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1 Einleitung

Unter der Bezeichnung »kultursensible Altenhilfe« hat sich in den letzten Jah-
ren in der sozialen Altenhilfe und Pflege ein berufspraktischer Diskurs etab-
liert, der sich mit der Versorgungssituation alter eingewanderter Menschen 
befasst. So wurde im Jahr 2006 das »Forum für eine kultursensible Altenhil-
fe«1 gegründet, in dem sich unter anderem alle größeren Wohlfahrtsverbände 
Deutschlands zusammengeschlossen haben. Zwar heißt es in der Präambel 
des gleich lautenden Memorandums, das von einem dem Forum vorangehen-
den Arbeitskreis im Jahr 2002 erstmals veröffentlicht und im Rahmen einer 
zweijährigen bundesweiten Kampagne verbreitet wurde, dass das zentrale Ziel 
vertreten werde, »allen in Deutschland lebenden alten Menschen unabhängig 
von ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft den Zugang zu den 
Institutionen der Altenhilfe zu ermöglichen und dort ein kultursensibles fachli-
ches Handeln sicherzustellen« (Forum für eine kultursensible Altenhilfe 2009: 
3). Die Aktivitäten, die mit dem Fachdiskurs um »kultursensible Altenhilfe« 
in Verbindung stehen, richten sich inhaltlich jedoch fast ausnahmslos auf die 
Zielgruppe der alten Migrant/-innen. So fährt die Präambel des Memorandums 
auch in diesem Sinne fort und konkretisiert, dass es um die Verwirklichung 
der »gleichberechtigte[n] Teilhabe älterer Migrantinnen und Migranten« gehe 
und das Memorandum dazu beitragen solle, »dass ältere Menschen unterschied-
licher Herkunft und Kultur Zugang zu den Institutionen der Altenhilfe« (ebd.: 4; 
Hervorhebungen: K.H.) erhielten. Nun ist gegen diese Zielsetzung allein wenig 
einzuwenden. Im Gegenteil: Mit stetig steigenden Zahlen älterer Menschen mit 
Migrationshintergrund in der Bundesrepublik Deutschland wächst auch ihre 
gesellschaftliche Relevanz und die sozialpolitische Verantwortung dieser Be-
völkerungsgruppe gegenüber.2 Die mit dieser demographischen Entwicklung 
einhergehende zunehmende Bedeutung migrationsbezogener Themen in den 

1 | Vgl. www.kultursensible-altenhilfe.de

2 | Auf die Datenlage wird in Kapitel 2.1 der vorliegenden Arbeit ausführlich Bezug 

genommen.
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Institutionen des Altenhilfesystems stellt Soziale Arbeit und Pflege3 vor die Fra-
ge, inwiefern ihre bisherigen Handlungskonzepte in diesem Kontext tragen. 

Ein anderer Aspekt jedoch bedarf in diesem Zusammenhang der nähe-
ren Betrachtung und soll deshalb hier beleuchtet werden: Indem sich dieser 
Fachdiskurs unter der Programmatik der Kultursensibilität vorrangig mit alten 
Menschen befasst, die über einen Migrationshintergrund verfügen, entsteht 
der Eindruck, Kultursensibilität sei eine Anforderung, die vornehmlich im Um-
gang mit Migrant/-innen von Relevanz sei. Es scheint, als führe die Beschäfti-
gung mit alten Migrant/-innen, von der der Fachdiskurs seinen Ausgangspunkt 
nahm, unweigerlich zu einer Auseinandersetzung mit Kultur, einer Kategorie, 
die selten innerhalb der Altenhilfe in Bezug auf ihr – nicht migriertes – Klien-
tel herangezogen wird. Auch transportiert eine solche Verknüpfung von Kultur 
und Migration ein Kulturverständnis, das sich primär mit der Herkunft bzw. 
dem Herkunftsland einer Person zu verbinden scheint. So werden alte Mig-
rant/-innen im Fachdiskurs einerseits zwar als eine Bevölkerungsgruppe prä-
sentiert, die mit »ähnlichen Erfahrungen und kritischen Lebensereignissen im 
Alter konfrontiert [werde] wie die einheimischen Älteren« (Olbermann 2008: 
137). Sie würden sich andererseits jedoch neben ihrer biographischen Migra-
tionserfahrung vor allem in (herkunfts-)kultureller Hinsicht, nämlich durch 
ihre »jeweiligen kulturellen Orientierungen«, die auch »die Lebenslage im Alter 
in besonderer Weise prägen« (ebd.: 138), von ihren ›einheimischen‹ Altersge-
nossen unterscheiden. Türkische oder russische Alte benötigten demnach also 
andere Versorgungszuschnitte als deutsche Alte. Sie werden daher zum Gegen-
stand einer spezifischen berufspraktischen und zunehmend auch sozialwissen-
schaftlichen Fachdebatte. Ethnisch-kulturelle Differenzlinien – so scheint es – 
verlaufen quer durch die Altenbevölkerung und kennzeichneten aus Sicht der 
Professionellen im Altenhilfesystem den Adressatenkreis der alten Menschen.

In der Interkulturellen Pädagogik – auch in der Sozialen Arbeit – wird seit 
der Kritik am interkulturellen Paradigma Anfang der 1990er Jahre die »Trag-
fähigkeit der Kategorien ›Ethnizität‹ und ›Kultur‹« (Hamburger 1999a) in (so-
zial-)pädagogischen Situationen indessen hinterfragt und zum Teil radikal ver-
worfen (vgl. Radtke 1995). So wird betont, dass eine ethnische Verengung des 
Kulturbegriffes dazu tendiere, Individuen auf ein stereotypes Verständnis von 
Herkunftskulturen zu reduzieren und festzulegen. Darüber hinaus führe die 
Betonung ethnisch-kultureller Differenzen zu deren Zementierung und rufe 
diese teilweise überhaupt erst hervor. Es bestünde die Gefahr, dass Ethnizität 
und Kultur einseitig als Erklärungsmuster sozialer Probleme herhielten, sozi-
ostrukturelle Dimensionen, vor allem soziale Ungleichheit und Diskriminie-

3 | In der vorliegenden Untersuchung steht die Soziale Arbeit im Vordergrund. Da in 

der sozialen Altenhilfe jedoch pflegerische Fragen oftmals dominieren, werden hin und 

wieder auch Aspekte der pflegerischen Versorgung alter Migrant/-innen aufgegrif fen.
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rungserfahrungen, daher vernachlässigt würden. Eine solche Kulturalisierung 
(sozial-)pädagogischer Praxissituationen stelle jedoch eine Simplifizierung viel-
schichtiger Lebens- und Problemlagen dar, die den Blick auf die individuellen 
Besonderheiten eines jeden Falles tendenziell verliere. Vertreter/-innen dieser 
Kritik wenden sich gegen eine Essentialisierung von Ethnizität und Kultur und 
berufen sich auf Begriffsverständnisse, die ihren dynamischen, offenen Charak-
ter hervorheben. Ethnizität und Kultur existierten demnach nicht an sich, quasi 
naturgegeben, sondern würden in sozialen Praxen, durch das Handeln der Ak-
teure und durch die von ihnen vorgenommenen Selbst- und Fremdzuschrei-
bungen hervorgebracht und reproduziert. Es handele sich daher um interaktive, 
stets veränderliche, kontextgebundene Differenzierungskategorien.

Vor dem Hintergrund dieser – hier einleitend nur sehr verkürzt wiederge-
gebenen – fachwissenschaftlichen Diskussion um den Gebrauch und die Er-
klärungskraft ethnisch-kultureller Deutungs- und Beschreibungsmuster stellt 
sich bezüglich der Rede von kultursensibler Altenhilfe eine Reihe ergänzender 
Fragen: Unter welchen Voraussetzungen erweist es sich als weiterführend, den 
Kulturbegriff ins Zentrum einer Debatte um die soziale und pflegerische Versor-
gung alter Menschen mit Migrationshintergrund zu stellen? Sind die im Hin-
blick auf die Altenhilfe entscheidenden Unterschiede zwischen eingewanderten 
und nicht eingewanderten Alten tatsächlich im ›Kulturellen‹ zu suchen? Inwie-
fern sind alte Migrant/-innen – noch – »Kulturträger« (vgl. kritisch Schröer/
Schweppe 2008) einer Kultur des Herkunftslandes, aus dem sie vor zum Teil 
über dreißig Jahren nach Deutschland einwanderten? Ist die Frage nach der 
Relevanz kultureller Orientierungen im Hinblick auf die Lebens- und Problem-
lagen im Alter von Migrant/-innen nicht letztlich eine, die zunächst empirisch 
zu ermitteln wäre, da ihre Beantwortung ansonsten auf ungeprüften, pauscha-
lisierenden Vorannahmen basieren würde? 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie setzt an diesen Fragen an. 
Meine anfängliche Vermutung und Motivation für die vertiefte Beschäftigung 
mit diesem Thema war, dass sich diese kritischen Fragen an den Diskurs vor 
allem deshalb stellten, weil die Fachdebatte im Wesentlichen berufspraktisch 
argumentiert, bislang jedoch kaum theoretische Fundierung erfuhr.4 Dadurch 
verfügen unter anderem Begriffe wie Kultur und Ethnizität noch nicht über die 
hinreichende Kontur, um sie in Versorgungskonzepte und Handlungsempfeh-
lungen unmittelbar einfließen zu lassen. Ihnen fehlt es an Trennschärfe, und 
zwar vor allem aus einer fachtheoretischen, d.h. für den vorliegenden Kontext 
sozialarbeitsbezogenen, Perspektive. Zwar haben Forschungen an der Schnitt-
stelle von sozialer Gerontologie und Migration in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen, hier überwiegen jedoch Studien zur Erfassung der Lebens- und 

4 | Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Olbermann (2008: 146), eine Akteu-

rin des »Forums für eine kultursensible Altenhilfe«.
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Versorgungssituation alter Migrant/-innen. Eine systematische Analyse der Pu-
blikationen über alte Migrant/-innen in der Sozialen Arbeit seit den 1980er Jah-
ren unter dem Blickwinkel ihrer expliziten und impliziten Thematisierung ›eth-
nisch-kultureller Differenz‹ bestätigte, dass es sich als lohnenswert erweisen 
würde, meine Anfangsvermutung hinsichtlich eines Mangels an handlungsbe-
zogenem theoretischen Wissen in ein Forschungsvorhaben zu transferieren.5 
Genauere Erkenntnisse zu der noch offenen Frage, wie sich Praxissituationen 
in der Sozialen Arbeit mit alten Migrant/-innen gestalten und welchen Stellen-
wert ethnische Differenzierungen darin einnehmen, erscheinen mir instruktiv 
und sogar notwendig zu sein, um die Frage danach zu beantworten, wie und ob 
überhaupt professionell auf Ethnizität bzw. einen ethnisch reduzierten Kultur-
begriff Bezug genommen werden sollte. 

Die wenigen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich dieser Thematik widmen, 
kommen zudem zu recht unterschiedlichen, zum Teil widersprüchlichen Er-
gebnissen. Ansätze, die die Herkunftskultur der Migrant/-innen hervorheben, 
stehen neben Ansätzen, die einer solchen Hervorhebung distanziert gegenüber 
stehen. Der Großteil der Publikationen ist tendenziell der ersten Position zuzu-
ordnen. Alte Migrant/-innen unterschieden sich von Alten ohne Migrationshin-
tergrund demnach vor allem in ihren anderen Einstellungen zum Altwerden 
und zur Versorgung im Alter, anderen Krankheitsverständnissen, religiösen 
Einstellungen, Werten und Normen. Ethnizität wird dabei als eine für alte Mi-
grant/-innen bedeutsame Kategorie eingeschätzt, deren Stellenwert im Alter 
zunehme. Einerseits stelle die ethnische Zugehörigkeit eine Ressource zur All-
tagsbewältigung dar, denn das Eingebundensein in ethnische Netzwerke för-
dere Selbsthilfemöglichkeiten und gewährleiste soziale Anerkennung im Alter, 
andererseits sei Ethnizität Teil einer ›doppelten Benachteiligung‹, die in Wech-
selwirkung mit der sozialen Kategorie Alter zu spezifischen Problemlagen und 
sozialen Benachteiligungen führe. Gefordert wird zwar, dass sich das Altenhil-
fesystem insgesamt auf diese Bevölkerungsgruppe und ihre spezifischen Be-
darfslagen im Zuge einer ›interkulturellen Öffnung‹ einstellen müsse, jedoch 
wird auch davon ausgegangen, dass eine ›ethnienspezifische‹ Angebotsstruk-
tur ebenso notwendig sei, wie die Aneignung herkunftskulturellen Wissens auf 
Seiten der Fachkräfte. Kritische Ansätze führen dagegen ins Feld, dass alte Mi-
grant/-innen in dieser Sichtweise tendenziell undifferenziert und klischeehaft 
dargestellt würden. Dies könne zu einer unrealistischen Einschätzung ihrer Le-
benssituation führen. Vor einem unreflektierten Gebrauch homogenisierender 
ethnisch-kultureller Zuschreibungen wird daher gewarnt. Dieser täusche über 
Gemeinsamkeiten zur alten Bevölkerung ohne Migrationshintergrund hinweg.

5 | Die Ergebnisse aus der Analyse der Publikationen sind vor allem in die Kapitel 2 

und 3.1 eingeflossen.
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Unterbelichtet geblieben ist bislang jedoch noch weitgehend, dass Ethni-
zität nicht allein vom Subjekt her und in Bezug auf es – wenn auch als ein im 
Laufe eines Lebens in seiner Bedeutung veränderliches Zugehörigkeitsmerk-
mal – zu denken ist. Es handelt sich hier gleichfalls um eine relationale Katego-
rie, die als Gegenstand und Resultat interaktiver Zuschreibungspraxen auch das 
Verhältnis und die Umgangsweisen zwischen Sozialarbeiter/-innen und alten 
Migrant/-innen gestaltet und insofern institutionelle Hilfeprozesse mit beein-
flusst. Es fehlen Forschungsansätze, die nicht alte Migrant/-innen allein zum 
Forschungsgegenstand machen, sondern das Geschehen in den Institutionen, 
in denen Professionelle und alte Migrant/-innen interagieren, die sich also aus 
einer handlungsbezogenen Perspektive heraus mit Ethnizitätskonstruktionen 
und ihren Wirkungsweisen in der sozialen Altenhilfe befassen. Hierauf zielt 
das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie. Um dieses Vorhaben zu be-
arbeiten, wurde die Forschungsfrage auf eine zentrale Handlungsmethode im 
Arbeitsfeld der Altenhilfe, der Sozialen Beratung, zugespitzt und auf Konstella-
tionen beschränkt, in denen Sozialarbeiter/-innen ohne Migrationshintergrund 
und alte Migrant/-innen in so genannten Regeldiensten der Altenhilfe, d.h. 
nicht im Rahmen von speziellen Angeboten der Migrationssozialarbeit, auf-
einander treffen.6 Ziel der Untersuchung ist es, Antworten auf die Frage zu 
gewinnen, wie sich Beratungssituationen in solchen Konstellationen gestalten 
und in welcher Weise ethnische Differenzierungen dabei Geltung erlangen. 
Insbesondere der empirische Teil dieser Studie wird dabei von den folgenden 
Fragen geleitet:

• In welchen situativen und inhaltlich-thematischen Kontexten werden ethni-
sche Differenzierungen – sofern auf sie Bezug genommen wird – relevant?

• Von welchen an der Beratung beteiligten Personen werden sie geltend ge-
macht?

• Wie werden sie ins Beratungsgeschehen eingebracht?
• In welcher Weise nehmen sie Einfluss auf das Beratungsgeschehen?

Neu an dieser Forschungsperspektive auf das Feld der Altenhilfe ist ihre Aus-
richtung auf die Rekonstruktion der Handlungspraktiken von Berater/-innen 
und Ratsuchenden unter besonderer Berücksichtigung von Prozessen der Her-
stellung ethnischer Differenz. Dabei sollen Sozialarbeiter/-innen und die Adres-
sat/-innen ihres Handelns nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern glei-
chermaßen in den Blick gerückt werden. Dieser empirische Zugang erfordert 
ein methodisches Vorgehen, das nicht die Rede über sozialarbeiterische Praxis, 
wie sie z.B. durch Interviews hätte generiert werden können, ins Zentrum stellt, 

6 | Zur Begründung und Erläuterung dieser Eingrenzung des Untersuchungsfeldes vgl. 

Kapitel 5.2.1.
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sondern die Interaktionen selbst. Das der Studie zugrunde liegende Datenma-
terial besteht aus 20 ›authentischen‹ Beratungsgesprächen aus Institutionen 
der Altenhilfe, die durch Tonbandaufnahmen mitgeschnitten wurden. Da nicht 
danach gefragt werden soll, worin ›ethnische Spezifika‹ alter Migrant/-innen 
liegen, wie es gelegentlich in Publikationen der Fall ist, wurde von einer Ein-
grenzung auf alte Migrant/-innen bestimmter Herkunftsländer abgesehen. 
Die Auswertung der Beratungsgespräche orientiert sich an dem von Bohnsack 
(2007a) im Rahmen der dokumentarischen Methode vorgeschlagenen rekons-
truktiven Verfahren. Auf der Basis der dadurch gewonnenen Interpretationen 
wird in der vorliegenden Studie eine Typologie von Wirkungsweisen ethnischer 
Differenzierungen in der Beratung entwickelt.

Überblick über die Studie
Die Bearbeitung der Forschungsfragen erfolgt in einem theoretischen und in 
einem empirischen Zugang. In einer ersten – theoretischen – Betrachtung wird 
das Forschungsfeld an der Schnittstelle von Alter, Migration und Sozialer Arbeit 
abgesteckt und für die im zweiten Teil sich anschließende empirisch-rekonst-
ruktive Erforschung von Beratungsgesprächen in der Altenhilfe zugänglich ge-
macht. Im Zentrum steht zunächst die Bevölkerungsgruppe alter Migrant/-in-
nen. Dabei stellt sich die Frage, welcher Personenkreis hiermit gemeint ist. Der 
Terminus beinhaltet zwei nicht ohne weiteres für sich sprechende Bezeichnun-
gen. Sowohl die Frage, wer als Migrant/-in anzusprechen ist, als auch die Frage 
danach, ab wann eine Person als alt gilt, können und werden unterschiedlich 
beantwortet. Alltagsverständnisse konkurrieren hier nicht selten mit einer Rei-
he von wissenschaftlichen Definitionen. Deshalb ist eine nähere Bestimmung 
für den Kontext dieser Arbeit unumgänglich. Mit der Bezeichnung Migran - 
t/-in soll zum Ausdruck gebracht werden, dass hier explizit Menschen im Fo-
kus stehen, die biographisch über eine persönliche Migrationserfahrung aus 
einem anderen Herkunftsland nach Deutschland verfügen. Migration wird da-
bei in Anlehnung an Treibel (2003: 21) verstanden als »der auf Dauer angelegte 
bzw. dauerhaft werdende Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. eine andere 
Region von einzelnen oder mehreren Menschen«. Dieser recht weit gefasste 
Migrationsbegriff wird in dieser Studie auf so genannte transnationale Migra-
tionen eingegrenzt, d.h. Wanderungen, die über Staatsgrenzen hinweg nach 
Deutschland erfolgen. Er schließt sehr heterogene Migrationsbedingungen ein, 
wie unter anderem »erwerbs-, familienbedingte, politische oder biographisch 
bedingte Wanderungsmotive« (ebd.), Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsstatus und 
Staatsangehörigkeit.

Wenngleich im Fokus dieser Arbeit Migrant/-innen im hohen Lebensalter 
stehen, wird keine Eingrenzung auf bestimmte Altersgruppen vorgenommen. 
Alter ist eine facettenreiche, je nach eingenommener Perspektive und Situation 
höchst unterschiedlich bestimmte relationale Kategorie. Während das kalen-
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darische Alter auf die Lebensjahre eines Menschen bezogen wird, fokussiert 
ein biologischer Altersbegriff auf die organische Konstitution, ein psychisch-
intellektueller Altersbegriff auf seelisch-geistige Funktionen und das soziale Al-
ter auf gesellschaftliche Rollenzuweisungen und Verhaltenserwartungen (vgl. 
Clemens 2001: 489).7 Im Alltagsverständnis gilt ein Mensch meist mit dem 
– altersbedingten – Austritt aus der Erwerbstätigkeit als alt. Dieses an sozial-
rechtlichen Kriterien orientierte Alter korrespondiert jedoch selten mit den sub-
jektiven Einschätzungen oder mit der körperlichen und geistigen Verfassung 
eines Menschen. Altern ist ein komplexer biographischer Prozess, der von indi-
viduellen und gesellschaftlichen Faktoren, darunter physiologische, psychische, 
materielle, kulturelle und soziale Lebensbedingungen eines Menschen, beein-
flusst wird und dementsprechend individuell verläuft. Nach Thieme (2008: 36) 
orientiert sich die Alternsforschung in ihrer Bestimmung alter Menschen an 
jenen, »die sich im Verhältnis zur beobachteten statistisch errechneten durch-
schnittlichen Lebenserwartung in einem fortgeschrittenen Alter und deutlich 
jenseits der statistischen Lebensmitte befinden«. Statistiken zur Altenbevölkerung 
setzen in der Regel bei der Altersgruppe der 60- oder 65-Jährigen an, mitunter 
auch bereits bei den 55- oder 50-Jährigen. In Studien zur Lebenssituation alter 
Migrant/-innen wird sehr häufig betont, dass diese aufgrund ihrer sozialen Le-
bensbedingungen bereits in früheren Lebensjahren als Menschen ohne Migra-
tionshintergrund altern. Mit dieser Aussage soll darauf hingewiesen werden, 
dass hier für das Altern typische Begleiterscheinungen, wie der Renteneintritt 
und gesundheitliche Einschränkungen, vor allem chronische Erkrankungen, 
bereits sehr viel früher und gehäuft festzustellen seien. 

Nach einer näheren demographischen Analyse alter Migrant/-innen und 
einer Nachzeichnung des eingangs thematisierten Fachdiskurses um Alter und 
Migration seit seiner Entstehung Ende der 1980er Jahre, werden im zweiten Ka-
pitel die soziostrukturellen und die migrationsgeschichtlichen Wissensbestände 
über alte Migrant/-innen vertieft. Unter Bezugnahme auf das von Tews (1993) 
formulierte Konzept vom Altersstrukturwandel werden alte Migrant/-innen an-
hand der fünf Strukturmerkmale der »Verjüngung« des Alters, der »Entberufli-
chung«, der »Feminisierung«, der »Singularisierung« und der »Hochaltrigkeit« 
sowie ihrer Ergänzung um ein, m.E. bedeutsames sechstes Strukturmerkmal, 
der transnationalen Mobilität, näher bezeichnet.8 Dabei sind zum einen im Ver-
gleich zur älteren Bevölkerung ohne Migrationshintergrund strukturell ähnli-
che Veränderungsprozesse erkennbar. Zum anderen wird eine soziostrukturelle 
Schlechterstellung älterer Migrant/-innen sichtbar, insbesondere in materieller 
und in gesundheitlicher Hinsicht, die auf ein Altern unter erschwerten, sozial 
prekären Lebensbedingungen schließen lässt. Die Wissensbestände über sozia-

7 | Vgl. auch Gerling/Naegele (2005: 30).

8 | Die hier nur benannten Strukturmerkmale werden in Kapitel 2.3 genauer erläuter t.
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le Lebenslagen alter Migrant/-innen werden ergänzt durch eine vor dem Hin-
tergrund der Forschungsfrage besonders interessierende Analyse ausgewählter 
relevanter Forschungsarbeiten zum Stellenwert von Ethnizität im Alter bei Mi-
grant/-innen. Sie gehen davon aus – wenngleich in zum Teil recht unterschied-
licher Weise –, dass ethnisch-kulturelle Zugehörigkeiten von Migrant/-innen 
ebenfalls Einfluss auf Alternsprozesse nehmen würden.

Es stellt sich die Frage, wie Soziale Arbeit auf das Altern von Migrant/-in-
nen bislang theoretisch-konzeptionell und handlungsmethodisch reagiert hat. 
Im dritten Kapitel werden die Beiträge der Sozialen Arbeit zur Versorgung alter 
Migrant/-innen vor allem unter der Perspektive des Stellenwertes von Ethni-
zität und Kultur beleuchtet. Dabei stehen zunächst versorgungsstrukturelle 
Überlegungen im Vordergrund. Hier verläuft der Diskurs entlang der beiden 
programmatischen Linien »interkulturelle Öffnung der Regeldienste« ver-
sus Etablierung »ethnienspezifischer Angebote« für Migrant/-innen im Alter. 
Handlungsmethodisch steht die Soziale Beratung im Zentrum der vorliegenden 
Studie. Sie wird begrifflich näher charakterisiert und anschließend mit Blick auf 
die beiden Handlungsfelder der Altenhilfe und der Migrantenberatung konkre-
tisiert. Erkenntnisleitende Fragestellung dabei ist, inwiefern die in den jeweili-
gen Arbeitsgebieten vorherrschenden Paradigmen und Leitbilder auf Ethnizität 
und Kultur Bezug nehmen und welche Umgangsweisen sie mit migrationsbe-
dingter Pluralität anbieten. Auf der Basis der so skizzierten Forschungslage zu 
Alter, Migration und Sozialer Beratung können Forschungsanforderungen für 
dieses Handlungsfeld formuliert und daraus die erkenntnisleitende Fragestel-
lung dieser Studie begründet und präzisiert werden (Kapitel 3.3).

Die empirische Erforschung des Stellenwertes und der Wirkungsweisen 
von Ethnizitätskonstruktionen in der Beratung kann indes nur vor dem Hin-
tergrund einer theoretischen Klärung des Ethnizitätsbegriffes erfolgen. Eine 
vermeintlich voraussetzungslose Annäherung an das empirische Feld würde 
Gefahr laufen, implizite Annahmen in den Forschungsgegenstand hineinzule-
gen. Ziel des vierten Kapitels ist es deshalb, das dieser Studie zugrunde liegende 
Begriffsverständnis von Ethnizität, insbesondere von ihrer Genese und ihrer 
Funktion, zu explizieren und theoretisch zu begründen. Hierzu werden mit der 
– nach wie vor verbreiteten – essentialistischen Position und dem diese Position 
kritisierenden sozialkonstruktivistisch orientierten Ethnisierungsansatz zwei 
Hauptstränge innerhalb der Ethnizitätsforschung diskutiert. Dabei werden 
auch die Begriffe Ethnizität und Kultur definitorisch voneinander abgegrenzt. 
Ethnizität wird schließlich beschrieben als eine gesellschaftlich relevante, inter-
aktiv geltend gemachte Differenzierungskategorie, die auf Prozessen der Selbst- 
und der Fremdzuschreibung von Akteuren basiert.

Nach einer methodologischen Verortung des Erkenntnisinteresses in der 
Ethnomethodologie und der Rekonstruktion des Forschungsvorgehens im fünf-
ten Kapitel, bei der auf die Eingrenzung der Forschungsfrage und des -gegen-
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standes sowie auf die Schritte der Datenerhebung und der Datenauswertung 
unter Verwendung der dokumentarischen Methode nach Bohnsack eingegan-
gen wird, erfolgt im sechsten Kapitel die Präsentation der aus den Beratungs-
gesprächen generierten Typologie. Die entwickelte Typologie ethnischer Diffe-
renzierungen und ihrer Wirkungsweisen in der Beratung alter Migrant/-innen 
stellt den Kern der vorliegenden Studie dar. Anhand von vier unterscheidbaren 
Typen wird gezeigt, inwiefern es sich bei Ethnisierungen um Vorgänge von 
grundlegender Relevanz in Praxissituationen handelt, die sowohl auf der Ebene 
der Beziehung der Beratungsbeteiligten zueinander als auch auf der Inhalts-
ebene auf komplexe Weise Einfluss nehmen. Die vier Typen, die an dieser Stelle 
zunächst nur knapp umrissen werden, werden im sechsten Kapitel ausführlich 
beschrieben und anhand von zitierten Textpassagen aus den Beratungen illust-
riert. Es wird sich zum einen zeigen, dass ethnische Differenzierungen auf der 
Ebene der Beziehung zwischen Berater/-innen und Ratsuchenden hinderlich 
wirken, da sie den Aufbau einer tragfähigen Beratungsbeziehung belasten (Typ 
I). Zum anderen lösen ethnische Differenzierungen, soweit eine Beratungs-
beziehung zustande kommt, deren Erosion aus (Typ II). Das heißt, dass das 
einer Beratung zugrunde liegende komplementäre Rollenverhältnis von Bera-
ter und Ratsuchendem brüchig wird, da einer der Beteiligten an der Ausübung 
seiner Gesprächsrolle gehindert ist. In diesen Fällen kann nur schwerlich über-
haupt von Beratungen die Rede sein. Dies ist vor allem in Situationen der Fall, in 
denen sprachliche Verständigungsschwierigkeiten der Beteiligten zum Tragen 
kommen. Auf der inhaltlichen Ebene von Beratung zeigt sich, dass ethnische 
Differenzierungen sowohl bei der Begründung eines Hilfebedarfs und bei der 
Gewährung von institutionellen Hilfeleistungen eine Rolle spielen (Typ III) als 
auch im Kontext der Zurückweisung institutioneller Hilfen (Typ IV). Die Unter-
suchung schließt mit zusammenfassenden Bemerkungen zu den zentralen Er-
kenntnissen im siebten Kapitel und einem Ausblick, der weitere Forschungsziele 
für das hier betrachtete Feld Sozialer Arbeit empfiehlt.9

9 | In der vorliegenden Arbeit markieren Anführungszeichen wörtliche Zitate bzw. aus 

Fachdiskursen zitier te Termini. Halbe Anführungszeichen signalisieren Distanz der Ver-

fasserin zu den in halben Anführungszeichen gesetzten Begrif fen oder Aussagen bzw. 

zu der Semantik, die von zitier ten Autor/-innen mit diesen Begrif fen oder Aussagen 

verbunden wird.




