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Migration, Diversität, Care:  Spielt Kultur eine Rolle?  

 

Die migrationsbezogene Diversifzierung der Bevölkerung gilt als Herausforderung für die 

etablierten wohlfahrtsstaatlichen Modelle von Betreuung und Pflege. Eine gängige Rezeptur 

und Strategie ist jene der Kultursensibilität: Wohlfahrtsstaatliche Angebote und Leistungen 

werden dahingehend überprüft und bewertet, ob sie den kulturell geprägten Bedürfnissen der 

Zielgruppen angemessen sind oder gegebenenfalls angepasst werden müssen. Im Vergleich 

von Integrations- und Wohlfahrtsregimen zeigen sich unterschiedliche Praktiken und Modelle, 

die eher multikulturell ausgerichtet sind oder eher auf Assimilation abzielen. Unabhängig von 

diesen Varianten lässt sich allerdings ein allgemeiner Trend  beobachten, wonach Ansprüche 

auf Anerkennung kultureller und ethnischer (also partikularer) Bedürfnisse gegenüber 

Ansprüchen auf bürgerschaftliche und (sozial)rechtliche Inklusion an Bedeutung gewinnen. 

Die Folgen dieser Verschiebung werden, nicht zuletzt in Hinblick auf eine De-Politisierung 

der Care-Arbeit, vielfach kritisch bewertet, sei es als Ausdruck einer „Entsorgung 

menschlicher Reproduktionsarbeit entlang von Geschlechter- und Armutsgrenzen“ (Apitzsch 

und Schmidbauer 2010) oder eben in Bezug auf die Etablierung und Durchsetzung 

kulturalisierender Handlungs- und Orientierungsmuster.  

 

Dieses Panel möchte dazu einladen, den Zusammenhang von Migration, Diversität und Care 

aus alternativen und differenzierteren Perspektiven zu thematisieren, wobei, ausgehend von 

kürzlich abgeschlossenen Forschungen und zum Teil noch laufenden bzw. geplanten 

Forschungsvorhaben, drei Themen besondere Aufmerksamkeit zukommt: zum einen soll die 

betroffene Zielbevölkerung im Rahmen der Situations- und Problemwahrnehmung selbst zu 

Wort kommen; zum zweiten soll das Zusammenspiel von Forschung und institutioneller 
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Praxis thematisiert werden; zum dritten geht es um die Frage potentieller Folgen der 

unterschiedlichen Wahrnehmung und Einbettung von kultureller Differenz in institutionelle 

Formen der Sorgearbeit. 

 

Der Zusammenhang von Migration, Diversität und Care erschließt sich nicht unabhängig von 

der Situations- und Problemwahrnehmung der betroffenen Zielbevölkerungen. Trotz der 

international stark anwachsenden Zahl an Forschungen in diesem Themenfeld gehen 

erstaunlicherweise wenige Forschungen der Frage nach, welche Rolle der Erfahrung und dem 

spezifischen Kontext von Migrationsprozessen, wozu auch das institutionelle Arrangement 

von Integrationspolitiken zählt, für die Inanspruchnahme von Betreuungs- und 

Pflegeleistungen, aber auch den diesen zugrundeliegenden Erwartungen zukommt. Im 

Gegensatz lässt sich beobachten, dass zur Analyse von Gruppenunterschieden vielfach fraglos 

auf Kategorien wie nationale Herkunft oder, in jüngerer Vergangenheit verstärkt, ethnische 

Vergemeinschaftung oder Religionszugehörigkeit zurückgegriffen wird, ohne sozio-

ökonomische und milieubezogene Differenzierungen ausreichend zu berücksichtigen. 

Dadurch werden nicht nur die Perspektiven der Betroffenen in ein Korsett von Kategorien der 

Praxis gezwängt (Staatsangehörigkeit oder Geburtsland als unhinterfragte Analysekategorie); 

zugleich erweist sich die Übersetzung von Diversität als nationale Zugehörigkeit bzw. 

Herkunft als verkürzt. Hier ist es die Migrationsforschung selbst, die dafür sorgt, dass Kultur 

auf recht zentrale und keineswegs immer ausreichend klar definierte und reflektierte Weise als 

vermittelnde Variable von Migration und Care eingeführt wird. Die im Rahmen des Panels 

präsentierten Forschungen vereint das Bemühen um einen kritischen und reflexiven Umgang 

mit deskriptiven Kategorisierungen.  

 

Viele Forschungen im Bereich Migration, Diversität und Care entstehen im Kontext 

aktivierender und intervenierender Sozialpolitik bzw. von sozialer Arbeit, häufig in Form von 

Auftragsforschung, im Rahmen von Programm- und Maßnahmenevaluierungen und auch in 

unterschiedlichen institutionellen Settings. Die Migrationsforschung gerät hier rasch in ein 

Spannungs- und Konfliktfeld zwischen ihrem Eigenanspruch als akademisch verankerte 

innovative Praxisforschung und den organisationalen und betriebswirtschaftlichen 

Anforderungen und Eigenlogiken (Zweckmäßigkeit, Optimalität) des Feldes sozialer und 

sozialpolitischer Interventionen und sozialer Dienstleistungen, in deren Ausgestaltung sich 

zugleich normative sowie kulturalisierende (bzw. ethnisierende) Komponenten herausschälen 

lassen. Ein Anspruch des Panels ist es, anhand konkreter Forschungsbezüge das diesem 
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Spannungsverhältnis zugrunde liegende Theorie-Praxis-Verhältnis anzusprechen und zu 

thematisieren. Konkret darauf eingegangen wird im Zusammenhang mit Studien, die im 

Kontext lokaler Sozialplanung und Sozialpolitikentwicklung entstanden sind. Im Anspruch 

um eine auch in dieser Hinsicht kritische und reflexive Migrationsforschung ist einer der 

beiden Vorträge bewusst als Co-Referat von AuftraggeberInnen und Auftragnehmer 

konzipiert.  

 

Ein weiteres Ziel ist es, im Vergleich verschiedener Übersetzungen von Diversität als kulturell 

wahrgenommene Differenz in lokale Institutionalisierungen deren Folgen für spezifische 

Formen von Inklusion und Exklusion nach zu vollziehen.  

 

Das Grundinteresse des Panels ist einerseits, MigrationsforscherInnen und 

WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen fachlich-disziplinären (Soziologie, Psychologie, 

Kultur- und Sozialanthropologie) und institutionellen Kontexten (akademische Forschung, 

Verwaltung und Sozialplanung) einzuladen, ausgehend von aktuellen Forschungen und 

Forschungsvorhaben, der Bedeutung der Migrationserfahrung und der migrationsbezogenen 

Lebenslage für die Inanspruchnahme von Betreuung und Pflege im extramuralen wie im 

stationären Bereich nachzugehen. Andererseits lädt das Panel zu einer wissenschaftlich 

fundierten und differenzierten Auseinandersetzung mit der Rolle der Kultur (und des 

Kulturbegriffs) in unterschiedlichen Kontexten von Migration und Pflege ein. Für das Panel 

sind vier Vorträge zu jeweils 20 Minuten vorgesehen. Die Vorträge sind so aufgebaut, dass sie 

aktuellen Forschungen Raum geben, sei es in Bezug auf Pflegerwartungen und 

Gesundheitsvorstellungen, auf Aspekte des Theorie-Praxis-Bezugs oder die Frage, wie 

Diversität als Kultur in die institutionelle Praxis übersetzt wird. Das Panel involviert sowohl 

etablierte als auch NachwuchswissenschaftlerInnen und versteht sich als ein Beitrag zu der in 

der Migrationsforschung zu Recht eingeforderten inter- und transdisziplinärer Verschränkung 

von Problem- und Forschungsperspektiven.  
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Vorträge 

 

Christoph Reinprecht, Ina Teresa Wilczewska und Jana Schultheiß 

Beeinflusst die Erfahrung der Migration die Inanspruchnahme von Pflege- und 

Betreuungsleistungen?  

Christoph Reinprecht ist Professor für Soziologie an der Universität Wien. Ina Teresa 

Wilczewska ist diplomierte Psychologin der Universität Warschau und arbeitet derzeit an einer 

Dissertation an der Universität Wien zum Thema „Cultural markers and boundary making 

strategies and their relation to health of Polish immigrants living in Vienna. An attempt 

towards a new way of acculturation measurement“. Jana Schultheiß ist diplomierte 

Volkswirtin und als Fachreferentin in der Magistratsabteilung 24 (Gesundheits- und 

Sozialplanung) der Stadt Wien tätig.  

In ihrem Vortrag berichten Christoph Reinprecht, Ina Teresa Wilczewska und Jana Schultheiß 

über eine am Institut für Soziologie der Uni Wien durchgeführte Studie zum „Einfluss der 

Migration auf Leistungserbringung und Inanspruchnahme von Pflege- und 

Betreuungsleistungen in Wien“. Diese Studie wurde 2014 und 2015 im Auftrag der 

Magistratsabteilung 24 (Gesundheits- und Sozialplanung) und dem Dachverband der Wiener 

Sozialeinrichtungen durchgeführt. Ein Ziel war es, die Gründe für die beobachtete 

unverhältnismäßig geringe Inanspruchnahme von professionellen Pflege- und 

Betreuungsleistungen in manchen Herkunftsgruppen zu identifizieren. Für die Studie wurden 

429 Personen aus fünf Haupteinwanderergruppen (Türkei, Polen, Bosnien-Herzegowina, 

Serbien und Iran) in Wien befragt; in einer ergänzenden Erhebung wurde eine Kontrollgruppe 

von einheimischen Älteren (N=85) untersucht. Das Durchschnittsalter betrug 63 Jahre und 

enthält ein der Grundgesamtheit entsprechendes Verhältnis von Frauen und Männern. Der 

standardisierte Fragebogenerhebung enthielt, neben verschiedenen Aspekten der Lebenslage, 

eine Vielzahl an Fragen zu Alterserwartungen und Pflegerwartungen, zur Akzeptanz mobiler 

und stationärer Angebote und Einrichtungen, zu Traditionsbindung, Familien- und 

intergenerationalen Beziehungen, ethnischer Zugehörigkeit, Migrationserfahrung und 

Akkulturation. 

Im Vortrag werden zwei Themen angesprochen. Im ersten Teil präsentieren Reinprecht und 

Wilczewska eine Analyse der Erwartungen und Präferenzen der Versorgung im Vergleich 

verschiedener Herkunftsgruppen und Sozialmilieus. Kern des Vortrags ist eine empirische 

Kritik der Hypothese familienzentrierter Versorgung und Unterstützung in einem Großteil der 

migrantischen Bevölkerung. Pflegebezogene Präferenzen werden im Hinblick auf die vier 
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Einflussfaktoren der ethnischen Zugehörigkeiten, der sozialen Klasse, Akkulturation und 

Migrationskontext getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass familienzentrierte Pflegeerwartungen 

in der Regel weniger dominant sind als angenommen, wobei ethnische Zugehörigkeit von 

geringerer Bedeutung sind als Akkulturation und sozioökonomischer Status. Allerdings gibt 

es große Unterschiede im Hinblick auf die Rolle der Familie, die weniger auf eine konkrete 

Pflegeaktivität, sondern eher auf das globale Verständnis der Familie rekurrieren. Im zweiten 

Teil des Vortrags gibt Jana Schultheiß als Vertreterin der AuftraggeberInnen Einblick darüber, 

wie ein starker Praxisbezug im Entstehungsprozess der Studie sichergestellt werden und die 

weitere Arbeit mit Forschungsergebnissen aussehen kann.  Dieser findet auf mehreren Ebenen 

statt. Auf inhaltlicher Ebene  werden die empirische Relevanz der Forschungsfragen und die 

Entwicklung von abgeleiteten Handlungsempfehlungen dargelegt. Ein weiterer Fokus liegt 

auf dem Prozess der Vernetzung zwischen Wissenschaft, Praxis und Verwaltung, der im 

Rahmen der Begleitung der Studie stattfindet und einen regelmäßigen Austausch von 

ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen umfasst. Nicht zuletzt geht es auch um die 

Verbreitung der Forschungsergebnisse und ihre Ableitungen für die Betreuungs- und 

Pflegestrategie der Stadt Wien. 

 

 

Daniela Wagner  

(Migrationsbedingte) Diversität in österreichischen Alten- und Pflegeheimen 

Daniela Wagner hat 2015 an der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 

Universität Graz ihr Dissertationsstudium mit einer Arbeit über "Diversität und 

Interkulturalität in österreichischen Alten und Pflegeheimen" abgeschlossen. Die Dissertation 

wurde mit dem Förderungspreis des Theodor Körner Fonds ausgezeichnet.  

In ihrem Vortrag resümiert Daniela Wagner ausgewählte Ergebnisse ihrer Dissertation, der 

Fokus liegt auf der Frage nach dem Potential für Inklusion in stationären Alten- und 

Pflegeheimen. Ausgangspunkt ihrer Forschungsarbeit bildet die Beobachtung von zwei 

gesellschaftlichen Entwicklungen: einerseits das alle Menschen betreffende Alter(n), 

andererseits die historisch-demografisch verankerten und weiter im Zunehmen begriffenen 

Migrationsprozesse. Menschen, die ihren Lebens- und / oder Arbeitsmittelpunkt nach 

Österreich verlagert haben, sind wie die Mehrheitsbevölkerung von einem zunehmenden 

Alter(n) betroffen. Mit dem ansteigenden Lebensalter steigt das Risiko der Hilfs- und 

Pflegebedürftigkeit. Ausgehend von diesen Alter(n)s und Migrationsprozessen, sozio-

demografischen wie biografischen Verortungen charakterisieren Alten- und Pflegeheime die 
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Diversität der BewohnerInnen, Angehörigen und MitarbeiterInnen. Betreuungs- und 

pflegebedürftige Personen verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Einrichtungen, die wie 

„imaginäre Wände“ wirken und sowohl Inklusion als auch Exklusion bedeuten.  

Gemeinsam mit Angehörigen und MitarbeiterInnen findet das Für- und Miteinander statt, 

welches durch vielfältige gesellschaftliche und institutionelle Einflüsse determiniert ist. Auf 

Grundlage der von der Grounded Theory von Strauss und Corbin (1996) geleiteten Analyse 

der geführten Interviews mit BewohnerInnen, Angehörigen, MitarbeiterInnen der Betreuung, 

der Pflege und des Managements in Langzeitpflegeeinrichtungen in Wien sowie der 

Steiermark und die Verbindung mit wissenschaftlichen Diskursen zeichnet der Vortrag ein 

Bild des von Diversität geprägten Für- und Miteinanders in stationären Einrichtungen der 

Betreuung und Pflege alternder Menschen. Innerhalb der (wahrgenommenen) räumlichen und 

strukturellen Vorgaben eignen sich die involvierten AkteurInnen Strategien für ein möglichst 

zufriedenes Leben, Besuchen und Arbeiten an, sie lernen. 

 

 

Josepha Nell 

Soziale, kulturelle und migrationsbezogene Hintergründe für subjektive Lebensqualität 

älterer MigrantInnen in Wien 

Josepha Nell forscht an den Universitäten Wien und Luxemburg im Rahmen ihrer 

Dissertation zum Thema „soziale, kulturelle und migrationsbezogene  Hintergründe, welche 

aus der Sicht älterer MigrantInnen in Wien für die Entwicklung einer positiven subjektiven 

Lebensqualität bedeutsam sind“. 

In ihrem Vortrag geht Josepha Nell der Frage nach, wie Migrantinnen und Migranten, die seit 

mehreren Jahrzehnten in Österreich leben und ihr Alter hier verbringen, Lebensqualität 

erzeugen. Ausgangspunkt ist eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Salutogenese 

bzw. des Kohärenzgefühls nach Antonofsky, das dazu einlädt, nach positiven und Resilienz 

erzeugenden Ressourcen zu fragen, die durch die Erfahrung einer Migration entstehen oder 

durch diese begünstigt werden (können). Die Forschungsarbeit, für die bisher 15 

umfangreiche biographisch-narrative Interviews durchgeführt wurden – die Auswahl der Fälle 

erfolgte nach dem Prinzip der Kontrastierung und ist infolgedessen durch große Heterogenität 

(nach Herkunft, Status, Bildungsstand, Migrationsgrund, Alter, Geschlecht) gekennzeichnet – 

zeichnet ein differenziertes Bild von Ressourcen, auf die sich die Erzeugung von 

Lebensqualität auch unter restriktiven materiellen Bedingungen stützen kann. Zu den 

konkreten, genützten Ressourcenbereichen zählen neben den strukturellen und ökonomischen 
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Ressourcen, kognitive und emotionale Ressourcen, soziale und personelle Ressourcen sowie 

Autonomie und Handlungsfreiheit. Vor allem die beiden zuletzt genannten Ressourcen sind 

wichtig, stehen sie doch nicht nur in Widerspruch zur verbreiteten Defizitthese, sondern 

unterstreichen zugleich das Argument, dass Migration stets auch ein Potential für den 

Zugewinn von Handlungsmacht und Freiheitsgraden innewohnt, das unterschiedlich 

ausgeschöpft werden kann. Die Ergebnisse der Studie lassen vermuten, dass sich dieses 

Potential nicht an herkömmliche ethnische und/oder kulturelle Zuschreibungen hält, wohl 

aber den Menschen Mittel zur Situations- und Krisenbewältigung in die Hand gibt, die durch 

den Prozess der Migration erworben wurden. 

 

  

Tatjana Thelen und Astrid Baerwolf 

Cultural Care | Cultures of Care: Institutionelle Angebote für SeniorInnen in Wien und 

Berlin 

Tatjana Thelen ist Professorin für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. 

Astrid Baerwolf arbeitet zur Zeit an der Humboldt Universität zu Berlin. In ihrem Vortrag 

stellen Tatjana Thelen und Astrid Baerwolf erste Ergebnisse eines tentativen Vergleichs zur 

Übersetzung von Diversität als kultureller Differenz in institutioneller Repräsentation und 

Praxis vor. 

Beide Städte, Wien und Berlin, sind durch eine hohe Zahl von MigrantInnen geprägt, die 

einen steigenden Anteil der älteren Bevölkerung ausmachen. Trotz statistischer Ähnlichkeiten 

zeigen erste tentative Vergleiche und Interviews einen sehr unterschiedlichen Umgang mit der 

Frage, ob und inwiefern die resultierende Diversität in städtischen Angeboten für SeniorInnen 

integriert werden sollte. In ihren Selbstdarstellungen werben beide Städte mit Diversität als 

“Markenzeichen”, diese wird allerdings ganz unterschiedlich in Serviceangebote für älter 

BürgerInnen übersetzt. So zielen viele städtisch geförderte Angebote in Berlin auf bestimmte, 

an Herkunft und Religion orientierten Zielgruppen (z.B. Tagespflege für ältere Muslime oder 

Russen, Pflegedienste für türkische Seniorinnen). Im Gegensatz dazu sind solche Angebote in 

Wien selten und betreffen fast ausschließlich die jüdische Bevölkerung. Unsere ersten 

Forschungsergebnisse bezeugen eine ausgesprochene Ablehnung von kulturellen 

Essentialisierungen. Stattdessen wird ein Fokus auf Individuen und ihre Bedürfnisse 

favorisiert. Auf der anderen Seite fließen in die institutionelle Praxis durchaus 

Wahrnehmungen kultureller Differenz ein, z.B. in Fallzuteilung und -diskussion. 

Interessanterweise wird in beiden Kontexten gleichzeitig auch eine Vorstellung von 
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“Kulturverlust” in Hinsicht auf familiäre Careverpflichtungen sowohl der Bevölkerung mit 

wie ohne Migrationshintergrund zur Begründung für sehr unterschiedliche Übersetzungen von 

Kultur in die institutionelle Praxis herangezogen. In unserem Projekt untersuchen wir die 

Folgen solcher diskursiver Essentialisierungen oder  ‘neo-colonial ideological violence’ wie 

Annemarie Mol (2008, 3) es genannt hat. Dabei geht es weniger um eine Bewertung, als um 

die möglicherweise unbeabsichtigten Folgen der jeweiligen Übersetzung in die Praxis für neu 

entstehende Formen von citizenship sowie für Inklusion und Exklusion der betreffenden 

SeniorInnen mit Migrationshintergrund. 

 

 

 


