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KULTurA – Kommunikatives Umfeld
und Lebensqualität in transkulturellen
Alterseinrichtungen

Abstract Im Alterszentrum Falkenstein, welches zum Bürgerspital Basel gehört, wohnen 86 betagte Menschen in Einzelund Doppelzimmern, verteilt auf acht verschiedene Wohngruppen. Bei einer von ihnen handelt es sich um die so genannte
mediterrane Wohngruppe. Hier wohnen elf Frauen und Männer,
welche überwiegend in den 60 er- und 70 er-Jahren aus dem
Mittelmeerraum als ArbeitsmigrantInnen in die Schweiz gekommen sind. Die Studie untersucht das kommunikative Umfeld dieser Abteilung. Ziel ist es, Faktoren zu identifizieren, die
von den BewohnerInnen positiv bewertet werden oder eine
positive Wirkung auf deren Lebensqualität haben. Weiter sollen Empfehlungen für die Gestaltung eines kultursensiblen
Umfelds in Alters- und Pflegeinstitutionen erarbeitet werden,
welche den – von Fachleuten geforderten – transkulturellen
Wandel in Pflegeeinrichtungen unterstützen.
The Alterszentrum Falkenstein is a long-term care facility that is
part of the Bürgerspital Basel. It houses 86 elderly people, divided into eight residential groups and occupying either single
or double rooms. One of the groups is the “Mediterranean”
residential group. This is the home of eleven women and men
from the Mediterranean region, most of whom came as migrant workers to Switzerland in the 1960s and ’70s. This study
examines the communicative environment of the group. The
goal is to identify those factors that are judged as positive by
the residents or that have a positive influence on their quality of
life. Furthermore, we shall establish recommendations for the
design of culturally sensitive environments in homes for the elderly and nursing homes. These recommendations are intended to support the transcultural developments in such facilities
that experts have been requesting.

Warme Farbtöne, kommunikative Sitzgruppen,
Spitzendecke: Einblicke in die mediterrane
Wohngruppe des Alterszentrums Falkenstein, Basel.
(Bilder: Alterszentrum Falkenstein)

Einführung
Kulturspezifische Altersheime sind eine Antwort auf das Bedürfnis, im Alter in einem Umfeld leben zu können, welches die persönlichen
und kulturellen Erfahrungen der BewohnerInnen berücksichtigt. 78% der über 64-jährigen
MigrantInnen kommen heute aus den Nachbarländern der Schweiz und nur 4% von ausserhalb Europas. Deshalb richten sich die
bestehenden migrantenspezifischen Alterseinrichtungen in der Schweiz bisher an Personen
aus dem kulturnahen Süden. Die folgenden
Generationen von MigrantInnen kommen jedoch nicht nur aus Italien und Spanien, sondern auch aus anderen Ländern (Höpflinger
2010). In Fachkreisen ist es umstritten, ob die
migrantenspezifischen Betreuungsmodelle in
Zukunft auch auf diese Bevölkerungsgruppen
übertragbar sind (Hungerbühler 2007). Aus gestalterischer Sicht drängt sich die Frage auf,
inwiefern das kommunikative Umfeld dazu beitragen kann, den von Fachleuten geforderten
transkulturellen Wandel in den Regelinstitutionen der ambulanten und stationären Altenpflege umzusetzen (Kayser 2010). Aus der
Sicht der Pflege stellt sich – insbesondere für
die Betreuung von MigrantInnen – die Frage,
inwiefern das kommunikative Umfeld dazu beitragen kann (auch bei beginnender Demenz),
Orientierungsfähigkeit zu erhalten, Ängste zu
vermindern und Lebensqualität zu fördern.
Leitfragen
Wie gestalten ehemalige ArbeitsmigrantInnen
in einer Alters- und Pflegeeinrichtung ihr kommunikatives Umfeld, damit dieses ihrem Bedürfnis nach Lebensqualität gerecht wird?
Wie muss das kommunikative Umfeld einer Alters- und Pflegeeinrichtung gestaltet sein, da-

mit sich ehemalige ArbeitsmigrantInnen informiert, sicher und aufgehoben fühlen?
Methoden
Zwei Wohngruppen des Alterszentrums (kulturspezifische und nicht-kulturspezifische «Schweizer Kultur»-Wohngruppe) werden in Bezug auf
Kommunikationsmassnahmen, gestalterische
Kriterien und Lebensqualität der BewohnerInnen miteinander verglichen.
Zur Situationserfassung werden quantitative
und qualitative Methoden verwendet:
- Die Raumanalyse und Erhebung der Lebensqualität werden mittels strukturiertem Fragebogen und offenen vertiefenden Interviewfragen durchgeführt.
Zur gezielten Vertiefung und Erweiterung der in
den Interviews gewonnen Erkenntnisse werden weitere qualitative Erhebungsverfahren
angewandt:
- Designanalyse der Visuellen Kommunikation
- Einsatz von Cultural Probes (Gaver et al. 1999)
- Die BewohnerInnen beider Wohngruppen
nehmen an partizipativen Workshops teil.
Ergebnisse
Die Lebensqualität der BewohnerInnen (beider Wohngruppen) wird beschrieben; daraus
werden Schlussfolgerungen in Bezug auf die
Gestaltung des kommunikativen Umfelds zur
Förderung der Lebensqualität in Alterseinrichtungen gezogen.
Konkrete Empfehlungen für die Gestaltung
des kommunikativen Umfelds zur Förderung
der Lebensqualität für Alterseinrichtungen,
welche sich an Personen mit Migrationshintergrund richten, liegen in Form eines Kriterienkatalogs vor.
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