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Gewaltprävention 2010

Regionalprojekt im Rahmen der Plattform
„Gegen die Gewalt in der Familie“

Pflege – Gewalt – Migration
Vergessen in der zweiten Welt?

Projektinhalt:
Allgemeines:

Der Prognose von Statistik Austria zufolge wird die Bevölkerung Österreichs
auch in Zukunft wachsen, und zwar von derzeit 8,3 Millionen auf etwa 9,52
Millionen im Jahr 2050. Die Altersstruktur verschiebt sich allerdings deutlich
hin zu den älteren Menschen. Derzeit sind 22% der Bevölkerung 60 Jahre alt
oder älter, mittelfristig (2020) werden es rund 26% sein, langfristig (ca. ab 2030)
sogar mehr als 30%. Aufgrund dieser demographischen Entwicklung lässt sich
annehmen, dass damit auch der Anteil an älteren Migrantinnen und Migranten
steigen wird. Denn Österreich ist für viele MigrantInnen und Migranten zu einer
zweiten Heimat geworden, als sie in den 1960er Jahren als
„ArbeitsmigrantInnen“ gekommen sind. Trotz Diskrepanz zwischen geplanter
Rückkehr und tatsächlicher endgültiger Niederlassung kann man davon
ausgehen, dass viele Menschen nach der Pensionierung in Österreich bleiben.
Aufgrund dieser Entwicklung zeichnet sich ab, dass zunehmend auch ältere
Migrantinnen und Migranten soziale und pflegerische Betreuung in Anspruch
nehmen werden und damit auch in naher Zukunft ein höherer Bedarf an
pflegerischer Versorgung für diese Bevölkerungsgruppe entstehen wird.
Hervorzuheben ist jedoch, dass über die Lebenssituation älterer Migrantinnen
und Migranten in Österreich und die spezifischen Bedingungen ihres
Älterwerdens wenig bekannt ist. Die Kenntnis darüber ist jedoch in vielfacher
Hinsicht eine wesentliche Voraussetzung, um gezielt Ansatzpunkte für die
Pflege älterer Menschen aus anderen Kulturkreisen zu finden. Das schließt
einerseits mit ein, zu überprüfen, ob und welche Zugangsbarrieren zum
Gesundheitssystem gegeben sind und andererseits gilt es, herauszufinden,
inwieweit und in welcher Form interkulturelle Kompetenz im Pflegebereich
gegeben ist und welche Handlungsstrategien zur Erweiterung entsprechender
Angebote entwickelt werden sollen. Im Kontext der Beschäftigung mit den
individuellen Lebenswelten und Bedürfnissen älterer MigrantInnen in Bezug auf
den Bereich Pflege und mit den spezifischen Anforderungen an
Interkulturalität/Transkulturalität in der Pflege soll insbesondere auch der Frage
nach den strukturellen Voraussetzungen von Gewalt nachgegangen werden.
Denn fehlende und mangelnde Rahmenbedingungen, unter denen
Pflegebeziehungen stattfinden, ermöglichen eine Vielzahl an Gewaltformen.

Ziel des Projektes:
Organisierung einer Fachtagung zum Thema
„Pflege – Gewalt – Migration – Vergessen in der zweiten Welt?’“
Ziel von GEFAS Steiermark – Akademie für Generationen ist es, im Rahmen
dieses geplanten Regionalprojektes eine Fachtagung als Beitrag zur
Gewaltprävention zu organisieren, der als eine Vertiefung und spezifische
inhaltliche Weiterentwicklung der vorausgehenden Projekte „Pflege – Gewalt –
SeniorInnen“ (2007/2008) und „Interkulturelle Kompetenz in der Beratung bei
häuslicher Gewalt“ (2009) zu sehen ist. Die Schwerpunktsetzung auf die
Zielgruppe ältere Migrantinnen und Migranten im Kontext von Pflege und
Gewalt soll zu einer intensiven Auseinandersetzung über ein
gesellschaftspolitisch relevantes Thema führen, zu denen ExpertInnen aus
verschiedenen Bereichen und Disziplinen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen
einbringen sollen. Im Rahmen der Fachtagung sollen u.a. folgende
Fragestellungen behandelt werden:
• Welche Auswirkungen zeichnen sich durch den demographischen Wandel
insbesondere auf das Gesundheitssystem ab?
• Wie leben Menschen mit Migrationshintergrund im Alter?
• Welche Faktoren müssen im Bereich Pflege Berücksichtigung finden?
• Wie kann gesellschaftliche Teilhabe konkret gestaltet werden?
Die Fachtagung ist einerseits als fachliche Qualifizierungsmaßnahme für die
Personen gedacht, die beruflich im Pflegebereich tätig sind und anderseits
soll sie für unmittelbar Betroffene als Diskussionsforum dienen. Darüber
hinaus ermöglicht sie einen direkten Informationsaustausch der Beteiligten
und die Vernetzung aller Organisationen vor Ort, die in ihrem
Tätigkeitsbereich mit dem geplanten Thema konfrontiert sind. Die
Beschäftigung mit interkulturellen Fragen bezogen auf ältere Migrantinnen
und Migranten im Kontext Pflege und Gewalt soll auch dazu führen, dass
Handlungsbedarf sichtbar gemacht und konkrete Maßnahmen im eigenen
Wirkungsbereich überlegt werden. Als Zielgruppe sind somit insbesondere
MitarbeiterInnen von Pflegeeinrichtungen und MigrantInnenorganisationen
aber auch aller Vereine vor Ort, die ihre Erfahrungen mit dem Thema aus
dem Blickwinkel der verschiedenen Traditionen in den jeweiligen
Kulturkreisen einbringen sollen. Die geplante Kooperation mit der
Integrationsreferentin der Stadt Graz ist sowohl bei der inhaltlichen
Gestaltung aber vor allem auch in der Bewerbung der Fachtagung als Vorteil
zu sehen.

Erfolgskriterien für die Erreichung des Projektziels:
• In der Vorbereitungsphase soll das Thema noch intensiver bearbeitet
werden, um den Zusammenhang Pflege – Gewalt – Migration als
Querschnittsthema
besser
vertiefen,
um
eine
inhaltliche
Feinstrukturierung der geplanten Fachtagung erzielen und um
insbesondere entsprechende ExpertInnen einladen zu können.
• In Kooperation mit der Integrationsreferentin der Stadt Graz soll über
Vernetzungsgespräche
und
insbesondere
zielgruppenspezifische
Bewerbung das Interesse am Thema und vor allem an einer Teilnahme an
dieser fachspezifischen Diskussion geweckt werden.
• Die Fachtagung zu diesem speziellen Aspekt von Gewalt ist einerseits als
Beitrag zur Sensibilisierung und andererseits als Möglichkeit einer
Qualifizierungsmaßnahme zu sehen. Ziel des Austausches soll jedoch eine
Analyse der migrationsspezifischen Fragestellungen bezogen auf die
Zielgruppe ältere Migrantinnen und Migranten und die Folgewirkungen
für die Bereiche Betreuung und Pflege sein. Die Sicherung der Ergebnisse
soll in Workshops erfolgen, die in schriftlicher Form Anregungen für eine
Weiterarbeit bieten können.

Zusammenfassung der angestrebten Ergebnisse und deren
Verbreitung:
• Inhaltliche Vertiefung des Themas „Pflege – Gewalt – Migration“ und
Strukturierung der geplanten Fachtagung
• Vernetzung mit Organisationen vor Ort, deren Tätigkeit mit dem
geplanten inhaltlichen Schwerpunkt übereinstimmt oder ihn berührt und
Sensibilisierung für den Aspekt Gewalt
• Gezielte Bewerbung der Fachtagung
• Gewinnung von ExpertInnen und Interessierten zur Teilnahme und zum
inhaltlichen Austausch
• Erstellen eines Berichts

Zielgruppe des Projektes:
• Personen, insbesondere Berufsgruppen, die in Pflegeeinrichtungen tätig
sind
• Interessensvertretungen von MigrantInnen
• Engagierte Personen im kommunalpolitischen Bereich
• Aktive im Gewaltpräventionsbereich
• Interessierte an diesem Thema

Projektkalkulation:
1.) Personalkosten, die durch Eigenleistung der GEFAS- Mitarbeiterin
entstehen:
• Inhaltliche Vertiefung und Vorbereitung der geplanten Fachtagung
• Vernetzungsgespräche und –treffen vor Ort
• Bewerbung und Organisierung der Fachtagung
• Sicherstellung eines geregelten Ablaufs der Fachtagung
• Evaluation und Erstellung eines Berichtes

Projektverantwortliche: Mag.a Ulrike Taberhofer
Angabe der Lohnkosten:

Brutto
Brutto inkl. NK

837,89 Euro
1.071,62 Euro

Beschäftigungsausmaß: 15 Wochenstunden
Ausbildung: Studium an der Karl Franzens Universität Graz – Geschichte und
Sozialkunde/Deutsche Philologie, LA, Hochschullehrgang „Deutsch als
Fremdsprache“, berufsbegleitender „Alphabetisierungslehrgang“ an der
Volkshochschule Ottakring in Wien.

Tätigkeitsbereich: Projektleiterin
geschätzter Zeitaufwand: 80 Stunden

1700,-- Euro
2.) Projektspezifischer Sachaufwand:
Organisation der Fachtagung, Honorarkosten für ExpertInnen,
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Bericht

3000,-- Euro
3.) Infrastruktur Büro (Büromaterial, Telefon, Fax, Internet usw.):

300,-- Euro
gesamt:

5000,-- Euro

