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In Deutschland leben mehr als sie-
ben Millionen Menschen mit einer 
anderen Nationalität und etwa 20 

Prozent mit einem Migrationshinter-
grund. Insbesondere die Anwerbung 
der  sogenannten „Gastarbeiter“ in den 
Aufbaujahren der Republik hat die deut-
sche Bevölkerungsstruktur nachhaltig 
verändert. Weitere Migrationsmotive sind 
Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen 
und Menschenrechtsverletzungen sowie 
andauernde wirtschaftliche Not, Massen-
arbeitslosigkeit und  wachsende Verelen-

dung. Viele Menschen suchen Wege, um 
in Deutschland zu leben,  zu arbeiten und 
für ihre Familien zu sorgen.   

Die ersten Gastarbeiter 

Das Deutschland der Nachkriegszeit 
konnte sich auch Dank des sprichwörtli-
chen deutschen Fleißes und Arbeitseifers 
erstaunlich schnell regenerieren, und 
schon nach wenigen Jahren boomte die 
deutsche Wirtschaft. Dem Arbeitsmarkt 
standen jedoch nicht genügend Arbeits-

kräfte zur Verfügung, da unzählige Män-
ner im arbeitsfähigen Alter im Zweiten 
Weltkrieg gefallen waren. So wurde der 
Bedarf an dringend benötigten ungelern-
ten Arbeitskräften durch die Anwerbung 
von Arbeitern aus wirtschaftlich schwä-
cher entwickelten Staaten gedeckt. Diese 
Arbeitsmigration wurde durch sogenann-
te „Anwerbeabkommen“ zwischen 
Deutschland und dem jeweiligen Migrati-
onsland geregelt.  Die ersten „Gastarbei-
ter“, wie sie damals noch genannt wur-
den, kamen aus Italien (1955). Es folgten 
Menschen aus Griechenland und Spani-
en (1960), aus der Türkei (1961), Marok-
ko (1963), Portugal und Tunesien (1965) 
sowie aus Jugoslawien (1968). 

Die Arbeitskräfte wurden vor allem in 
der Schwerindustrie und im Bergbau ge-
braucht, wo sie schwere körperliche Ar-
beit verrichteten. Sie hofften darauf, viel 
Geld zu verdienen, um sobald wie mög-
lich in die Heimat zurückzukehren. In der 
ersten Zeit war die Aufenthaltsdauer der 
Arbeiter auf zwei Jahre begrenzt und ein 
Familiennachzug nicht vorgesehen. Für 
die Arbeitgeber machte es auf Dauer je-
doch wenig Sinn, die mit viel Aufwand 
angelernten Arbeitskräfte nach zwei Jah-
ren wieder zu verlieren, und so wurde 
diese Regelung Mitte der 60er Jahre auf-
gehoben. 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die deut-
sche Bevölkerungsstruktur stark gewandelt. Deutschland 
ist bunter und internationaler geworden. An vielen Stellen 
gibt es Berührungspunkte zwischen Migration und Sozialer 
Arbeit. | Iris Bouhra
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Soziale Arbeit und 
Migration

 ARBEITSFELDER

Köln-Deutz 1964: Armando Rodrigues erhält 
als millionster Gastarbeiter ein Moped
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Die erste Ölkrise ließ nicht lange auf 
sich warten, und so war es 1973 erst ein-
mal vorbei mit dem Aufschwung. Für die 
ausländischen Arbeitnehmer bedeutete 
dies: „Anwerbestopp“. Die Gastarbeiter, 
die bereits in Deutschland arbeiteten, 
mussten rasch eine Entscheidung zwi-
schen bleiben oder gehen treffen. Viele 
von ihnen entschieden sich für eine Zu-
kunft in Deutschland, holten ihre Famili-
enangehörigen aus der Heimat oder 
gründeten hier eine Familie. Solch eine 
gravierende Veränderung hatten die Poli-
tiker in ihren Überlegungen nicht berück-
sichtigt. Hatte die ausländische Bevölke-
rung anfangs überwiegend aus Männern 
im arbeitsfähigen Alter bestanden, nahm 
nun der Anteil an Frauen, Jugendlichen 
und Kindern zu. Heute lebt die vierte 
Generation dieser ehemaligen Gastarbei-
ter in Deutschland.

So vielfältig wie die Motive der Migrati-
on sind, so unterschiedlich sind auch die 
Probleme, die sich aus Einwanderung, 
Aufenthaltsbestimmungen, Integration 
und multikultureller Vielfalt ergeben. 
Zahlreiche Fachdienste der Sozialen Ar-
beit nehmen sich dieser migrantenspezi-
fischen Probleme an. 

1. Die Flüchtlingsberatung

Wenn die neu in Deutschland angekom-
menen Flüchtlinge die Erstaufnahmeein-
richtung „erfolgreich“ durchlaufen haben, 
stehen ihnen die Fachleute der Flücht-
lingsberatung mit ihrem Wissen zur Ver-
fügung. Sofern die Flüchtlinge in Ge-
meinschaftsunterkünften wohnen, befin-
den sich die Büroräume der Sozialarbeiter 
meistens in unmittelbarer Nähe der 
Flüchtlingsunterkünfte. Materielle Not 
bringen die meisten mit, manche auch 
Alkoholprobleme, Gewalterfahrungen, 
Ängste, Depressionen, Traumata oder 
ernsthafte Gesundheitsprobleme.

Bezüglich der Ausgestaltung dieser 
Sozialarbeiterstellen gibt es von Seiten 
der Träger und Verbände nur sehr wenig 
inhaltliche Vorgaben. Wichtige Indikato-
ren für die Gewichtung der einzelnen 

Aufgaben sind die dafür zur Verfügung 
stehende Wochenarbeitszeit sowie die 
verfügbaren finanziellen Mittel. Berthold 
D., ein Sozialarbeiter, der seit vielen Jah-
ren in der Flüchtlingsberatung tätig ist 
und seine Arbeit als erfüllend und per-
sönlich sehr bereichernd erlebt hat, 
meint dazu: „Jeder legt den Fokus auf ei-
nen anderen Bereich. Mein Aufgabenbe-
reich wird entscheidend durch meine 
Persönlichkeit mitgestaltet. Die Flücht-
lingsarbeit ist so bunt wie das Leben. Da 
ist kein Fall wie der andere. Es kommen 
immer wieder andere Menschen mit den 
unterschiedlichsten Geschichten und 
Anliegen zu mir. Ich habe täglich mit fünf 
verschiedenen Kontinenten zu tun.“ Er 
hat seine Arbeit in drei große Bereiche 
unterteilt: 

1. Information, Beratung, Hilfestel-
lung: 
Ein wesentlicher Bereich der Arbeit ist 
eine qualifizierte rechtliche Beratung, 
dessen Basis das Asyl-, Aufenthalts- und 
Ausländerrecht bildet. Hier geht es um 
zentrale Fragen, die die Menschen in ih-
rer unsicheren und schwierigen Lebens-
situation bewegen. Dazu gehören rechtli-
che Fragen z.B. zum Bleiberecht, Verfah-
rensberatung, Beratung bezüglich einer 
möglichen Arbeitsaufnahme sowie Fra-
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
(Sozialhilfe, Bekleidungsgutscheine, 
Fahrkartenerstattung, Schulmaterial).

Fundierte und laufend aktualisierte 
Rechtskenntnisse sind Voraussetzung, 
um den Klienten zuverlässige Auskünfte 
geben zu können. Regelmäßige Schu-

• Als Folge des Ungarnaufstandes 1956 nahm Deutschland rund 13.000 un-
garische Flüchtlinge mit einem sicheren Aufenthaltstitel auf.  

• In den 1970er und 1980er Jahren kamen etwa 26.000 Flüchtlinge aus In-
dochina (Vietnam und Kambodscha). Sie flohen in kleinen Booten über das 
offene Meer und sind deshalb als „Boatpeople“ in die Geschichte eingegan-
gen.  

• Von 1986 bis 1994 waren die Hauptherkunftsländer der Einwanderer Polen, 
Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Diese Staaten gehören heute der EU an.

• Seit 1950 wanderten über 3,5 Millionen Deutsche als sogenannte „Spät-
aussiedler“ ein.  Zu einem rapiden Anstieg der Spätaussiedlerzahlen kam es 
1989 und 1990.

• Anfang 1991 wurde die Einreise für Angehörige des jüdischen Glaubens 
aus Osteuropa erheblich vereinfacht. Etwa 107.000 Menschen wurden auf-
genommen. Ein wesentlicher Grund für die Förderung dieser Migration war 
das Bemühen um den Erhalt jüdischer Gemeinden in Deutschland.

• Zur größten europäischen Flüchtlingswelle seit Ende des Zweiten Weltkrie-
ges kam es durch den Zerfall Jugoslawiens und die Kriege in Kroatien und 
Bosnien-Herzegowina zwischen 1992 und 1995. Etwa 330.000 Menschen 
aus Bosnien-Herzegowina fanden in Deutschland eine vorübergehende 
Bleibe. Ein dauerhafter Aufenthalt war von Anfang an nicht vorgesehen. Die 
Mehrheit von ihnen wurde zu einer Rückkehr in die Heimat genötigt. 

• Infolge des Kosovo-Krieges flohen etwa 20.000 Menschen nach Deutsch-
land. Die Mehrheit von ihnen erhielt keinen sicheren Aufenthaltsstatus und 
wurde zur Rückkehr in ein zerstörtes und tief gespaltenes Land gedrängt.

• Infolge der langwierigen Kriege und Konflikte in Afghanistan, dem Irak sowie 
dem Iran verlassen immer noch sehr viele Menschen diese Länder, um hier 
einen Asylantrag zu stellen und eine gesicherte Zukunft zu finden.

MIGRATIONSENTWICKLUNG IM NACHKRIEGSDEUTSCHLAND
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in der Kirche auf die Bedürfnisse dieser 
Menschen aufmerksam zu machen, 
kann die Arbeit von der Bevölkerung mit-
getragen werden. Ausflüge und Ferien-
freizeiten für Flüchtlingskinder können 
zum Beispiel durch Spenden finanziert 
werden. Die Gewinnung von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern ist hier sehr wichtig. 
Durch die Mitgliedschaft in einem traditi-
onellen örtlichen Sportverein oder bei 
der freiwilligen Feuerwehr haben die 
Flüchtlinge eine unkomplizierte Möglich-
keit, direkten Kontakt zur Bevölkerung 
aufzubauen.     

2. Die Migrationsberatung 

Ist ein Aufenthalt bewilligt worden, kom-
men auf den anerkannten Flüchtling ganz 

neue Aufgaben zu. Zunächst einmal 
muss ein Integrationskurs erfolgreich ab-
solviert werden. Dann gilt es eine Arbeits-
stelle zu finden, einen Beruf zu erlernen 
oder vorhandene Berufs- und Studienab-
schlüsse aus dem Herkunftsland aner-
kennen zu lassen. Später kommt die 
Wohnungssuche hinzu. Die Beraterinnen 
und Berater der Migrationsdienste bieten 
qualifizierte Beratung und Begleitung für 
alle Zuwanderer, die sich auf den Weg zu 
einer erfolgreichen Integration in die 
deutsche Gesellschaft gemacht haben. 
Dazu gehören insbesondere die (Spät-) 
Aussiedler, ehemalige Gastarbeiter und 
anerkannte Flüchtlinge. 

So beschäftigt zum Beispiel der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband Landesverband 
Bayern e.V., Bezirksverband Unterfranken 

lungen und Fortbildungen über Geset-
zesänderungen sowie Erläuterungen zu 
strittigen Rechtsfragen gehören deshalb 
zu den Basics dieser Arbeit. Aus diesem 
Grund haben viele Verbände Verträge 
mit auf das Flüchtlingsrecht spezialisier-
ten Anwälten geschlossen. Von diesem 
Vertragsanwalt können sich die Sozialar-
beiter in schwierigen und unklaren Fällen 
telefonisch oder persönlich Rat einholen. 
An den regelmäßig stattfindenden Bera-
tertreffen nehmen die Rechtsanwälte 
ebenfalls teil und informieren über recht-
liche Neuerungen und stellen anhand 
von Beispielfällen den Praxisbezug her.

2. Persönliche und familiäre Probleme:
Der zweite Bereich versteht sich als Ori-
entierungshilfe in der deutschen Gesell-
schaft und befasst sich mit lebensprakti-
schen Fragen aus den Bereichen Kultur 
und Bildungswesen. Er beinhaltet Hilfe-
stellung beim Zurechtfinden in einer 
(noch) fremden Kultur, in der sich viele 
ohne adäquate Sprachkenntnisse nur 
schwer zurechtfinden. Es beginnt bei 
Problemen in Kindergarten und Schule 
über Schwangerschaft, Krankheit und Al-
koholabhängigkeit bis zu Traumata und 
der Verarbeitung von Todesfällen. Fachli-
cher Austausch, Vernetzungsarbeit und 
Weiterleitung an örtliche Fachdienste 
und Beratungsstellen (z.B. Schwanger-
schaftsberatung) gehören dazu. 

3. Vermittlerfunktion zwischen Flücht-
ling und zuständigen Einrichtungen:
Der professionelle Helfer unterstützt und 
begleitet die Flüchtlinge im Kontakt mit 
Behörden und Ämtern (Ausländerbehör-
de, Bundesamt für Migration, Justizbe-
hörden), beim Gang zu den Wohnungs-
baugesellschaften und zum Sozialamt, 
zu Ärzten, ins Krankenhaus, er hält Kon-
takt mit Kindergarten und Schule und 
steht als Ansprechpartner für diese Stel-
len zur Verfügung. Eine gute Öffentlich-
keitsarbeit hält die Flüchtlingsarbeit le-
bendig. Wenn es dem Sozialarbeiter ge-
lingt, die örtliche Bevölkerung sowie Ver-
antwortliche auf Gemeindeebene oder 

Bis 2005:
• Aussiedlerberatung: Beratung für Deutschstämmige und deutsche Staatsan-

gehörige aus Ost- und Südosteuropa sowie Angehörige der Spätaussiedler 
• Beratungsstellen für ausländische Arbeitnehmer: Aufteilung auf Wohlfahrts-

verbände nach den häufigsten Nationalitäten, viele Personengruppen blie-
ben unberücksichtigt 

Seit 2005:
• Zuwanderungsgesetz: Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwande-

rung sowie zur Regelung von Aufenthalt und Integration von Unionsbürgern 
und Ausländern

• Gesetzesänderungen in den Bereichen Asylverfahrens-, Asylbewerberleis-
tungs-, Staatsangehörigkeits- und  Bundesvertriebenengesetz

Neue Beratungsstellen: 
Migrationsberatung (MBE) für erwachsene Zuwanderer
• Jugendmigrationsdienst (JMD): für Personen bis zum 27. Lebensjahr
Ziele des Zuwanderergesetzes: 
• Verbesserung der Integrationschancen 
 (bessere sprachliche, schulische, berufliche und soziale Integration)
• Nachholende Integration 
 (für Aussiedler und für ehemalige Gastarbeiter, die noch kein Deutsch können)
• Förderung der Chancengleichheit
• Förderung der Partizipation von Migranten in allen Bereichen des sozialen, 

kulturellen und politischen Lebens
• Förderung der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten und Einrichtungen
Aufgaben der Beratungsstellen:
• Individuelle Integrationsförderung
• Begleitung des Integrationsprozesses
• Vermittlung an andere Dienste und Einrichtungen, 
• Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
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gleichzeitig der Respekt vor speziellen 
Eigenheiten, z.B. der verschiedenen Reli-
gionen mit ihren Feiertagen, Essgewohn-
heiten etc.“

3. Die Rückkehrberatung 

Die Gründe für eine Rückkehr in die Hei-
mat sind so vielschichtig wie die Flucht-
motive. Manch einer hat nur die Wahl 
zwischen einer langfristig ungewissen 
Aufenthaltsperspektive (Dauerduldung) 
oder der Rückkehr in sein Heimatland. 
Manchmal entscheiden sich die Men-
schen bereits nach acht Monaten für die 
Rückkehr, weil Frau und Kinder warten, 
oft genug aber halten sie den Zustand in 
Ungewissheit drei bis vier Jahre aus. 

Es gibt auch solche, die in ihre Heimat 
zurückkehren, obwohl sie über einen ge-
sicherten Aufenthaltsstatus verfügen. 
Unzufriedenheit, kulturelle Probleme 
oder ganz einfach Heimweh können die 
Gründe sein. Es kommt auch vor, dass 
die Ausländerbehörde den Asylsuchen-
den eine „freiwillige Ausreise“ nahe legt, 
zum Beispiel als Alternative zur Abschie-
bung in Polizeibegleitung. Manchmal 
wartet sogar eine Arbeitsstelle in der Hei-
mat auf den Rückkehrer. 

Die in der Rückkehrberatung tätigen 
Sozialpädagogen überlegen gemeinsam 
mit dem Klienten, ob es möglich ist, in 
der Heimat eine neue Perspektive zu 
schaffen oder ob es noch Alternativen zur 
Rückkehr in die Heimat gibt. Ziel der Be-
ratung ist es, dem Klienten möglichst 
umfassende Informationen zu geben, 
damit dieser eine fundierte Entscheidung 
treffen kann. Entscheidet er sich für eine 
Rückkehr, helfen die Sozialarbeiter dem 
Klienten bei der Erledigung aller anste-
henden Reisevorbereitungen: Reisedo-
kumente müssen beschafft und Behör-
dengänge erledigt werden, Anträge für 
finanzielle Hilfen müssen gestellt und 
Medikamente gekauft werden.

Zur Beratungsarbeit gehört auch die 
Weitergabe von Informationen über die 
aktuelle Situation im Heimatland sowie 
die Vermittlung von Kontakten zu im Hei-

matland existierenden Hilfsorganisatio-
nen. Manche Stellen können ihren Klien-
ten bei Erfüllung entsprechender Kriterien 
auch finanzielle Hilfen für die Gründung 
eines eigenen kleinen Unternehmens in 
der Heimat gewähren. Bei den Geschäfts-
ideen der Rückkehrer handelt es sich in 
der Regel um Kleinstunternehmen wie 
Imbisse, Taxiunternehmen, Autoteilehan-
del etc. 

Die Arbeit der Rückkehrberatung wird 
in den einzelnen Bundesländern ganz un-
terschiedlich gestaltet. Auch die Höhe der 
finanziellen Rückkehrhilfen ist nicht ein-
heitlich festgelegt.  

Manchmal ist die Rückkehrberatung 
auch direkt an die Ausländerbehörde an-
gegliedert und fokussiert eher eine 
schnelle und reibungslose „freiwillige 

vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Bereichen Migrationsberatung, Ju-
gendmigrationsdienst und mobile Bera-
tung.

Das Beratungsangebot der Einrichtung 
richtet sich an alle Personen, die neu 
nach Deutschland gekommen sind und 
an Familien und Jugendliche, die schon 
länger in Deutschland leben.

Zsofia Dencz ist Diplom-Pädagogin 
und beim Jugendmigrationsdienst des 
„Paritätischen“ angestellt. Sie begleitet 
und unterstützt junge Menschen im Alter 
von 12 bis 27 Jahren in ihrem Migrations-
prozess. Bei ihren Klienten handelt es 
sich häufig um sozial benachteiligte Ju-
gendliche. Frau Dencz erklärt, dass häufig 
Sprachprobleme (fehlende oder nicht so 
gute Deutschkenntnisse) die Ursache ei-
ner ganzen Reihe von Problemen seien. 

Ihre Klienten kommen aus den ver-
schiedensten Ländern. „Die Klienten 
freuen sich, wenn man sich für ihr Land 
interessiert.“, berichtet Frau Dencz. Das 
Wissen über andere Kulturen sei jedoch 
weniger wichtig, viel mehr aber das Inte-
resse am Einzelnen. So steht für die Päd-
agogin die Vertrauensbeziehung zum 
Klienten sowie das Interesse am Men-
schen als Individuum an erster Stelle. 
„Wenn die Klienten wissen, dass ein Be-
rater ihre Muttersprache spricht, verlan-
gen sie eine Beratung in ihrer Mutter-
sprache.“, führt sie weiter aus. Ihren ei-
genen Migrationshintergrund – sie 
stammt aus Ungarn – empfindet Frau 
Dencz für ihre Arbeit insofern als hilf-
reich, da sie dadurch die Schwierigkei-
ten, die mit einer erfolgreichen Integrati-
on verbunden sein können, aus eigener 
Erfahrung kennt. Die Pädagogin schätzt 
an ihrer Arbeit besonders die Verschie-
denheit der Klienten und die damit ein-
hergehende eigene Horizonterweite-
rung. Es gefällt ihr, Menschen zu helfen 
und fehlende Informationen an sie wei-
terzugeben. Sie bedauert, nicht jedem 
so helfen zu können, wie sie es gerne 
möchte.   Interkulturelle Kompetenz be-
deutet für die Pädagogin: „Interesse, Of-
fenheit und Toleranz für jeden und 

Iris Bouhra, Diplom-Sozialpäda-
gogin. 
Seit vielen Jahren befasst sie sich 
intensiv mit Religion, Tradition und 
Mentalität der Menschen aus dem 
arabischen Kulturkreis. 
Ihre Schwerpunktthemen sind: Is-
lam und Soziales Leben, Interreligi-
öser Dialog und die Entwicklungen 
in der arabischen Gesellschaft.
Sie war in der Zentralen Rückkehr-
beratung für Flüchtlinge tätig. 
Kontakt: Iris.bouhra@yahoo.de

ZUR AUTORIN
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und die Dienste der Migrationsberatung 
aufgrund  mangelhafter Infrastruktur 
nicht nutzen könnten. In manchen Fällen 
plant sie bis zu zwei Stunden Fahrtzeit 
ein. „Das fehlt an anderer Stelle“, so die 
mobile Beraterin.  

Um sich möglichst gut vorbereiten zu 
können, versucht sie vorab per Telefon so 
viele Informationen wie möglich zu be-
kommen.  

Ihre Kollegin, Frau Dencz, ergänzt hier-
zu: „Die Atmosphäre zu Hause ist ver-
traut, und Probleme können besser 
wahrgenommen werden. Man kann die 
Familie besser einschätzen und Proble-
me direkt ansprechen.“ Außerdem könn-
ten zum Beispiel die Unterlagen vor Ort 
direkt auf Vollständigkeit überprüft wer-
den.  

Neben der Beratungsarbeit gehört die 
Initiierung von Frauenkursen und Vernet-
zungsarbeit zu den Aufgaben von Christi-
ne Frankenberger. Sie unterstützt die 
Menschen bei der Wohnungssuche, bei 
der Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Abschlüssen, klärt Finanzen, ist 
Ansprechperson für familiäre Probleme, 
für Fragen rund um ALG-II sowie für 
rechtliche Fragen. Kurzum: Eine Allroun-
derin. Für die berufliche Praxis sehr wich-
tig nennt sie  Fremdsprachenkenntnisse, 
Kenntnisse im Ausländerrecht sowie das 
Wissen über andere Kulturen, Religionen, 
Brauchtum und gesellschaftliche Zusam-
menhänge. Interkulturelle Kompetenz 
definiert sie als „Interesse und Toleranz 
für andere Kulturen und Religionen. Sich 
einfühlen können und nicht beurteilen.“ 
Sie empfindet ihre Arbeit als sehr ab-
wechslungsreich und betont in diesem 
Zusammenhang gleichzeitig die Notwen-
digkeit, „sich die Probleme der Klienten 
nicht zu den eigenen zu machen.“ Bezüg-
lich der FH-Ausbildung wünscht sie sich 
spezifischere Angebote, die gezielter auf 
die Arbeit mit Migranten vorbereiten.  

Kultursensible Altenpflege

Mittlerweile ist zumindest die erste Gene-
ration der ehemaligen Gastarbeiter in die 

Rückkehr“ als eine umfassende  Beratung 
der Menschen.

Gudrun Loew, Diplom-Sozialpädago-
gin, ist seit 21 Jahren beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband beschäftigt. Aus ihrer 
Beratungserfahrung weiß sie zu berich-
ten, dass es in den Jobcentern häufig zu 
Missverständnissen zwischen Arbeitsver-
mittlern und Migranten kommt. Fehlende 
Sprachkenntnisse und das Amtsdeutsch 
führen bei Migranten oft zu Ängsten und 
dem Gefühl, unter Druck etwas zu unter-
schreiben, was sie nicht verstanden ha-
ben und vielleicht auch gar nicht einhal-
ten können. In solchen Fällen versteht 
sich Frau Loew als Vermittlerin, die ge-
meinsam mit den Klienten vor Ort den 
Sachverhalt klärt. Bei schwierigen Pro-
blemlagen wie Schulden oder Schwan-
gerschaft leitet sie die Klienten an spezia-
lisierte Fachdienste weiter.  

Christine Frankenberger, Dipl.-Sozial-
pädagogin, arbeitet beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband im mobilen Dienst 
der Einrichtung. Die mobile Beratung 
bietet sich besonders in der ländlichen 
Struktur Unterfrankens an. Sie vereinbart 
ihre Beratungstermine am Telefon und 
fährt zu den Menschen nach Hause. So 
kann sie auch die Migranten erreichen, 
die vor Ort keine Ansprechpartner haben 

Jahre gekommen. Einige sind in ihre Hei-
mat zurückgekehrt, viele aber sind geblie-
ben. In Zukunft wird zum Beispiel die Zahl 
der türkischen Rentner bzw. Rentner mit 
Migrationshintergrund weiter zunehmen, 
wobei die traditionelle Versorgung und 
Pflege im Alter von den Angehörigen hier 
in dem Umfang, wie es in der Heimat 
üblich ist, nicht mehr geleistet werden 
kann. Darum wird vermutlich auch der 
Bedarf an türkischen, an islamisch ausge-
richteten sowie multikulturellen Einrich-
tungen der Altenpflege zunehmen.

Für solche Einrichtungen ist geschul-
tes Personal notwendig. Fremdsprachen-
kenntnisse erleichtern die Arbeit und 
schaffen Vertrauen. Kenntnisse über reli-
giöse Feiertage und deren Besonderhei-
ten helfen ebenfalls im Arbeitsalltag. Of-
fenheit und Respekt für den einzelnen 
Menschen bei gleichzeitiger Berücksichti-
gung landesüblicher Speisen und kultu-
reller Angebote. In Berlin gibt es bereits 
eine Altenhilfeeinrichtung, die aus-
schließlich für türkische Migranten zu-
gänglich ist. In Duisburg besteht ein mul-
tikulturelles Seniorenheim. Seine Bewoh-
ner kommen aus der Türkei, aus Russ-
land, den Niederlanden, Tunesien und 
Deutschland. Interesse an anderen Kultu-
ren gehört zur Voraussetzung, um dort 
arbeiten zu können. Und täglich steht ein 
Gericht ohne Schweinefleisch auf dem 
Speiseplan.

www.einwanderer.net: 
vielseitige Informationen rund um 
das Thema Einwanderung nach 
Deutschland 
www.asyl.net: Aktuelle Informatio-
nen zum Thema Asyl 
www.iom.int: 
Offizielle Webseite der Internatio-
nalen Organisation für Migration
www.bamf.de: 
Webseite des Bundesamtes für 
Migration

LINKS

Forderungen an die FH-Lehre 
• Entwicklung des Studiengangs 

Soziale Arbeit im Hinblick auf 
die wachsende Zahl von Migran-
ten in Deutschland

• Vermittlung von fundierten 
Kenntnissen im Bereich Auslän-
derrecht

• Vermittlung und Einübung vom 
praxistauglichen Kompetenzen

• Umfassenden Informationen 
über die Migrationsfachdienste 
sowie Praxisbesuche

• Vermittlung interkultureller sowie 
interreligiöser Kompetenzen

AUSBILDUNG


