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1. Einleitung 

 

 

 

Seit über zwanzig Jahren wird wissenschaftlich verhandelt inwiefern das Alter(n)1 

von Migranten2 in Deutschland als »besonders« zu werten ist. Angestoßen wurde 

dieser Diskurs3 von Institutionen der Migrationsberatung und Altenhilfe, die im 

Kontext einer angestrebten Interkulturellen Öffnung wissenschaftlich fundiertes, 

aber vor allem praxisrelevantes Wissen über spezifische Alter(n)s- und Versor-

gungserwartungen älterer Migranten abfragen. Wissenschaftliche Forschung hat 

bis heute nur zögerlich auf diese von außen kommenden Impulse reagiert. So fin-

den sich mittlerweile zwar in beachtlicher Anzahl Beiträge und Forschungs-

                                                           

1 Mit der Schreibweise des in Klammern gesetzten »n« soll zum Ausdruck gebracht wer-

den, dass sowohl Alter als Zustand als auch Altern als Prozess thematisiert werden. 

Wird im Text »Alter« ohne das angehängte »n« bezeichnet, ist damit die »Lebensphase 

Alter« (Backes/Clemens 2008) als Zeit des fortgeschrittenen Lebensalters gemeint. 

Auch diese ist selbstverständlich prozesshaft. Der besseren Lesbarkeit halber sowie der 

Abgrenzung gegenüber anderen Altersphasen wird auf das »n« an diesen Stellen be-

wusst verzichtet. 

2 Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und Textlänge wird im vorliegenden Schriftstück 

auf Schreibweisen verzichtet, die auch Frauen und Personen mit einer Inter- oder Trans-

genderidentität direkt benennen. 

3 Die Verwendung des Diskursbegriffes in dieser Arbeit schließt an die von Michel 

Foucault (2003 [1970]) vorgelegten Ausarbeitungen an. Der Foucaultʼsche Diskursbe-

griff ist in dieser Arbeit angebracht, da Machtbeziehungen, insbesondere Deutungs-

macht, sowohl im bearbeiteten Themenfeld als auch in der fokussierten Forschungs-

frage eine Rolle spielen. Der Begriff Diskurs schließt in diesem Sinne immer auch 

Aspekte einer diskursiven Praxis ein und wird von dem Begriff Diskussion sowie dem 

Diskursverständnis von Jürgen Habermas (1982) abgegrenzt. 
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arbeiten zu diesem Themenfeld, jedoch kann von einer systematisch verfolgten 

Forschungsagenda bisher nicht gesprochen werden.  

Darüber hinaus spielen zwei als problematisch zu bewertende Einflüsse in die 

wissenschaftliche Bearbeitung dieses Themenfeldes hinein. Zum einen ist der 

konstant an Forschungsergebnisse herangetragene Anwendungsanspruch durch 

die Fachöffentlichkeit zu nennen. Wissenschaftliche Beiträge, die sich zu Al-

ter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer Migranten äußern, werden in der 

Fachöffentlichkeit vorrangig dahingehend gelesen, inwiefern sie Empfehlungen 

für spezifische Versorgungsleistungen für spezifische Gruppen älterer Migranten 

enthalten. Alter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer Migranten werden als 

sozialpolitisches Risiko problematisiert und die Gruppe selbst als (neues) Klientel 

der Altenhilfe diskutiert. Daran schließt der zweite zentrale Einfluss an. So wird 

die wissenschaftliche Auseinandersetzung über Alter(n)s- und Versorgungserwar-

tungen älterer Migranten vom öffentlichen »Integrationsdiskurs« überlagert. Die 

Frage, ob und inwiefern ältere Migranten Alter(n)s- und Versorgungserwartungen 

haben, die sich von einer autochthonen Mehrheitsbevölkerung unterscheiden, 

wird nicht ideologiefrei geführt. Dabei können einige Verschiebungen im wissen-

schaftlichen Diskurs der letzten Jahre beobachtet werden. 

Die Monographie »Altern in der Migration. Die Arbeitsmigranten vor dem 

Dilemma: zurückkehren oder bleiben?« von Maria Dietzel-Papakyriakou (1993) 

hat als eine der ersten umfassenderen Publikationen ältere Migranten in Deutsch-

land zu einem wissenschaftlichen Thema gemacht. Die diese Arbeit prägende 

Devise, »Fragen aus der Migrationswissenschaft, Antworten aus der Gerontolo-

gie«, (Dietzel-Papakyriakou 2012, S. 440) hat den Diskurs über die Alter(n)s- und 

Versorgungserwartungen älterer Migranten nachhaltig geprägt. Den Disengage-

ment-Ansatz (Havighurst et al. 1968) aufgreifend, wurden ältere Migranten 

zunächst unter der double-jeopardy-These betrachtet, die in intersektionstheoreti-

scher Logik davon ausgeht, dass ältere Migranten doppelt benachteiligt sind: 

aufgrund ihres Alters und ihrer Migrationserfahrung. Eine »ethnischen Insulation« 

(Dietzel-Papakyriakou 1993, S. 11) älterer Migranten wurde als eine entschei-

dende Ressource zur Bewältigung des als belastend gewerteten Alterns in der 

Fremde gedeutet.  

Daran anschließende Beiträge sowie größere und kleinere Forschungsprojekte 

haben diese ersten Thesen zunächst aufgegriffen und fortgeführt. Dabei wurde 

eine sozialpsychologische Sichtweise betont, die mit Migration vor allem einen 

Bruch mit der persönlichen und kulturellen Identität und Verlusterfahrung (von 

Heimat, familiärer Bindung und Geborgenheit, sozialer Stellung und persönli-

chem Status) verbindet. Die durch eine Migration erzeugte Diskontinuität in 
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Biographien erzeuge, so die Annahme, Lebensunzufriedenheit, psychische Belas-

tungen, psychosomatische Beschwerden bis zu komplexen Krankheitsbildern und 

Depressionen (vgl. Zeman 2011, S. 193). Älteren Migranten wurden allein aus 

dieser Deutung heraus früher einsetzende und spezifische (also von »der Norma-

lität« beziehungsweise Mehrheit abweichende) Versorgungs- und Pflegebedarfe 

zugesprochen und die Bedeutung eines »ethnischen Alterns« hervorgehoben. In 

Folge dessen wurden ethnische, kulturelle und religiöse Fremdzuschreibungen äl-

terer Migranten prominent diskutiert. So beispielsweise im 6. Familienbericht: 

 

»Das Alter ist auch die Zeit der verstärkten Beschäftigung mit der Vergangenheit, der Rück-

erinnerung, der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens und der Suche nach 

metaphysischen Erklärungen und Stützen in religiösen Werten und Einstellungen. Vor al-

lem für ältere Menschen ausländischer Herkunft, die aus bäuerlichen, wenig säkularisierten 

Gesellschaften stammen, bilden hierfür eigenethnische Beziehungen die einzige Möglich-

keit: Sie basieren auf multiplen Vernetzungen von Familienverbänden, in denen die 

gemeinsamen Traditionen, Sprache und Geschichte in relativer sozialer Homogenität ge-

pflegt werden.« (BMFSFJ 2000, S. 121) 

 

Die in den letzten Jahren erfolgten quantitativen Untersuchungen zur sozioökono-

mischen Situation älteren Migranten haben für einen Großteil dieser Personen-

gruppe durchaus marginalisierte und benachteiligte Lebenslagen aufgezeigt (vgl. 

Schimany et al. 2012). Jedoch finden sich in diesen Untersuchungen auch Ergeb-

nisse, die angenommene Differenzen – vor allem in Bezug auf soziale Netzwerke 

(Olbermann 2003; Baykara-Krumme 2008) – zwischen autochthonen und einge-

wanderten Älteren relativieren und die Heterogenität unterschiedlicher Ein-

wandergruppen aufzeigen.  

Nicht unabhängig von diesen Erkenntnissen haben in den letzten zehn Jahren 

Wissenschaftlerinnen versucht neue Perspektiven in die Diskussion über ältere 

Migranten in Deutschland einzubringen. Sie kritisieren dabei vor allem im wissen-

schaftlichen Diskurs zu findende ethnische und kulturelle Fremdzuschreibungen 

und fordern empirische Perspektiven aus dem Feld selbst. Durch Forschungsar-

beiten von beispielsweise Helen Krumme (2002), Margret Spohn (2002), An-

gelika Mölbert (2005), Rita Paß (2006), Jana Wettich (2007), Türkan Yilmaz 

(2011), Kathrin Hahn (2011) und Nora Rohstock (2014) konnten so bereits facet-

tenreiche Einblicke in Alter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer Migranten 

gewonnen werden. All diese Arbeiten zeichnen sich durch einen Paradigmen-

wechsel aus: Von den Transnational Studies inspirierte Betrachtungsweisen, die 

ältere Migranten als Akteure in transnationalen sozialen Räumen (z. B. Pries 1996; 
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Laubenthal und Pries 2012) diskutieren, dominieren nun den wissenschaftlichen 

Diskurs über ältere Migranten.  

Damit ist jedoch die Frage nach der Bedeutung kultureller und religiöser Ein-

flüsse auf Alter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer Migranten nicht hin-

reichend beantwortet. Die Diskussion, ob kulturell und religiös begründete Unter-

schiede für die Lebenssituation im Alter überbetont, soziökonomische und auslän-

derrechtliche Schwierigkeiten jedoch unterschätzt werden, zeigt an, dass die Be-

deutung von Kultur und Religion in Alter(n)s- und Versorgungserwartungen mit-

nichten bestritten wird. In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass Zusammen-

hänge zwischen den starken sozialen Konstruktionen »Alter«, »Migration«, 

»Kultur« und »Religion« wissenschaftlich nicht ausbuchstabiert sind.  

Das thematische Viereck »Alter, Migration, Kultur, Religion« wird von allen 

bisher daran beteiligten Disziplinen marginal behandelt. Und so wird in der Re-

flexion des Forschungsstandes sichtbar, dass jede der beteiligten Forschungs-

richtungen einen erheblichen »blinden Fleck« aufweist. Sei es ein methodologi-

scher Nationalismus in der Alter(n)s- und Versorgungsforschung (vgl. Krawietz 

und Strumpen 2013), die Prägung des gesamten Themenfeldes durch einen säku-

laren Imperativ (vgl. Hock 2014b), das Desinteresse an Alter(n)s- und Versor-

gungsfragen in der Religionswissenschaft und die mangelhafte Verknüpfung ak-

tueller Diskurse der Alter(n)s- und Versorgungsforschung mit Themen der 

Migrations- und Kulturwissenschaften (vgl. Baykara-Krumme et al. 2012).  

Insbesondere ist zu beobachten, dass die Thematisierung religiöser Dimensio-

nen in Alter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer Migranten abwehrende 

beziehungsweise relativierende Positionierungen hervorruft. Dies steht im Zusam-

menhang mit aktuellen wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten um Einwan-

derung und Islamophobie in Deutschland. In dem gegenwärtig zu verfolgendem 

Diskurs über »Zugehörigkeit zu Deutschland«, insbesondere »des Islams«, besteht 

die Gefahr der (unbedarften) Reproduktion rassistischer Abgrenzungen und men-

schenverachtender  Ausgrenzungen – auch im Wissenschaftsdiskurs. Dabei kann 

seit dem 9. September 2001, dem Tag, an dem durch terroristische Akte das World 

Trade Center in New York zum Einsturz gebracht wurde, eine zunehmende Rhe-

torik beobachtet werden, die essentialistische Differenz über Religionszu-

gehörigkeit (speziell: »den Islam«) begründet. Es ist also durchaus Sensitivität und 

Vorsicht geboten, wenn die Frage nach einer Kontrastierung christlicher und mus-

limischer Alter(n)sbilder auftaucht. 

Jedoch muss die Sensibilität der Thematik ihre Erforschung nicht verhindern. 

Vielmehr bietet es sich an, die Frage nach kultureller und religiöser Differenz mit 

fundierten Inhalten zu beantworten. Ziel sollte es daher sein, in Detailanalysen zu 

kommen. Neben konzeptionellen Überlegungen sind so vor allem auch empirische 

14
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Arbeiten gefragt. Dabei sollten bei der Anwendung akteurszentrierter Ansätze be-

stehende strukturelle Machtbeziehungen auf gesellschaftlicher und institutioneller 

Ebene systematisch berücksichtigt werden. Mit einer solchen Erweiterung des 

Themenfeldes »Alter(n) und Migration« gewinnt nicht nur die Alter(n)s- und Ver-

sorgungsforschung neue Artikulationsräume. Erkenntnisgewinne über die Be-

deutung von Alter(n)s- und Versorgungserwartungen in Ethnizitätsbeschreibun-

gen, kulturellen und religiösen Selbstverständnissen und nationalen Narrationen 

können auch im Kontext des globalen demographischen Wandels besser verstan-

den werden.  

Durch die hier verschriftlichten Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 

von Alter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer, türkeistämmiger, muslimi-

scher Pendelmigranten4 ergeben sich neue Impulse für den wissenschaftlichen 

Diskurs über Alter, Migration, Kultur und Religion. Die Gruppe der in einer fort-

währenden Pendelmigration zwischen Deutschland und der Türkei lebenden 

türkeistämmigen und muslimischen Älteren wurde aufgrund mehrerer Vorannah-

men in das Zentrum der Untersuchung gestellt. Einerseits konnte an bereits ver-

öffentliche Forschungsergebnisse zu dieser Gruppe angeknüpft werden. Darüber 

hinaus ermöglicht die tatsächliche physische Mobilität zwischen Deutschland und 

der Türkei eine unkritische Konzipierung dieser Gruppe als Transmigranten.  

Transmigration zeichnet sich dadurch aus, dass Migranten Deutungsmuster 

und Handlungslogiken entwickeln, die Semantiken und Strukturen der Herkunfts- 

und Ankunftsgesellschaften neu verhandeln (vgl. Mau 2007; Pries 2008). Unter 

Einbeziehung dieser theoretischen Perspektive sowie entsprechenden Analyse-

möglichkeiten sollte es möglich sein religiöse, kulturelle oder aus der Migration 

zu erklärende Aspekte zu identifizieren und rekonstruieren zu können, ohne in 

eine kulturelle, nationale oder religiöse Stereotype (Deutsche/Christen/Nicht-

Migranten versus Türken/Muslime/Migranten) reproduzierende Betrachtung der 

Untersuchungsgruppe beziehungsweise des Untersuchungsfeldes zu geraten. 

Durch die Pendelmigration, so die Annahme, habe die gewählte Untersuchungs-

gruppe einen tatsächlichen Möglichkeitsraum, individuelle Muster eines Wohl-

fahrtsmixes im Alter zu entwerfen und umzusetzen. Es wurde erwartet, dass diese 

Aushandlungsprozesse auch in der gewählten Erhebungsmethode des Interviews 

verbalisiert und somit analysierbar werden.  

                                                           

4 Oder: in Pendelmigration lebende türkeistämmige, muslimische Ältere; oder: ältere, in 

Pendelmigration lebende, türkeistämmige Muslime; oder: muslimische, ältere in Pen-

delmigration lebende Türkeistämmige. 
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Diese hermeneutisch nachgezeichneten Alter(n)s- und Versorgungserwartun-

gen konnten so in einen Bezug zur bisherigen Verhandlung älterer Migranten im 

Kontext von Alter(n), Migration, Kultur und Religion positioniert werden.  

 

Dieses Buch gliedert sich dazu wie folgt auf:  

Zuerst wird ein Ein- und Überblick über die forschungsgeschichtliche Kom-

plexität zu Alter(n)s- und Versorgungserwartungen älterer Migranten in Deutsch-

land gegeben (Kapitel 2). Um die Komplexität der hier zusammenfließenden Dis-

kurse übersichtlich zugänglich zu machen, gliedert sich die Darstellung des 

Forschungsstandes über die Themenbereiche Alter, Migration, Kultur und Reli-

gion auf. Da in jedem der vier angeführten Forschungsfelder bereits multi-, inter- 

und transdisziplinäre Zugänge zu finden sind, werden die im Kontext von Alter(s)- 

und Versorgungserwartungen zentralen Forschungsansätze und relevanten Para-

digmenwechsel der wissenschaftlichen Bearbeitung angeführt. Entsprechend des 

spezifischen Erkenntnisinteresses erfolgt in jedem Abschnitt eine Fokussierung 

auf die Themenbereiche, die im Kontext älterer, türkeistämmiger und muslimi-

scher Pendelmigranten relevant sind. Der Untersuchungsgegenstand selbst ge-

winnt über die Einbettung in die angeführten wissenschaftlichen Diskurskontexte 

an Profil, aber auch an Komplexität. In einer abschließenden Reflexion des For-

schungsstandes werden für die hier dokumentierte Studie relevante Forschungs-

schwerpunkte sowie -leerstellen aufgezeigt und diskutiert.  

An diese Aufgliederung schließt sich eine Zusammenstellung des Forschungs-

standes zur Pendelmigration älterer Türkeistämmiger an (Kapitel 3). Die Dar-

stellung gliedert sich über drei Schwerpunkte auf. In einem ersten Abschnitt wer-

den Kenntnisse über den Entstehungskontext sowie das quantitative Ausmaß der 

Pendelmigration älterer Türkeistämmiger zusammengetragen. In einem zweiten 

Abschnitt werden Untersuchungen und immer wieder vorgebrachte Thesen zu Ur-

sachen und Motivationen zur Pendelmigration der fokussierten Gruppe vorge-

stellt. In einem dritten Abschnitt werden bisher dokumentierte Untersuchungser-

gebnisse zur Ausgestaltung der Pendelmigration älterer Türkeistämmiger zusam-

mengetragen. In einem abschließenden Abschnitt wird der bestehende For-

schungsstand zusammengefasst und in einen Zusammenhang mit dem Untersu-

chungsgegenstand der Alter(n)s- und Versorgungserwartungen gebracht. 

Anschließend wird das empirische Forschungsvorgehen der hier dokumentier-

ten Studie vorgestellt (Kapitel 4). In einem ersten Abschnitt wird das methodische 

Vorgehen dargestellt. Um dem explorativen Erkenntnisinteresse gerecht zu we -

den, wurde die Grounded Theory Methodologie als Bezugsrahmen des For-

schungsprozesses ausgewählt, um durch Triangulationen verschiedener Methoden 

den spezifischen Anforderungen des Forschungsfeldes und Erkenntnisinteresses 
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dieser Studie gerecht zu werden. In einem zweiten Abschnitt wird die Datenerhe-

bung und -auswertung sowie die Rolle der Forschenden im transnationalen 

Forschungssetting methodologisch reflektiert. Aus einer abschließenden Refle-

xion des Studienverlaufes werden Empfehlungen für weitere empirische Studien 

im Kontext der gewählten Untersuchungsgruppe sowie des gewählten Untersu-

chungsgegenstandes formuliert. 

Es folgt die Darstellung von zentralen Analyseergebnissen, die für die unter-

suchte Gruppe charakteristisch und für die Diskussion um Alter(n)s- und Versor-

gungserwartungen im Kontext von Alter(n), Migration, Kultur und Religion rele-

vant sind. (Kapitel 5). Die Untergliederung der Ergebnisse greift die Muster und 

die der Narrative inhärenten Ordnungen aus dem empirischen Material auf und 

führt sie mit dem Erkenntnisinteresse dieser Studie zusammen. Dabei gliedert sich 

die Darstellung der Ergebnisse über drei Abschnitte auf.  

In einem ersten Abschnitt werden zentrale Aspekte der rekonstruierbaren Al-

ter(n)serwartungen dargestellt und in einem Zwischenfazit zusammengefasst. In 

einem zweiten Abschnitt werden die aus dem Datenmaterial rekonstruierbaren 

Versorgungserwartungen vorgestellt und ebenfalls abschließend zusammenge-

fasst. Ein dritter Abschnitt fokussiert Besonderheiten auf, die sich aus der 

Situation des Pendelns ergeben und stellt einen Bezug zu den rekonstruierten Al-

ter(n)s- und Versorgungserwartungen her. Dabei interessiert insbesondere, inwie-

fern ältere türkeistämmige Pendelmigranten bei sich selbst transformative Pro-

zesse beobachten und inwiefern aus distanzierter Perspektive entsprechende Pro-

zesse aus dem Datenmaterial herausgelesen werden können. 

Um dem Leser auch einen Einblick in die Biographien der Gesprächspartner 

sowie die Interviewverläufe zu ermöglichen, sind den Analyseergebnissen zu-

nächst zusammengefasste Porträts der Gesprächspartner sowie einige Informa-

tionen zum Interviewkontext vorangestellt. 

Ein Fazit erfolgt über drei Thesen zu Alter(n)s- und Versorgungserwartungen 

älterer, türkeistämmiger und muslimischer Pendelmigranten im Kontext von Al-

ter(n), Migration, Kultur und Religion. Diese Thesen sind so zugeschnitten, dass 

sie zum einen die spannungsreichsten Punkte zwischen dem Forschungsdiskurs 

und den hier erarbeiteten empirischen Befunden herausstellen. Zum anderen zei-

gen sie über Kritik am bisherigen wissenschaftlichen Diskurs zu älteren Migranten 

in Deutschland weiterführende Forschungsperspektiven auf. Gleichzeitig dienen 

sie dazu, die in dieser Arbeit aufgeworfenen Fragestellungen zu bündeln und zu 

einer abschließenden Betrachtung zu kommen. 




