintergrund nicht direkt ge-
wonnen werden. Das in Ahlen verwendete Programm MigraPro leitet die Kategorie Migrationshintergrund 
daher aus der Kombination der folgenden Variablen an:
- Zuzugsherkunft
- weitere Staatsangehörigkeit
- Art der deutschen Staatsangehörigkeit
- Lage des Geburtsortes
Ergänzt wird die Zahl der Deutschen mit Migrationshintergrund dann noch um die Einwohner mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit.
Auf diese Weise wird der persönliche Migrationshintergrund abgeleitet. MigraPro leitet zudem den familiären 
Migrationshintergrund ab. Dabei übernehmen Kinder unter 18 Jahren, die keinen persönlichen Migrations-
hintergrund haben, den Migrationshintergrund ihrer Eltern. Dies entspricht dem Mikrozensus, der Kindern 
ebenfalls einen Migrationshintergrund zuordnet, wenn mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund 
hat. Die Zuordnung erfolgt, wenn mindestens ein Elternteil im selben Haushalt einen Migrationshintergrund 
hat. 

(vgl. KOSIS 2010: MigraPro. Version 2)

Menschen mit Migrationshintergrund in Ahlen

In Ahlen sind zum Stichtag 30.06.2010 insgesamt 53.929 Einwohner gemeldet, von denen 
31% einen Migrationshintergrund haben.

Die Altersverteilung der Einwohner Ahlens mit Migrationshintergrund im Vergleich zu de-
nen ohne Migrationshintergrund sieht folgendermaßen aus:
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Bevölkerung in Ahlen
nach Migrationshintergrund und Alter

 
mit Migrationshinter-
grund

ohne Migrationshinter-
grund Gesamt

00-04 1284 1124 2408

05-09 1395 1417 2812
10-14 1323 1826 3149
15-19 1226 2109 3335
20-24 1259 2075 3334
25-29 1215 1718 2933
30-34 1380 1576 2956
35-39 1378 1877 3255
40-44 1087 3162 4249
45-49 891 3418 4309
50-54 853 3006 3859
55-59 818 2643 3461
60-64 724 2264 2988
65-69 746 2142 2888
70-74 513 2642 3155
75-… 626 4212 4838
Gesamt 16718 37211 53929

Die Zielgruppe 50plus umfasst in Ahlen insgesamt 21.189 Personen, d.h. 39,3% aller Ein-
wohner. Von diesen Personen haben 4.280 einen Migrationshintergrund. Der Anteil der 
Menschen mit Migrationshintergrund ist damit in der Zielgruppe 50plus 11 Prozentpunkte 
niedriger als in der Gesamtbevölkerung.
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Interessant zu wissen ist im Rahmen des Projekts  zudem, welche Herkunft die Menschen 
mit Migrationshintergrund in Ahlen haben:

Hintergrundinformation: Bezugsländer
Für Deutsche mit Migrationshintergrund leitet MigraPro aus den Angaben zur ersten und weiteren Staatsan-
gehörigkeiten, dem Geburtsland und der Zuzugsherkunft ein „Bezugsland“ ab. Die Bezugsländer wurden von 
der Stadtverwaltung Ahlen teils zu Domänen zusammengefasst, da die Bezugsländer wegen der Geschichte 
einzelner Staaten nicht immer eindeutig sind (z.B. Jugoslawien, UDSSR).

Hintergrundinformation: Kategorie „Deutschland“
Mit den Programmen HHGEN und MigraPro werden erst Haushalte, dann der Migrationshintergrund der 
Personen ermittelt. Dabei wird auch von den Kindern der Migrationshintergrund ermittelt, die schon bei der 
Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, also den Migrationshintergrund nur geerbt haben (so die 
Definition lt. HHSTAT, die offiziell verwendet wird). Spätestens dann, wenn diese Kinder den Haushalt ver-
lassen, besteht mit o.g. Programmen nicht mehr die Möglichkeit, deren Migrationshintergrund in neuen Da-
ten zu ermitteln.

Dabei wird deutlich, dass unter den Ahlener Migranten die Gruppe derer mit einem Bezug 
zur Türkei mit Abstand die größte ist. Dies gilt auch, wenn man sich lediglich die Alters-
gruppe 50 plus mit Migrationshintergrund ansieht:
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35% der Einwohner mit Migrationshintergrund in der Altersgruppe 50plus haben demnach 
eine türkische Zuwanderungsgeschichte. Dieser hohe Prozentsatz legitimiert es, sich bei 
dem Projekt auf diese Zielgruppe festzulegen.

Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Ahlen

Insgesamt leben in Ahlen 8.074 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die sich 
folgendermaßen über alle Altersgruppen verteilen: 
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Eine Auffälligkeit ergibt sich in der Altersgruppe der 55-59 Jährigen. Hier gibt es bei den 
türkischen Migranten fast doppelt so viele Frauen (179) wie Männer (82). Ein Vergleich  
mit der deutschstämmigen Altersgruppe zeigt, dass dies ein Spezifikum darstellt, das es 
bei der deutschen Altersgruppe nicht gibt. 

1.445 der Einwohner mit türkischen Migrationshintergrund (d.h. 17,9%) sind 50 Jahre und 
älter. Sie stellen die Zielgruppe dieses Projekts dar. Das Verhältnis von Männern (743) und 
Frauen (702) ist dabei relativ ausgewogen.

Auskunft über die regionale Verteilung der Ahlener Einwohner mit türkischem Migrations-
hintergrund gibt die folgende Tabelle. Demnach wohnt die überwiegende Mehrheit der tür-
kischen Migranten in der Altersgruppe 50plus in der östlichen Stadtmitte (statistischer Be-
zirk 31), gefolgt von der südlichen (51) und nördlichen Stadtmitte (11).

15



Türkische Migranten in Ahlen nach Wohnort

Bezirk Bezeichnung
türkische Migranten 
gesamt

türkische Migranten 
50plus

11nördl. Stadtmitte 1246 217
12Borbein 0 0
13Halene 13 3
14Vorhelm Mitte 32 10
15Vorhelm West 0 0
16Vorhelm Ost 3 0
31östl. Stadtmitte 4364 847
32Rosendahl 0 0
51südl. Stadtmitte 1749 277
52Dolberg West 3 0
53Dolberg Nord 0 0
54Dolberg Süd 23 0
55Dolberg Ost 8 2
71westl. Stadtmitte 632 89
72Oestrich 0 0
73Ester 1 0
74Brockhausen 0 0

Ein Blick auf den Familienstand der türkischen Migranten in der Altersgruppe 50plus zeigt, 
dass die überwiegende Mehrheit von ihnen verheiratet ist (87,8%).
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Türkische Migranten in Ahlen 50plus nach Familienstand

Altersgruppe Familienstand männlich weiblich gesamt
50-54 geschieden 10 6 16

 ledig 4 0 4
 verheiratet 121 120 241
 verwitwet 0 9 9

50-54 Ergebnis 135 135 270
55-59 geschieden 3 3 6
 ledig 1 2 3
 verheiratet 78 160 238
 verwitwet 0 14 14

55-59 Ergebnis 82 179 261
60-62 geschieden 2 3 5
 ledig 0 0 0
 verheiratet 89 116 205
 verwitwet 2 15 17

60-62 Ergebnis 93 134 227
63-64 geschieden 0 2 2
 ledig 1 0 1
 verheiratet 81 40 121
 verwitwet 3 11 14

63-64 Ergebnis 85 53 138
65-69 geschieden 1 4 5
 ledig 0 1 1
 verheiratet 208 88 296
 verwitwet 7 23 30

65-69 Ergebnis 216 116 332
70-74 geschieden 2 1 3
 ledig 0 0 0
 verheiratet 80 33 113
 verwitwet 4 12 16

70-74 Ergebnis 86 46 132
75-… geschieden 1 0 1
 ledig 1 0 1
 verheiratet 36 18 54
 verwitwet 8 21 29

75-... Ergebnis 46 39 85

Quellen: Stadt Ahlen, Einwohnermeldestatistik, Auswertung mit MigraPro, Stichtag 30.06.2010; 
KOSIS-Gemeinschaft Koordinierte Haushalte- und Bevölkerungsstatistik HHSTAT (2010): MigraPro Version 
2. Stuttgart: KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT
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Bevölkerungsentwicklung

Für Ahlen gibt es keine eigene Bevölkerungsprognose in Bezug auf die Zielgruppe. Ältere 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Alter ab 65 Jahren sind die Bevölkerungs-
gruppe in Nordrhein-Westfalen, die bis  zum Jahr 2020 am stärksten anwachsen wird (Ta-
belle Vortrag Olbermann 2010). Der Anstieg beträgt zwischen 2006 und 2020 über zwei 
Drittel (+68,1%), im Unterschied zur Bevölkerung in dieser Altersgruppe mit einem Ge-
samtanstieg um 13,5%. Auch die 40-65Jährigen mit Zuwanderungshintergrund werden in 
diesem Zeitraum um ein Fünftel (+20,1%) zunehmen, die Gesamtbevölkerung in dieser 
Altersgruppe um 3,8%.

II. Ergebnisse des Projektes

„Die vergessene Gruppe“ ?

In den vorbereitenden Gesprächen wurde immer wieder deutlich, dass das Projekt einer 
hohen Skepsis gegenüberstand hinsichtlich der Ansprachemöglichkeit der älteren Men-
schen mit Zuwanderungshintergrund für ein Engagement. 

Aus der Befragung ergab sich aber auch die Tatsache, dass  in dem Zeitraum, der bereits 
seit dem Eintritt in die Rente bzw. den Vorruhestand vergangen ist, selten eine Ansprache 
von deutscher Seite vorgenommen wurde, um zu einem Engagement aufzufordern. So 
kommentiert ein Interviewpartner, dass er das begonnene Projekt „für gut und wichtig hält, 
aber eigentlich kommt es zu spät“ (Interviewpartner VI.). Von daher wurde in der Projekt-
gruppe der Begriff der „vergessenen Gruppe“ geprägt.
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Herkunft und Kontakte zum Herkunftsland

Die meisten Befragten aus der Zielgruppe in Ahlen stammen von der türkischen Schwarz-
meerküste, wie der Großteil dieser Gruppe in Ahlen aus dieser Generation. Sechs der sie-
ben interviewten Männer sind in den 60iger und 70iger Jahren zur Arbeitsaufnahme in ei-
ner der Zechen nach Ahlen gekommen. 

Nach jahrzehntelanger Arbeit in der Zeche, einem gewissen materiellen Aufstieg, der sich 
auch in einer verbesserten Wohnsituation während dieser Zeit zeigt, sind in den 90iger 
Jahren alle interviewten Männer durch die drohende Zechenschließung in den Vorru-
hestand getreten. 

Bestanden bei der Einreise der sogenannten „Gastarbeiter“ in den sechziger und siebziger 
Jahren des vorherigen Jahrhunderts noch Absichten, in das  Herkunftsland zurückzukeh-
ren, fühlen sich die meisten älteren Migranten inzwischen hier durch Kinder und Enkelkin-
der familiär gebunden, wollen die Vorteile des deutschen Gesundheits- und Rentensys-
tems weiterhin nutzen und sind in ihrem Herkunftsland inzwischen auch zu „Gästen“ ge-
worden. Das Leben „im Provisorium“ hat sich als  dauerhaft herausgestellt. Die hohe trans-
nationale Mobilität ermöglicht für die meisten das Leben in zwei Welten. 

Somit sind viele bereits  seit ihrem 50. Lebensjahr und/oder seit 15 Jahren und länger ohne 
Erwerbstätigkeit. Die bei der damaligen Einreise noch bestehende Einstellung zu einer 
Rückkehr in die Türkei hat sich für die meisten verändert. („Ich lebe gerne in Ahlen und 
möchte weiterhin hier leben“ (Interviewpartner II.). „Wir sind seit über 30 Jahren in 
Deutschland. Türkei ist für uns auch fremd“ (Interviewpartner VI.). Freunde in der Türkei 
sind inzwischen zum Teil verstorben, so dass hier die Kontakte auch geringer werden. (In-
terviewpartnerin X.).

Zumeist sind die Frauen später nach Deutschland gekommen und haben sich vorwiegend 
um die Familie gekümmert. Von daher bestehen auch noch keine Vorbilder für das „Altern“ 
in Deutschland, sondern eher eine abwartende Haltung, die noch an „Traditionsmuster des 
Lebensverlaufes“ (Kade 2009: 36) anknüpft. 

Nur ein Mann mit Migrationshintergrund hat eine deutsche Frau geheiratet. Die Kinder le-
ben nun hier und der Lebensmittelpunkt der Familie besteht grundsätzlich in Deutschland. 
Kontakte zu den Kindern, die gesundheitliche Versorgung sowie die Rentenzahlungen 
sind wesentliche Faktoren, in Deutschland bzw. Ahlen wohnen zu bleiben. Wenn es ge-
sundheitlich und finanziell möglich ist, reisen die meisten ca. einmal pro Jahr in die Türkei. 
Die Aufenthaltsdauer variiert zwischen drei Wochen und drei Monaten im Jahr. Viele besit-
zen dort eine einfache Wohnung oder ein Haus, von dem aus sie dann Verwandte besu-
chen. Wieviel Zeit in Deutschland verbracht wird, hängt von dem Vorhandensein von Kin-
dern, die in Deutschland wohnen ab, ebenso von dem Gesundheitsstatus  und den finan-
ziellen Möglichkeiten.

In einem Fall würde eine Aufteilung des Jahres in sechs Monate in Deutschland und sechs 
Monate in der Türkei bevorzugt, wenn die Kinder nicht mehr im Haushalt leben (Interview-

19



partner VII.). Für viele besteht der Wunsch, länger in der Türkei zu bleiben. („Ich möchte 
gerne die Eigentumswohnung in der Türkei schöner einrichten, um dort zu leben. Ferner 
möchte ich auch in der Türkei eine Rente beziehen“; Interviewpartner II.). Aber nicht für 
alle ist dies finanziell möglich.

In zwei Fällen wurde der Wunsch nach einer Bestattung in der Türkei geäußert. Die Frage, 
„Wo werde ich sterben?“ ist für viele eine bewegende Frage. („Wir denken, wir sterben in 
Deutschland. Deutschland ist unsere zweite Heimat geworden.“ Interviewpartner VI.).

Einkommenssituation

Ältere zugewanderte Menschen in Deutschland haben im Vergleich zur einheimischem 
Bevölkerung ein geringeres Einkommen und sind stärker von Altersarmut betroffen. Auch 
wenn dies nicht Teil der Befragungen war, kann angenommen werden, dass  für die Ahle-
ner Zielgruppe die gleichen Merkmale zutreffen. Gründe hierfür sind ein geringer Bildungs- 
und Ausbildungsgrad, geringere Löhne, Frühverrentung, Erwerbslosigkeit oder auch eine 
geringere Anzahl an rentenversicherungsrelevanten Beschäftigungsjahren. Insbesondere 
die älteren Migrantinnen weisen eher selten eine relevante Dauer an sozialversicherungs-
rechtlichen Tätigkeiten auf. Viele waren in Ahlen als  Saisonbeschäftigte tätig oder in ande-
ren Niedriglohnbereichen auf befristete Tätigkeiten beschränkt. Ansonsten haben sie ü-
berwiegend als Hausfrauen gearbeitet.

Das durchschnittliche Haushaltseinkommen eines Haushaltsvorstandes im Alter von über 
65 Jahren mit türkischer Staatsangehörigkeit betrug nach dem Mikrozensus 2002 1.208,- 
! (im Vergleich: ein deutscher Haushalt: 1.603,- !). 

Wohnen

Auch wenn sich die Wohnsituation in den letzten Jahren verbessert hat, leben ältere Zuge-
wanderte doch im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung eher in Mietwohnungen, ha-
ben eine geringere Wohnfläche und leben häufiger in benachteiligten Stadtteilen, Zechen-
siedlungen oder in Wohnbebauungen mit einem hohen Maß an Renovierungsbedarf. Bis 
auf eine Ausnahme wohnen alle Befragten in Mietwohnungen oder in Eigentum in der 
Zechensiedlung im Innenstadtbereich von Ahlen, in dem die meisten älteren Zugewander-
ten leben. 

Familie und Nachbarschaften

Die älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind in höherem Maße als ältere 
Deutschstämmige verheiratet und leben mit dem Ehepartner zusammen. Dies trifft für Ah-
len auch zu. Alleinlebende sind seltener zu finden.
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Der soziale Aktionskreis ist zumeist sehr begrenzt, auch wenn dieser differenziert be-
trachtet werden muss. Der Kontakt mit der Familie und den eigenen Kindern und Enkel-
kindern steht eindeutig im Vordergrund. So werden nach Aussagen der Befragten auch 
gerne Betreuungsaufgaben für die Enkelkinder wahrgenommen, wenn deren Eltern er-
werbstätig sind. Zu Kindern, die in anderen Städten und Regionen wohnen, besteht 
zwangsläufig ein geringerer Kontakt, ebenso zu weiteren Verwandten. Ohne Familienan-
gehörige besteht oft ein hoher Grad an Vereinsamung, insbesondere bei gesundheitlicher 
Einschränkung. Familienkonflikte wurden nicht benannt, in einem Fall bestand allerdings 
seit über 10 Jahren kein Kontakt mehr mit Verwandten in Deutschland.

Ethnische Netzwerke finden sich stark in einzelnen Wohnvierteln wieder und stellen oft-
mals eine geschlossene Einheit dar. In vielen Fällen findet eine Konzentration auf Be-
zugspersonen der eigenen Ursprungsnationalität statt. Dies hat einen engen räumlichen 
Aktionsradius zur Folge. Diesem wird beispielsweise durch Stadtspaziergänge und gele-
gentlichen Ausflügen begegnet.

Nachbarschaftliche Kontakte werden gepflegt. Im Sommer finden stärker Treffen auf der 
Straße oder im Garten statt. Kontakte mit ehemaligen deutschen Arbeitskollegen bestehen 
seltener. Trotzdem wird immer wieder betont, dass es keine Probleme im Zusammenleben 
mit deutschstämmigen Einwohnern gibt. Das Leben in Deutschland wird positiv gewertet.

Sprache und Bildung

Sprachliche Barrieren herrschen überwiegend bei den Frauen vor, verbunden mit einer 
eingeschränkten Bildungs- und Erwerbsbiografie. Viele waren als  Saisonbeschäftigte tätig 
oder in anderen Niedriglohnbereichen auf befristete Tätigkeiten beschränkt. Ansonsten 
haben sie überwiegend als  Hausfrauen gearbeitet. Behördengänge, Arztbesuche und 
Schulkontakte werden nicht selten mit Hilfe der Kinder und deren Übersetzungskompeten-
zen bewerkstelligt. Dies erhöht die Abgrenzungswahrscheinlichkeit. Viele haben nur weni-
ge Jahre die Schule in der Türkei besucht und haben im Vergleich zu Deutschstämmigen 
einen geringen Bildungsabschluss. Unerfüllte Berufswünsche werden vor allem von den 
Frauen geäußert. Hier stehen soziale und Erziehungsberufe im Vordergrund. Bei einigen  
Frauen besteht Analphabetismus, der zu einem weiteren Abgrenzungsverhalten führt.

Männer sind aufgrund ihrer Arbeitskontakte im Bergbau noch stärker auf das Erlernen der 
deutschen Sprache angewiesen gewesen. Im verrenteten Status besteht bei vielen die Er-
fahrung, dass es weniger Anlässe zur Kommunikation auf Deutsch gibt, so dass die türki-
sche Sprache wieder in den Vordergrund rückt und die deutsche verloren geht. Die meis-
ten haben die Schule in der Türkei nur wenige Jahre besucht, das Spektrum reicht von An-
alphabetismus (keine Schule besucht), über vier Jahre Grundschule und acht Jahre 
Schulbesuch. 

Eine bedeutende Ausnahme besteht in einem Fall. Hier liegt bei dem Befragten eine im 
Vergleich zu den anderen älteren Migranten ein erheblicher Unterschied im Zugang zu ei-
nem ehrenamtlichen Engagement vor, der sich auch in einem höheren Bildungsstatus als 
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Akademiker, bereits längerem Aufenthalt in Deutschland und Zuzug aufgrund der Annah-
me einer selbstständigen Tätigkeit nach Ahlen zeigt. Hier bestehen Erfahrungen mit einem 
interkulturellen Engagement, die in Ahlen eher selten vorherrschen (Interviewpartner V).

Neben formellen Bildungsabschlüssen bildet aber auch hier wie bei Einheimischen - das 
informelle Lernen, die Verarbeitung von Schlüsselerlebnissen und Anpassungsleistungen 
an neue Situationen eine erhebliche Rolle im Bereich des Erfahrungswissens. Hier sind 
vor allem die Kenntnis von mindestens  zwei „Kulturen“, das Pendeln, die aufgebauten 
Kontakte im Sozialraum und ein hohes Maß an gelernter Selbstorganisation anzuführen.

Gesundheit und Inanspruchnahme von Hilfen

Insbesondere aufgrund von körperlich belastenden Tätigkeiten (Bergbau, Stahlindustrie), 
sind viele ältere Migranten stärker von chronischen Erkrankungen betroffen. 

Unter den Befragten ist der Gesundheitszustand ein hervorstechendes Unterscheidungs-
merkmal. Diejenigen, die sich subjektiv „weniger gut“ oder „schlecht“ fühlen, sind auch - 
wie auch im Vergleich zur deutschstämmigen Bevölkerung in dieser Altersgruppe - weni-
ger zu einem Engagement bereit. 

Die Befragten mit gesundheitlichen Einschränkungen und diejenigen, die auf Hilfe ange-
wiesen sind, nehmen selten offizielle Hilfen in Anspruch, werden von Ehepartnern oder 
Kindern, teilweise auch von Nachbarn („Die Nachbarkinder begleiten mich zu Arztterminen 
oder helfen mir beim Ausfüllen von Formularen“; Interviewpartner/in II und VIII.) unter-
stützt. 

Hilfe- und Pflegebedürftigkeit wird aufgrund der Altersentwicklung auch in diesen Gruppen 
zunehmen. Familiäre Unterstützung wird bisher in hohem Maße geleistet. Psychische Er-
krankungen und Krankheitsbilder, wie Demenz werden eher selten offen benannt und sel-
ten wird entsprechend Unterstützung eingeholt, wie ein weiteres Projekt in Ahlen zur Un-
terstützung demenzerkrankter Migranten zeigt. Immer noch ist ein geringerer Informati-
onsgrad über institutionelle Hilfen und Angebote festzustellen. Dies führt in einigen Fällen 
auch zu einer starken Überforderung des familiären und weiteren Umfeldes. 

Bisher ist noch eine geringe Inanspruchnahme des institutionellen Hilfesystems festzustel-
len. Es bestehen aber nicht nur Barrieren auf Seite der Zielgruppe in Form von Informati-
onsdefiziten, Sprach- und Verständnisschwierigkeiten, kulturellen Unterschieden, Erfah-
rungen mit Diskriminierungen, sondern auch fehlende bedürfnis- und zielgruppenorientier-
te Angebote von Seiten des Hilfesystems. Hier ist das Demenz-Projekt, das zurzeit von 
dem Demenzservice-Zentrum Münsterland und der Pflegeberatung des Vereins Alter und 
Soziales e.V. in Ahlen durchgeführt wird, wegweisend.

22



Öffentlicher Raum, Alltags- und Freizeitgestaltung

Die bestehenden Freizeitaktivitäten sind überschaubar und beschränken sich größtenteils   
auf den direkten Nahraum: für viele stellt das Spazierengehen in die Stadt, ins Café, die 
Teestube oder die Moschee gehen, das regelmäßige Einkaufen, in der Wohnung das tür-
kische Fernsehen neben der Aufgabe, das Essen zu bereiten und zu sich zu nehmen, die 
zentralen Tätigkeiten dar. Der Eindruck in den Interviews war, dass das Fernsehen als 
Statussymbol im Hintergrund wirken soll. Weiterhin wurde dies  von den Interviewerinnen 
als ein Ausdruck für die bestehende Reizarmut im Alltag interpretiert.

Handarbeiten, wie Stricken oder Nähen, stellt neben dem Fernsehen für einige Frauen ei-
ne Hauptbeschäftigung in ihrer Freizeit dar. Die Produkte werden auch für gemeinnützige 
Zwecke verkauft.

An regelmäßigen Gruppentreffen wird von einem Mann ein Gesprächskreis  mit anderen 
türkisch stämmigen Rentnern, von einigen Frauen der Frühstückstreff in der Moschee oder 
in anderen Treffpunkten angenommen.

In einem Fall besteht ein regelmäßiger Kontakt mit Verwandten in Deutschland und in der 
Türkei über das Internet und die webcam.

Die meisten älteren Migrantinnen und Migranten stammen aus einem ländlichen Raum 
und knüpfen mit der Gartenarbeit an biografische Erfahrungen im Herkunftsland an. In 
einzelnen Fällen werden umfassende Gartenarbeiten geleistet, der eigene Gemüseanbau 
stellt für viele einen eigenen Wert dar. Unterstützung bei der Gartenarbeit wird positiv her-
vorgehoben. Ebenso werden Erzeugnisse weiter gegeben. (Wir pflanzen im Garten alles, 
aber teilen mit den Nachbarn, wir verkaufen es nicht.“ Interviewpartner VI.).

In geringem Maße werden öffentliche Nahverkehrsmittel genutzt. Gelegentlich steht ein 
PKW für Einkäufe und Ausflüge zur Verfügung, zumeist wird das zu Fuß gehen bevorzugt. 
In den Befragungen wird das Fahrradfahren als wichtiges Bewegungsmittel angeführt. 
„Meine Gesundheit habe ich dem Fahrradfahren zu verdanken. Zur Arbeit bin ich 7 km je-
den Tag mit dem Fahrrad gefahren. Ich hätte ja den Führerschein machen können,...aber 
ich wollte in Bewegung bleiben.“ (Interviewpartner I.).

Abhängig vom Gesundheitszustand, dem Vorhandensein eines PKWs oder dem Transport 
durch ein erwachsenes Kind werden gerne Ausflüge vorgenommen, öffentliche Verkehrs-
mittel werden hierzu seltener in Anspruch genommen. Für viele erscheinen sie zu teuer. 
Der organisierte Ausflug durch die Stadt Ahlen zum Tag der Generationen nach Bochum 
wurde sehr positiv aufgenommen, vor allem auch durch die entstandenen Kontakte. Es 
zeigte sich aber auch hier, dass die Verbindung von Informationsvermittlung, also „Bildung 
im weitesten Sinne“ und die Aufnahme neuer Kontakte eines äußeren Anstoßes bedarf.

Die Beschränkung auf den eigenen Stadtteil und die Bedeutung des  direkten Wohnumfel-
des und von Gartenarbeit bieten wertvolle Hinweise auf die Gestaltung von aktivierenden 
Methoden, beispielsweise Stadtteilspaziergängen, der Aufbau von interkulturellen Klein-
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gartenprojekten oder auch die Übernahme von Patenschaften für Kinderspielplätze und 
öffentlichen Treffpunkten und Parkanlagen.

Altersbilder, Zukunftsvorstellungen und bestehende Vorbilder für ein Engagement

In der höheren Altersgruppe besteht oft die subjektive Empfindung „nun bin ich alt“, jetzt 
kommt nichts mehr, sehr im Vordergrund. Der Begriff des „Alters“ ist - nach Aussagen in 
der Expertenrunde - bereits für die Zeit nach der Erwerbsphase gültig. Auch wenn in der 
eigenen Familie teilweise Elternteile ein hohes Alter erreicht haben und es damit gilt, eine 
eigene Lebensphase auszufüllen, gibt es  so gut wie keine konkreten Planungen oder 
Wünsche außerhalb der Bereiche Gesundheit und Familie. Im Einzelnen bestehen Wün-
sche nach einer Reise nach Mekka (aus religiösen Gründen), im Allgemeinen die Auf-
rechterhaltung einer guten Nachbarschaft. 

Der Dialog in der Expertengruppe über die Äußerungen von Problemen, Vorstellungen 
und Wünschen ergab die Einschätzung, dass viele stärker traditionell geprägte Migranten 
der Ansicht sind, solche Themen müssten in der Familie bleiben. Um eine stärkere Öff-
nung für diese Vorstellungen zu erreichen, bedarf es  einer intensiveren Kommunikation als 
es eine Interviewsituation zulässt.

Die Frage nach den Vorbildern für das eigene Älterwerden konzentrierte sich auf den 
gleichgeschlechtlichen Elternteil. Das  Leben des Vaters  bzw. der Mutter wurde zumeist als 
körperlich schwerer als das eigene beschrieben, da die meisten in der Landwirtschaft, im 
eigenen Garten oder auch im Bergbau gearbeitet haben. Mit dem Leben auf dem Lande 
verbinden viele eine positive Vorstellung.

Sowohl deutsche (Ludwig Erhardt, Helmut Schmidt, Konrad Adenauer) als auch türkische 
Politiker (Turgut Özal, Atatürk, Marshall Tito) wurden als Vorbilder, teilweise die eigenen 
Elternteile benannt.

Aus dem direkten Umfeld gab es Nennungen, wie beispielsweise ein handwerklich ge-
schickter türkischer Nachbar, der anderen bei kleineren technischen Reparaturen unent-
geltlich durchführt.

Als  Vorbild wurde eine Ärztin in der Türkei benannt, die die Bildungswege von Kindern po-
sitiv unterstützt hat.

Hilfsorganisationen, die sich für Opfer von Naturkatastrophen, kranke Menschen oder Tie-
re einsetzen, werden positiv wahrgenommen.

Eigenes ehrenamtliches Engagement

In den meisten Interviews zeigte sich neben dem Einsatz für die Familie ein hohes  Enga-
gement im nachbarschaftlichen Kontext. Bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit von Nach-
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barn, vor allem alleinlebenden Deutschen und Russischstämmigen wurden Einkäufe erle-
digt, Besuche abgestattet und einfache Gespräche geführt. Auch ein fehlender Spielplatz 
in der Straße bot Anlass, sich für eine Veränderung einzusetzen. Ehrenamtliches Enga-
gement im Rahmen einer Buchhaltung für einen Verein besteht in einem Fall. Handarbei-
ten für gemeinnützige Zwecke werden in Einzelfällen von Frauen angefertigt.

Ein bereits abgeschlossenes längeres Ehrenamt wurde als interkultureller Vermittler zwi-
schen türkischen Eltern und Schule ausgeübt.

Wünsche nach Aufnahme eines  Engagements wurden nur einem Fall geäußert („Mit Kin-
dern backen“; „Senioren besuchen“; Interviewpartnerin XI., „für andere kochen“; Interview-
partnerin XIII.). Die persönliche Ansprache scheint hier von Bedeutung zu sein. Gerade 
die jüngeren Frauen (zwischen 50 und 59 Jahren) zeigen eine hohe Offenheit bei einer 
konkreten Anfrage, insbesondere für ein Engagement, das  keine Erwartungen an deut-
sche Sprachkenntnisse hat.

Kulturelle Unterschiede im Verständnis von Ehrenamt

Von erheblicher Bedeutung ist, dass viele Tätigkeiten für andere im Selbstverständnis der 
älteren Migrantinnen und Migranten nicht als Ehrenamt wahrgenommen und interpretiert 
werden, so dass es eine „Grauzone“ des festgestellten Engagements gibt.

Gefragt wurde nach einem passenden Wort oder einer dem nahe kommenden Definition 
von „Engagement“ auf türkisch. 

Am häufigsten wurde der Begriff „ gönüllu“ genannt in der Bedeutung von „Freiwillig, die 
Hilfe kommt von Herzen“. „Man muss einfach anderen helfen, ohne etwas dafür zu erwar-
ten“.

Der Begriff „fahri“ - für ehrenamtlich wird aufgrund der Abstammung aus dem Arabischen 
nicht für alle gleich verständlich interpretiert.

In den meisten Interviews zeigte sich, dass zunächst längere Zeit auf türkisch Erklärungen 
notwendig waren, was als Engagement in Frage kommt. Zwei Aussagen waren dabei 
zentral: „Helfen ist doch selbstverständlich, aber ohne Geld.“ und „Ich helfe gerne, wenn 
ich angesprochen werde“ (Interviewpartner I.), „Wenn jemand in Not ist, biete ich meine 
Hilfe an“ (Interviewpartnerin IX.). Es steht hier also kein gesellschaftliches Engagement im 
Vordergrund, sondern bezieht sich stärker auf zwischenmenschliche Beziehungen.

Ein bedeutender Unterschied in der Wahrnehmung des „deutsch“ geprägten Engagements  
lässt sich derart interpretieren, dass in der türkischen Community keine „Gegenleistung“ in 
Form einer Gegeneinladung bei Nachbarschaftskontakten oder auch eine monetäre Leis-
tung bei Nachbarschaftshilfe erwartet wird. In der subjektiven Wahrnehmung einiger Be-
fragter ist dies  mit „deutschem“ Engagement verbunden, was aber nicht der realen Praxis 
des Engagements in Deutschland entspricht.
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Ein Alternativvorschlag bestand in dem Begriff „kama yararina“, in der Bedeutung von „für 
die Gesellschaft ohne Gegenleistung tätig sein“.

Oder auch „millet (devlet) icin yararli olmak“, übersetzt als  : „zugunsten der Öffentlichkeit 
bzw. Allgemeinheit“.

Spendensammlungen werden beispielsweise in der Moschee durchgeführt, aber subjektiv 
nicht als Engagementform eingestuft.

In der Diskussion in der Expertengruppe zeigte sich die Interpretationsunsicherheit auch 
als bedeutender Aspekt bei dem Aufbau von Begleitdiensten für beispielsweise Demenz-
kranke. Die bestehenden materiellen Leistungen, die als Aufwandsentschädigung gezahlt 
werden, werden teilweise als „Entlohnung“ wahrgenommen. Der Unterschied zwischen 
freiwilligen Tätigkeiten und entlohnter Tätigkeit sind für die dort Tätigen im Konkreten nicht 
deutlich. Für viele Teilnehmer an derartigen Maßnahmen bedeutet wiederum diese Tätig-
keit ein Einstieg in eine entlohnte Arbeit, wie auch bei vielen deutschstämmigen Erwerbs-
losen.

Insgesamt besteht der Eindruck, dass es des Ausbaus eines gemeinsamen Dialoges über 
das Verständnis und die möglichen Rahmenbedingungen für ein Engagement bedarf.

Befragungsergebnisse der Organisationen 

An der Befragung haben sich drei Organisationen, zwei Migrantenorganisationen und eine 
deutsche beteiligt. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus, was auf einen bestehen-
den Diskussionsbedarf hinweist. Die Fragestellungen bezogen sich auf das bestehende 
Engagement von älteren Menschen mit Zuwanderungshintergrund in den jeweiligen Orga-
nisationen, den Entwicklungsbedarfen und -möglichkeiten. Diese wurden sehr differenziert 
nach einzelnen Handlungsfeldern erfragt. Ansprache- und Anerkennungsformen sowie die 
Einbeziehung neuer Medien wurden einbezogen.

Während eine Organisation von einem Entwicklungsbedarf an Engagementformen in allen 
sozialen Bereichen von und für ältere Migranten ausgeht, sehen andere die meisten Be-
reiche als  abgedeckt und/oder zumindest schwierig in der Umsetzung an. Die erste Gene-
ration der Migranten mit ihren Gegebenheiten wird von Seiten einer Migrantenorganisation 
als kaum erreichbar für ein zu erweiterndes Engagement eingeschätzt. Die bestehenden 
Formen des Engagements werden beschrieben als Hilfen bei Festen, Einbindung in Grup-
penangebote, offene Treffen, intrakulturelle Seminare, auch organisierte Ausflüge in die 
nähere Umgebung, um die „neue“ Heimat außerhalb des eigenen Stadtteils zu entdecken.

Die Hinderungsgründe für ein Engagement werden von den Migrantenorganisationen in 
dem Alter und der vorherrschenden Orientierung und der Aufenthaltsdauer während des 
Jahres in der Ursprungsheimat gesehen. In den Interviews hat sich aber herausgestellt, 
dass die zeitliche Anwesenheit der Befragten überwiegend in Deutschland ist.
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Eine Übereinstimmung besteht in der Einschätzung, dass  in den letzten 15 Jahren eine 
nur geringe Ansprache der älteren Migranten und Migrantinnen in Bezug auf ein Engage-
ment stattgefunden hat. Hier scheinen Chancen verpasst worden zu sein. Auch die Ange-
bote zur Erlernung der deutschen Sprache sind unzureichend gewesen. 

Das Interesse an Nachbarschaftshilfe wird von Seiten der Migrantenorganisationen eher 
gering eingeschätzt, während ein anderer Träger - entsprechend den Ergebnissen der 
Zielgruppenbefragung - einen bereits hohen Anteil an Nachbarschaftshilfe feststellt. Es 
entsteht der Eindruck, dass die Migrantenorganisationen die Fragen nach einem beste-
henden und möglichen Engagement ihrer Besucher als Kritik an ihrer eigenen Funktion 
betrachten. Positiv wird eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise über türkische 
Medien, auch über das Fernsehen zur Darstellung von und Gewinnung zum Engagement 
eingeschätzt.

Mögliche Felder für ein Engagement werden von der Pflege- und Demenzberatung in der 
Betreuung älterer Migrantinnen und Migranten gesehen. Hier sollten entsprechende Quali-
fizierungsangebote durchgeführt werden, wie sie auch im Rahmen eines weiteren Projek-
tes in Ahlen entwickelt wurden. Als Inhalte werden empfohlen: „Nähe und Distanz“, „Ge-
sprächsführung“ und „Angebote in Ahlen“. Bei der Betreuung von Pflegebedürftigen und 
Demenzerkrankten sind sicher auch Krankheitsbilder und der Umgang mit Verhaltensfor-
men als Themen sinnvoll. 

Eine intensivere Befragung der Zielgruppe als auch die Gewinnung muttersprachlicher 
Multiplikatoren, um beispielsweise Zugang zu Haushalten zu erhalten, die einen Bera-
tungs- und Betreuungsbedarf aufweisen oder auch um über eine Vertrauensbeziehung 
Engagementmöglichkeiten zu entwickeln, werden als zielführend benannt. Der persönli-
chen Ansprache wird eine hohe Bedeutung gegeben, dies wird durch die Interviews der 
Zielgruppe weitgehend bestätigt. Erzählcafés und niedrigschwellige Kommunikationsan-
gebote und Dialogrunden werden als Möglichkeiten zur verbesserten Ansprache aufge-
führt. Die Begleitung der Freiwilligen und ihre Qualifizierung werden von zwei Organisatio-
nen als Bedarf benannt. Dies entspricht auch den Ergebnissen der bundesweiten Freiwilli-
gensurveys zur Gewinnung weiterer Engagierter in allen Bevölkerungsgruppen. 

III. Planungen für die weitere Projektphase

Die Auswertungsergebnisse zeigen, dass es einer konzeptionellen Strategie bedarf, die 

- die kulturelle Vielfalt als Leitbild verfolgt, 
- den Dialog auf den verschiedenen Ebenen intensiviert
- Multiplikatoren und Begleiter gewinnt und qualifiziert
- konkrete, differenzierte, an den Interessen, Lebensstilen und Milieus der Zielgruppe ori-

entierte Angebote und Unterstützungsleistungen aufbauen muss, die mit Zeit und „klei-
nen Erfolgen“ verbunden sind.
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1. Drei Eckpfeiler der Projektentwicklung

Aus der Analyse rücken damit drei Zielgruppen bzw. Eckpfeiler für eine weiterführende 
Strategie in den Vordergrund, die nicht nur die älteren Migrantinnen und Migranten be-
rücksichtigt.

Die „blockierte“ Teilhabe basiert auf Barrieren, die 

I. auf Seiten der Migrantinnen und Migranten und deren vorherrschenden Le-
benslagen beruhen. Hier ist eine weitergehende Differenzierung der Engagement-
förderung aufgrund von Ressourcen, Lebensstilen und Milieus notwendig, um An-
satzpunkte zur Vermeidung des stattfindenden Rückzugs zu finden

II. auf der Basis eines „Ausschlusses“ des bestehenden und möglichen Engage-
ments von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Wahrnehmung 
Deutschstämmiger und mangelnder Angebote und Ansprachemethoden in 
„deutsch“ geprägter Engagementkultur existieren und 

III. ebenso in türkisch geprägten Einrichtungen, vorwiegend Migrantenorganisati-
onen bestehen.

Um Ansatzpunkte zu finden, sollen neben dem weiteren Abbau der Hemmnisse und Bar-
rieren vorhandene Ressourcen verstärkt und entwickelt werden.

Erste Zielgruppe: Ältere Menschen mit Zuwanderungshintergrund

 Barrieren, die bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund bestehen, sind:

- Mangelhafte Deutschkenntnisse
- gesundheitliche Probleme
- Orientierung auf Familie
- teilweise traditionell geprägte Geschlechterbilder
- Hemmungen, Hilfe anzunehmen bzw. Probleme außerhalb der Familie anzusprechen
- Aktivitäten, die bevorzugt in einem „geschützten“ Rahmen stattfinden 
- geringe Kenntnis von Engagementmöglichkeiten in Deutschland
- freiwilliges Engagement besteht so nicht im Herkunftsland
- bestehende „reizarme“ Umgebung und Alltagsstruktur
- erschwerte Unterscheidung zwischen Entlohnung und freiwilliger Tätigkeit
- Komplexität der Problemlagen bei Hilfebedürftigkeit und kulturelles Verständnis von 

Zeitsouveränität

Ressourcen, die bei der Zielgruppe bestehen: 

- Helfen als Selbstverständnis bei Landsleuten und Nachbarn
- Nachbarschaftliche Orientierung
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- Kenntnisse von zwei „Kulturen“
- teilweise Wohnen an zwei Standorten (Internationalität)
- Hohe Anpassungsleistungen an neue Lebenslagen
- Erfordernis  der Neuorientierung in der nachberuflichen Lebensphase (Erfahrungswis-

sen einbringen?)
- teilweise Veränderung der Geschlechterbilder
- Haltung, „Hilfe ist selbstverständlich“ (und kein Engagement)
- zunehmende Sichtbarkeit von Hilfesituationen (Hilfe- und Pflegebedarf, Depressionen, 

Demenz)
- Wunsch nach anregenden Aktivitäten

Das Projekt will an den vorhandenen Ressourcen und Interessen der älteren Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte ansetzen. Die notwendige Differenzierung der Zielgruppe 
zeigt auf, dass es ältere Migrantinnen und Migranten mit individuellem Unterstützungsbe-
darf gibt ebenso wie diejenigen mit Ressourcen und der Bereitschaft, sich für Menschen 
aus dem eigenen Kulturkreis aber auch für andere zu engagieren. Allerdings besteht oft-
mals ein anderes Verständnis  von „Engagement“, so dass es hier auch „Übersetzungshil-
fen“  einzusetzen gilt.

Zweitens: Verbesserte Wahrnehmung durch die deutsche Engagementlandschaft 
und Bevölkerung

Barrieren in der Wahrnehmung und Umsetzung des Potenzials von Engagement der 
Zugewanderten von Einrichtungen, Anlaufstellen, Organisationen, Verbände, Vereine und 
Initiativen, die im bürgerschaftlichen Engagement tätig sind und noch zu wenig interkultu-
rell ausgerichtet sind. Was hindert sie, Migrantinnen und Migranten für ein Engagement zu 
gewinnen:
- geringes Basiswissen über unterschiedliche Gruppen, Herkunft, Tradition und Le-

benslagen älterer Migranten (interkulturelle Kompetenz), hier ist eine weitere kulturel-
le Öffnung notwendig

- Milieugeprägtheit von Engagement
- zu wenig zielgruppenorientierte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- schwer verständliches Material
- geringe Nutzung türkischer Medien
- wenig Präsenz von Vorbildern in den Medien
- wenig Multiplikatoren mit interkultureller Kompetenz und Zweisprachigkeit
- Unübersichtlichkeit des Angebotes
- zu wenig zugehende und kommunikative Angebote für Migranten
- zu geringe Einbindung in vorhandene Arbeitskreise und Netzwerke

Ressourcen:

- verstärkte Wahrnehmung älterer Menschen mit Zuwanderungshintergrund
- Gemeinwesenorientierung
- Qualifizierungsangebote
- bestehende Vernetzung
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Drittens: Türkische Migrantenorganisationen und Einrichtungen

Auch von Seiten der türkischen „Community“ bestehen oftmals starre Bilder und eine tradi-
tionelle Kultur, die als Barrieren gegenüber der Entwicklung passender Engagementfor-
men wirken:

- wenig Begegnungs- und Dialogmöglichkeiten zu Engagementformen in Deutschland
- bestehende Altersbilder
- starke soziale Kontrolle und Normierung in bestehenden Gruppen

Ressourcen, die bisher zu wenig wahrgenommen und verstärkt wurden, bestehen:

- Interkulturelle Kompetenzen
- positive Erfahrungen mit Nachbarschaften und Angeboten
- Multiplikatoren
- Stärkere Vernetzung mit deutschen Einrichtungen, Gruppen und Initiativen

Daraus ergeben sich bestimmte Schlussfolgerungen:

In der Türkei gibt es die Form des Ehrenamtes  wie in Deutschland nicht. In einer Initiative, 
einem Verein oder einer sozialen Einrichtung ein Engagement aufzunehmen, ist ihnen 
fremd. Die Idee „aktiv zu werden“ für sich und  für andere zu werden, ist die Verbindung 
zwischen diesen beiden Kulturen. Diese wird in der weiteren Gestaltung des Projektes mit 
dem türkischen Begriff „aktif“ aufgegriffen.

Tendenzen des Rückzugs, die auch mit der bereits seit Jahren fehlenden Ansprache korre-
lieren, muss gezielt entgegen gesteuert werden. Die „vergessene Gruppe“ muss abgeholt 
werden. Dieser Prozess geht nur im wechselseitigen Lernen voneinander, basierend auf 
einem lebensweltorientierten Bildungsverständnis und der voranschreitenden interkulturel-
len Öffnung deutscher Engagementstrukturen. Tandemmodelle und Wegbegleiter als Un-
terstützer zum Kennenlernen neuer Engagagementformen sind hier tragende Grundpfeiler 
der Weiterentwicklung.

Die persönliche Ansprache und die Betonung des Gemeinschaftlichen stellten bedeutende 
Aspekte dar.

Wie sich weiterhin gezeigt hat, stellen formale Strukturen und Arbeitsweisen sowie eine 
direkte Einbindung in bestehende Engagementstrukturen eher Barrieren zur Weiterent-
wicklung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte dar.

Es müssten mehr Reflexionsanlässe über das Engagementverständnis auf verschiedenen 
Ebenen initiiert werden. Das Aufweichen von sozialer Kontrolle geht nur über den Aufbau 
von Vertrauen, dem Freiraum zur Entwicklung von Vorbildern für ein Engagement und der 
verbreiterten öffentlichen Darstellung und Anerkennung.
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Projekte „Migranten für Migranten“ sind ebenso aufzubauen, wie „Brückenbauer“-Projekte, 
die vermittelnd tätig sind. Die bestehenden interkulturellen Kompetenzen und das Erfah-
rungswissen vieler älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind bisher noch nicht 
ausreichend abgerufen worden. Bestehende Sprachbarrieren sind nur über muttersprach-
liche Vermittler zu überwinden.

Ein weiterer Ansatzpunkt besteht in der notwendigen interkulturellen Öffnung der beste-
henden Engagementformen und Einrichtungen, in denen Engagement stattfindet. Hier sol-
len Impulse für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen 
bzw. Migranteneinrichtungen gegeben werden. 

Um effektive Strukturen aufzubauen, sollen neben der Gewinnung von Multiplikatoren 
auch partizipative Strukturen mitgedacht und erprobt werden. Hierfür liegen in Ahlen be-
reits gute Voraussetzungen vor, die es zu nutzen und zu qualifizieren gilt.

2.  Zentrale Empfehlungen und konkrete Projektansätze

Das Projekt wird umgesetzt durch das kommunale Projektteam (Projektleitung, Projektko-
ordinatorin, zwei Honorarkräfte, eine Doktorantin) und das bereits gewonnene Ehrenamts-
team. Im Ehrenamtsteam arbeiten derzeit fünf deutsche und eine aramäische Ehrenamtli-
che mit. Drei Teilnehmende absolvieren dabei einen Freiwilligendienst aller Generationen.

In der Umsetzungsphase ab 2011 sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:
1. Informationsverbesserung und kommunikative Angebote zur Kontaktaufnahme
2. Aufbau neuer Engagementfelder und -formen
3. Gewinnung von Freiwilligen Wegbegleitern mit Zuwanderungshintergrund
4. Qualifizierung von deutschen Engagementstrukturen und Einrichtungen 
5. Gemeinsame Projektentwicklung von Menschen mit Zuwanderungshintergrund und An-

sprechpartnern in den Einrichtungen 
6. Einbindung in das SINN-Netzwerk in Ahlen und Verstärkung partizipativer Strukturen 

unter dem Aspekt der Integration
7. Aufbau von Organisationsstrukturen zur Sicherung der Nachhaltigkeit
8. Anerkennungskultur schaffen und sichern 

Diese Schwerpunkte sollen in den folgenden Projektphasen umgesetzt werden:

Phase 1:
Aufbau niedrigschwelliger Kommunikationsangebote, einer interkulturellen „Akti-
onsgruppe“ sowie kommunaler Unterstützungsangebote

Aufbauend auf den vorliegenden Ergebnissen und der Einbeziehung der Ideensammlung 
werden in 2011 zunächst niedrigschwellige Kommunikationsangebote aufgebaut, verbun-
den mit Informationsangeboten zu Engagementmöglichkeiten. 
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Ziele:

• Entdecken eigener Ressourcen zum Engagement
• Biografische Erfahrungen (Anpassungsleistung) wertschätzen und als wertvolle Res-

source  zum Engagement aufnehmen
• Abbau von Hemmschwellen
• Unterstützung selbstorganisierter Formen durch das Vermitteln von Anregungen und 

Unterstützung der Bildung von Netzwerken
• Gruppenbildung und Vertrauen schaffen

Das „Ehrenamtsteam“ des Projektes, ist hoch motiviert und hat durch den am 11.2.2011 
durchgeführten Workshop ein „Wir-Gefühl“ entwickelt. Dies wird als bedeutende Voraus-
setzung für die Gewinnung weiterer Ehrenamtlicher und der Zielgruppe angesehen.

Am 21.2.2011 wurden die entwickelten Ideen bei einer Auftaktveranstaltung der Zielgruppe 
vorgestellt und für eine Teilnahme geworben. Es entstanden zudem spontane Engage-
mentideen bei den 30 Besucherinnen und Besuchern, z.B. die Einrichtung eines Besuchs-
dienstes im Krankenhaus für türkische sprechende Patientinnen und Patienten.

Phase 1 - Baustein 1: 
Angebote durch das Ehrenamts- und Projektteam

Um möglichst viele Menschen mit dem Projekt und seinen Zielen bekannt zu machen und 
für die Teilnahme an den Aktivitäten des Ehrenamtsteam zu werben, findet Mitte März eine 
Busfahrt nach Holland, Enschede statt. Die Fahrtzeit wird genutzt, um das Projekt zu er-
läutern, in Enschede werden Kontakte zu niederländischen Ehrenamtlichen hergestellt, ein 
Museum und der Markt besucht. Die Rückfahrt wird wiederum für die Gruppenbildung ge-
nutzt (Singen, Austausch…) und konkrete Anschlusstermine für die folgenden Projektide-
en werden vermittelt.

Die konkreten Ideen aus dem Workshop, die anschließend erprobt werden sollen, sind:

- Ansprache vorwiegend alleinstehender älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
durch eine Koch- und Backgruppe im Jugendzentrum Ost, die monatlich stattfindet. Vier 
Ehrenamtliche haben sich bereits für die Planung und Organisation des  Angebotes bereit 
erklärt. Die Sendung des WDR „Kuchenbuffet“ bietet dem Projekt die Möglichkeit, sich im 
Fernsehen zu präsentieren.

- Verschiedene Freizeitausflüge für Ältere, die gemeinsam von den Integrationshelferin-
nen, den Ehrenamtlichen und dem Projektteam organisiert werden. Neben dem gemein-
samen Erleben und dem damit verbundenen Erholungswert sollen Informationen zu En-
gagementmöglichkeiten gegeben, Anregungen aufgenommen und auch andere Projekte 
im In- und Ausland (Holland) kennengelernt werden. Über kleinere Spiele, gemeinsames 
Singen (deutsche und türkische Lieder) und Gespräche auf den Fahrten soll ein verstärk-
tes Miteinander erreicht werden, das auch zu weiteren Kontakten motiviert.
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- „Aktif in den Tag starten“: Durchführung eines Frühstückstreffs mit Programmangebot zur 
Informationsweitergabe an Engagementmöglichkeiten im Jugendzentrum Ost. Die Organi-
sation übernimmt eine Ehrenamtliche aus dem Team. Der Frühstückstreff soll in der Start-
phase alle 4 Wochen stattfinden und auch als Planungs- und Austauschtreffen für die Ak-
tifen in den Gruppen dienen. Er heißt „Aktif-Treff“ und dient dazu das  Netzwerk der Aktivi-
täten zusammenzuhalten.

- Holzwerkstatt für Kinder: Unter Anleitung eines türkisch und eines deutschstämmigen äl-
teren Ehrenamtlichen sollen Kinder angeleitet werden, um Spielzeug, Nistkästen und ähn-
liches zu bauen. 

- Stadterkundungen: „Besonderheiten in unserer Stadt, in der wir gemeinsam leben“: Der 
Austausch über Traditionen und Kultur soll hier im Vordergrund stehen. Kirchen, Mosche-
en, Schützenvereine und andere Vereine sollen als  Kooperationspartner gewonnen wer-
den und jeweils  2-3 Standorte aufgesucht werden, über deren Rituale, Traditionen dann 
der Austausch stattfindet.

- Theaterprojekt: „“Zwischen zwei Welten“: Interessante Themen, wie „Generationenkon-
flikte“, „Die erste Zeit in Deutschland“ oder auch „Der türkische Humor“ sollen gemeinsa-
me mit Älteren entwickelt und Mitspieler gesucht werden. 

Phase 1 - Baustein 2:
Unterstützungsstruktur durch das Projektteam der Kommune

Allen Projektideen gemeinsam ist die Notwendigkeit, neue Formen der Ansprache zu er-
proben sowie eine starke Betonung des Miteinanders und Kennenlernens. Um gemeinsam 
zu lernen und auch die aufgenommene Verantwortung als  Ehrenamtlicher hinsichtlich Or-
ganisation, Unterstützung und Austausch nicht allein bewältigen zu müssen, gibt es das 
Angebot des Projektteams, bei der Organisation von Räumen, Ansprechpartnern und dem 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Zudem können die Aktivitäten des 
Ehrenamtsteams aus Projektmitteln finanziell ermöglicht werden.

Phase 1 - Baustein 3:
Einarbeitungsangebote

Weiterhin werden im ersten Quartal 2011 drei ganztägige Seminare für das  Ehrenamts-
team angeboten zu den Themen „Biografiearbeit“, „Altersbilder“ und „Interkulturelle Kom-
petenz“, von denen ein Impuls für weitere Planungen ausgehen soll.
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Phase 2: Aufbau neuer Engagementformen durch Reflexion, Begleitung, Hospitation 
und Qualifizierung und Einbezug in das Netzwerk der Seniorenarbeit in Ahlen 
„SINN-Senioren in Neuen Netzwerken“

Phase 2 - Baustein 1:
Reflexion und Weiterentwicklung

Im Sommer 2011 werden die begonnen Teilschritte ausgewertet und die „erfolgreichen“ 
Ansätze weiterverfolgt.

- Ehrenamtsteam: Auswertung und Weiterentwicklung, Gewinnung weiterer Engagierter 
aus beiden Kulturkreisen

- Unterstützungsangebote durch das Projektteam
- Auswertung der durchgeführten Einarbeitungsseminare und Weiterentwicklung
- „Aktif im Alter“: Veröffentlichung der Zwischenergebnisse und Auswertung der Wirksam-

keit der durchgeführten Anspracheformen 

Phase 2 - Baustein 2:
Hospitation

Um das Kennenlernen von weiteren Engagementfeldern zu ermöglichen, sollen gegensei-
tige „Hospitationen“ stattfinden: Engagement in deutsch geprägten Formen (Nachbar-
schaftshilfe, Vorlesepaten etc.) und in türkisch geprägten Formen und Gespräche über Un-
terschiede und Gemeinsames.

Phase 2 - Baustein 3:
Stärkung der Inanspruchnahme von Hilfen und Angeboten

Viele ältere Menschen mit Zuwanderungshintergrund leben zurückgezogen und nehmen 
unterstützende Angebote der offenen Seniorenarbeit und des Versorgungssystems nicht 
wahr. Hierzu bedarf es geeigneter Ansprache- und Zugangsformen, die vor allem über die 
Gewinnung von freiwilligen Wegbegleitern, die über den gleichen Kulturkreis eingebunden 
sind, gelingen kann.

Ziel ist zur Verminderung von Isolation und Förderung der Einbindung in soziale Netzwer-
ke älterer Menschen die Gewinnung und Vermittlung von Freiwilligen Wegbegleitern/innen. 
Sie sollen Kontakte aufnehmen, Vertrauen schaffen, Missverständnisse klären helfen und 
bei Bedarf entsprechende Hilfen vermitteln. Der Kontakt mit den entsprechenden Einrich-
tungen ist sinnvoll. Hierbei sollen die Integrationshelferinnen eingebunden werden.
Über die Kooperation mit dem Demenzprojekt ist der Aufbau eines Besuchs- und Begleit-
dienstes zu überlegen.

Zur Qualifizierung und verbesserten Kenntnis sollten Informationsveranstaltungen mit 
Schwerpunktthemen durchgeführt werden, die auch Beispiele aus  den Migrantenmilieus 
vermitteln können, bspw. Themen wie
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•Wohnberatung und -anpassung
•Ernährungsberatung
•Bewegungsangeboten
•Mediennutzung und Informationstransparenz
•Nachbarschaften und -hilfen
•Pflegeangebote
•Beteiligungsformen in Ahlen und SINN-Netzwerk

Die Orte als auch die Nutzung der migrantenspezifischen Informationskanäle sollten dabei 
berücksichtigt werden. Direkte Ansprache und Mundpropaganda sind weitere notwendige 
Methoden.  Die Informationsveranstaltungen können auch im Rahmen des o.g. Aktif-Treffs 
stattfinden.

Phase 2 -  Baustein 4:
Einbezug in das Netzwerk der Seniorenarbeit in Ahlen „SINN-Senioren in Neuen 
Netzwerken“

In Ahlen besteht ein umfängliches soziales Netzwerk in der Seniorenarbeit, in dem viele 
ehrenamtliche Initiativen und Gruppen zusammenarbeiten. Die Angebote des SINN-Netz-
werkes erreichen heute die Migrantinnen und Migranten kaum. Dies soll durch die Auf-
nahme der „Aktif-Gruppen und –Angebote“ in das SINN-Netzwerk und den Austausch un-
ter den Gruppen verändert werden

Phase 3:
Festigung der begonnenen Ansätze und Vermittlung der Anforderungen zur Gewin-
nung und Begleitung von älteren Ehrenamtlichen an die verschiedenen Organisati-
onen und Einrichtungen aus den verschiedenen Kulturkreisen

Anfang 2010 sollen neben der Festigung der entwickelten o.g. drei Bausteine die Erfah-
rungen und gelungenen Beispiele der Weiterentwicklung an die verschiedenen Anlaufstel-
len, Vereine, Verbände und Einrichtungen, die für ein Engagement gewinnen wollen, wei-
ter vermittelt werden. Dies ist notwendig, um eine nachhaltige Struktur über den Projekt-
zeitraum hinaus zu entwickeln. 

Hierzu sollen verantwortliche Personen in den bestehenden Einrichtungen (als  Kontakt-
person und Anlaufstelle sowie interner Lotse für Engagementfragen und interkulturelle 
Fragen) bestimmt werden. 

Bis  2012 sollen dann Qualifizierungsangebote gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen 
durchgeführt werden, die zu einer verbesserten Ansprache und Einbindung Ehrenamtli-
cher in die vorhandenen Strukturen führen oder auch zu neuen Engagement- und Tätig-
keitsfeldern in den Organisationen. 
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Phase 4:
Nachhaltige Sicherung, Auswertungsphase und Vermittlung der Ergebnisse

Die letzte Phase in 2013 soll zu einer nachhaltigen Struktur und Einbindung in das SINN-
Netzwerk in Ahlen führen, die die vorgestellten Ziele einer integrativen Stadt- und Enga-
gementpolitik weiter verfolgt und sichtbar macht. Das  Zusammenwirken von Haupt- und 
Ehrenamt, die Gewinnung von Freiwilligen Wegbegleitungen und deren Zusammenarbeit 
mit den Ansprechpersonen in den Einrichtungen sowie ein deutsch-türkisches Kooperati-
onsnetz als Element des Netzwerkes in Ahlen sollen dann gefestigt sein. 

Die Bausteine: Projekte der Ehrenamtlichen, Strukturanforderungen sowie Bildungsange-
bote sollen qualifiziert dargestellt und anderen zum Modelltransfer zur Verfügung gestellt 
werden.

In einer breiten Öffentlichkeitsarbeit sollen die Ergebnisse dargestellt und über angemes-
sene Anerkennungsformen die Ehrenamtlichen einbezogen und gewürdigt werden. 
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