
FRISM 50 +
Ältere Migrant/innen finden, erreichen und 

in lebenslanges Lernen einbeziehen





Vorwort
Im Rahmen der FRISM 50+ Lernpartnerschaft haben sich 6 Organisa-

tionen aus 5 Ländern (Dänemark, Deutschland, Niederlande, Österreich 
und Türkei) mit der Frage beschäftigt, wie ältere Migrant/innen zu 
finden und zu erreichen sind und in Lernangebote einbezogen werden 
können.

Diese Lernpartnerschaft bot viel Gelegenheit etwas über die Situation 
älterer Migrant/innen in anderen Ländern zu erfahren und darüber, 
wie andere Organisationen mit dem Thema umgehen. Während der 
gegenseitigen Besuche und den dazu organisierten Veranstaltungen 
(Vorträge, Workshops, u.a.) wurden Informationen und Erfahrungen, 
Ideen und Fachwissen ausgetauscht. Zu diesen Veranstaltungen 
(während der transnationalen Treffen) wurden die lokalen Netzwerk-
partner der Gastorganisationen eingeladen. Somit ergab sich eine große 
Bandbreite verschiedenster Organisationen und Ansätze bzgl. der Arbeit 
mit älteren Migrant/innen.

Ein weiterer Schwerpunkt wurde auf die Einbeziehung der Zielgruppe 
gelegt: Ältere Migrant/innen waren bei transnationalen Treffen (z.B. als 
„Experten“ in Workshops) aktiv beteiligt. 

Die Türkei als Partnerland war nicht nur wegen der Tatsache interes-
sant, dass in allen anderen Partnerländern viele ältere Migrant/innen aus 
der Türkei leben. Zeitgleich mit der Arbeitsmigration in (/nach) Europa 
fand in der Türkei auch eine massive Binnenmigration aus ländlichen 
Regionen in die Städte statt. Die Frage des Einbeziehens der älteren 
Binnenmigrant/innen stellt sich in der Türkei in gleicher Weise wie in 
den anderen Partnerländern bzgl. der „internationalen“ Migrant/innen.

Neben viel Arbeit und Auseinandersetzung mit dem Thema haben uns 
die vielfältigen (inter)kulturellen Erfahrungen viel Vergnügen bereitet.

 

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich die einzelnen Partner-
organisationen und geben „Empfehlungen“ für die Arbeit mit älteren 
Migrant/innnen. 



ROC Aventus, Zutphen, Niederlande

Unser Schwerpunkt im Rahmen dieser Lernpartnerschaft war die 
Netzwerkarbeit mit lokalen Organisationen.
In diesem Netzwerk engagierte Organisationen aus Zutphen waren:
•  Sozialarbeit Zutphen
•  die Älteren Organisation „De Born“
•  Elele, eine Organisation für die Arbeit mit  türkischen Frauen
•  eine Flüchtlingsorganisation
•  die Stadt Zutphen
•  ROC Aventus (unsere eigene Organisation).

Zu Beginn der Lernpart-
nerschaft besprachen wir 
mit allen Netzwerkpart-
nern Ziele und Inhalte 
der Lernpartnerschaft 
und nach jedem transna-
tionalen Treffen haben 
wir über die Inhalte und 
Erfahrungen berichtet.

Insbesondere zu „Sozial-
arbeit Zutphen“ und 
„Elele“ war der Kontakt 
sehr gut und mit Teilnehmern beider Organisationen bildeten wir eine 
Fokusgruppe. 

An den transnationalen Treffen in Konya und Hamburg nahmen 
„Lerner“ teil, aus Zutphen zwei Frauen von Elele und eine Frau von 
der Organisation Sozialarbeit Zutphen. Sie lernten viel durch diese 
Reisen, aber viel mehr noch lernten wir von ihnen. Die „Lerner“ aus 
den verschiedenen Partnerländern stellten fest, dass sich ihr Leben 
nicht sehr vom Leben der anderen Migrantinnen in den Partnerländern 
unterscheidet. Zudem erklärten sie, warum es so schwierig ist, ältere 
Migrant/innen in Bildungsangebote einzubeziehen: sie mussten ihr 



Leben lang viele Dinge 
tun, jetzt wollen sie frei 
sein und das tun was ihnen 
gefällt. Im Gegensatz zu 
(vielen) Niederländern 
(Lebenslanges Lernen) 
sind sie eher bildungsun-
gewohnt. 

Während des Besuchs 
der Partnerländer in 
Zutphen lernte die interna-

tionale Gruppe eine Organisation kennen, die mit älteren Menschen 
arbeitet: „De Born“. Es war eine gute Erfahrung, alle Partnerländer zu 
besuchen, wir lernten die verschiedensten Organisationen kennen und 
stellten fest, dass die Probleme in allen Partnerländern ähnlich sind. 

Die Reisen in die Partnerländer waren für uns sehr inspirierend. 
Ältere Migrant/innen zu finden und zu erreichen ist nicht das größte 
Problem, aber sie einzubeziehen …

Empfehlungen:
•  Netzwerkarbeit ist 

wichtig, besonders für 
Bildungseinrichtungen

•  Migrantenorganisa-
tionen für Ältere sollten 
in die Netzwerke 
einbezogen werden

•  Reisen in Partnerländer 
sind sehr inspirierend ! 

 
 
ROC Aventus, Zutphen, Niederlande 
www.aventus.nl 
Kontakt: Jenny van den Bosch 
J.vandenbosch@aventus.nl   



Hamburger Volkshochschule, Deutschland

Die Hamburger Volkshochschule ist die Erwachsenenbildungseinrich-
tung der Stadt Hamburg, mit einiger Erfahrung bzgl. Kursangeboten, 
die sich speziell an ältere Teilnehmer/innen richten (z.B. IT, Sprachen, 
Gesundheit und Gymnastik). Aber im Allgemeinen melden sich ältere 
Migrant/innen nicht zu unseren Kursen an. 

Im Rahmen eines EU-Projektes (LENA - Lernen in der nachbe-
ruflichen Phase) haben wir ältere deutsche und türkische Frauen in 
Lernangebote (LLL) einbeziehen können. Wir arbeiteten mit dem 
„Fokusgruppenansatz“, das bedeutet, dass die Frauen von Beginn an 
an den Planungen der Aktivitäten beteiligt waren. Diese jetzt fast drei 
Jahre alte deutsch-türkische Frauengruppe ist immer noch aktiv, genießt 
das Zusammensein und das gemeinsame Lernen.

Obwohl wir somit zu Beginn der Lernpartnerschaft bereits einige 
Erfahrungen hatten, war es für uns sehr hilfreich, die Partnerorgani-
sationen (sowie deren Netzwerkpartner) zu besuchen, etwas über die 
Situation älterer Migrant/innen in den anderen Ländern zu erfahren und 
darüber wie und was andere Organisationen zu dem Thema machen.

Herzlichen Dank an alle Partner, die uns mit der Arbeit der jeweils 
lokalen Organisa-
tionen (und deren 
Netzwerkpartner) 
und den älteren 
Migrant/innen-
Teilnehmer/innen 
bekannt gemacht 
haben, sowie für 
die Organisa-
tion zahlreicher 
Workshops und  
Vorträge der 
Experten vor Ort. 



Wir wissen es sehr zu schätzen, was diese Lernpartnerschaft an 
Gelegenheiten zum Austausch von Erfahrungen und Ideen bot und dass 
wir dadurch ein tieferes Verständnis erlangten für die Ausgangslage, beim 
Versuch, ältere Migrant/innen in lebenslanges Lernen einzubeziehen.
Daher empfehlen wir:
-  Ältere Migrant/innen in LLL einzubeziehen heißt in erster Linie  

NICHT Angebote FÜR ältere Migrant/innen einzurichten, sondern
-  MIT älteren Migrant/innen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen,
-  über ihre Situation und ihre Belange etwas zu erfahren (und  

zu verstehen),
-  versuchen, ihre Wünsche und Bedürfnisse mit ihnen zusammen  

herauszufinden,
-  mit ihnen gemeinsam über Angebote zu entscheiden.

Insbesondere für Bildungseinrichtungen mit (im Voraus) geplantem 
Kursangebot bedeutet das, dass ältere Migant/innen einbezogen werden 
müssen, lange bevor Angebote geplant werden.

Hamburger Volkshochschule, Deutschland 
www.vhs-hamburg.de 
Kontakt: Agnes Börger 
a.boerger@vhs-hamburg.de



Intergenerativer Ansatz zu den  
Bedürfnissen älterer Migrant/innen

Der „Protestants Christelijke Ouderen Bond 
(PCOB)“ – (Protestantisch-christlicher-Älteren-Bund) 
– ist eine der Hauptvereinigungen für Personen 50+ 
in den Niederlanden und ist Mitglied der EURAG, 
dem Europäischen Verband für ältere Menschen. Im 
Rahmen der FRISM 50+ Lernpartnerschaft konzen-
trierte sich PCOB/ EURAG auf die Schaffung eines Netzwerkes 
verschiedener Organisationen rund um das Thema „Ältere Migrant/
innen“. Dabei wurden weniger Einzelpersonen als vielmehr Organisa-
tionen ausgewählt wegen der 
beabsichtigten Multiplikation 
und Nachhaltigkeit.  

Um die Arbeitsbeziehungen 
der internationalen Partner 
mit ihren Partnern und dem 
Netzwerk vor Ort zu intensi-
vieren, brachte PCOB/ EURAG 
die Partner mit zahlreichen 
Organisationen in den Nieder-
landen zusammen. Aus Anlass 
des FRISM 50+ Treffens im 
April 2008 in Den Haag trafen 
bestehende Netzwerke verschie-
denster kultureller Hintergründe 
aus Amsterdam, Leiden, Den 
Haag und Rotterdam die FRISM 
50+ Partner aus fünf verschie-
denen Ländern.

Das Projektvorhaben wurde den sich entwickelnden Realitäten 
angepasst. Zum Beispiel konnte die anfängliche Annahme, dass die 
Gemeinsamkeit der Sprache und Kultur die Basis für eine Zusammen-
arbeit der spanischen und lateinamerikanischen Gruppen sein könnte, 
nicht aufrecht erhalten werden. Es zeigte sich, dass Netzwerke tenden-
ziell aufgrund regionaler Faktoren gebildet werden, in diesem Fall für 
Südeuropa. Aus diesem Grund wären Migrant/innen aus Lateiname-
rika besser beraten, eigene Netzwerke aufzubauen. Die Entwicklungen 
bei Älteren-Organisationen zeigen aber auch die Tendenz, dass ältere 



Migrant/innen „Migration“ als übergeordnetes Kriterium für das 
Zusammenkommen als getrennte und multi-ethnische Kategorie 
ansehen.

Die wesentliche Leistung des FRISM 50+ Projektes war, aufgrund 
der Besuche in den verschiedenen Ländern, der Zusammenschluss 
verschiedener europäischer und nicht-europäischer Regionen zum 
Thema: Ältere Migrant/innen.

Das daraus erfolgte Bewusstsein für die Notwendigkeit, dass die 
Situation älterer Migrant/innen mehr Aufmerksamkeit erfordert, 
gegenwärtig und als zukünftige Herausforderung, war ein wichtiges 
Ergebnis.

Interkulturelles Lernen, zusammen mit erhöhten Anforderungen 
bezüglich Planung, Organisation, Implementierung, Evaluationen und 
Berichten, dazu noch sprachliche und IT-Fähigkeiten, machten dieses 
Projekt zu einer bereichernden Erfahrung für alle Beteiligten.

Die Lernpartnerschaft half zudem, eine größere Flexibilität und 
Offenheit in der Betrachtung anderer kultureller Werte, Gebräuche und 
Überzeugungen zu entwickeln. 

Das wichtigste Ergebnis von FRISM 50+ wäre es, bevorzugte 
Aufmerksamkeit für beide Hauptaspekte zu erreichen: Migration und 
Ältere, beide Aspekte für sich betrachtet als auch in Kombination, in 
der Agenda der Europäischen Kommission, jetzt und in naher Zukunft. 
Es wäre empfehlenswert, dass die Kommission das Spektrum der 
Förderaktivitäten erweitert, um intergenerative Ansätze in der Pflege 
älterer Migrant/innen mit einzubeziehen. 

Programme zur Förderung des Lebenslangen Lernens sollten 
angemessene Bildung und Ausbildung der zweiten und dritten Genera-
tion mit Migrationshintergrund bereit stellen, mit Blick auf die 
Bedürfnisse der älteren Migranten, überall in Europa.

Bund der älteren Generation (EURAG) 
www.eurag-europe.eu 
Contact: Carmenza Meneses 
cmencor3@yahoo.com
Protestantisch-christliche Union für ältere Menschen (PCOB) 
www.pcob.nl 
Contact: Peter Kruitbosch 
p.kruitbosch@pcob.nl 



Dänemark

DOF Soenderborg Aftenskole (Anbieter von Kursen der Erwachse-
nenbildung) ist eine kleine gemeinnützige Organisation.

Die Teilnahme an der Lernpartnerschaft entstand auf der Basis 
des Kurses: Sport für ältere Migrantinnen. Dieser Kurs folgte aus 
der Kooperation zwischen 
DOF Soenderborg und 
der genossenschaftlichen 
Baugesellschaft Soender-
borg. Diese Kooperation und 
die Sportkursgruppe bildeten 
die Grundlage für ein breites 
und verschiedenartiges 
Netzwerk.

Innerhalb der FRISM 50+ 
Laufzeit wurden von DOF 
zwei neue Sportgruppen bei 
Hawaa eingerichtet. Hawaa 
ist eine Vereinigung ehrenamtlich tätiger Migrantinnen und dänischer 
Frauen. Hawaa hat auch eine nicht-öffentliche Badezeit im öffentlichen 
Schwimmbad organisiert, dessen Einrichtung von der muslimischen 
Frauengruppe lange gewünscht worden war, sehr gefragt ist und von 
ihnen gut genutzt wird.

Aus der Lernpartner-
schaft erhielten wir die 
Anregung zu regelmäßigen 
Kaffee-Treffen. Daraus 
entwickelte sich eine kleine 
Oase für die älteren Frauen. 
In der Gruppe sind Frauen 
aus fünf verschiedenen 
Ländern.



Angebotene Aktivitäten sind:
•  Herausforderungen und Erfahrungen in Form von

·  Reisen zu zwei transnationalen FRISM 50+ Treffen  
(Konya, Hamburg)

·  Vertretensein bei der Feier zum Internationalen Frauentag  
(8. März 2008)

·  Teilnahme am internationalen Treffen der Lernpartnerschaft in 
Soenderborg, einschließlich der Vorbereitung des Essens für  
50 Personen

•  Gespräche auf Dänisch zu verschiedenen Themen, u.a. über 
Wünsche und Ideenaustausch

Informelles Zusammenkommen und Spaß haben 
Im Rahmen und durch diese Aktivitäten hat sich eine Basis des 

Verständnisses zwischen den Gruppenleitenden und den Teilneh-
merinnen gebildet: Eine sich entwickelnde Gemeinschaft, aufgebaut auf 
Gegenseitigkeit, Verantwortung, Fähigkeiten und Freundschaft sowie 
interkulturellem Verständnis.

Es ist eine Erfahrung wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und 
sich viele neue Ringe bilden.

Empfehlungen:
Wie finden:            ein vielfältiges und breites Netzwerk
Wie erreichen:       attraktive Angebote
Wie einbeziehen:  durch gemeinsame Herausforderungen

DOF Soenderborg Aftenskole, Dänemark 
www.dof-soenderborgaftenskole.dk  
Contact: Else Plauborg 
plaub@stofanet.dk



Interkulturelles Zentrum, Wien

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet das Interkulturelle Zentrum (IZ) in 
den Bereichen der interkulturellen Bildung, Diversity Management, 
Active European Citizenship und European Identity auf nationaler wie 
internationaler Ebene. 

Auf der Basis dieses methodischen 
Know-hows entwickelt das IZ ebenfalls 
Angebote für Bildungsferne.

Zwei der von der Europäischen 
Kommission im Programm des Lebens-
langen Lernens proklamierten Prioritäten 
können als Basis des Engagements 
des IZ in den lokalen Aktivitäten zur 
interkulturellen Bildung wie auch als Basis für die Lernpartnerschaft 
FRISM 50+ angesehen werden: 

 Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen und in sozial 
an den Rand gedrängten Zusammenhängen zu unterstützen, insbeson-
dere ältere Menschen und diejenigen, die das Bildungssystem ohne 
Abschlüsse verlassen haben, um ihnen alternative Gelegenheiten zu 
bieten, Zugang zur Erwachsenenbildung zu erhalten,

  interkulturelles Denken zu fördern und die Integration von 
Migrant/innen/ Zuwanderern in die Gesellschaft zu unterstützen. 

IZs Beitrag zur Lernpartnerschaft 
bestand im Aufbau eines Netzwerkes 
örtlicher Erwachsenenbildungseinrich-
tungen zusammen mit Organisationen, 
die allgemein im Bereich Integration 
tätig sind:
•  Institut für Soziologie, Wien
•  Verband Wiener Volksbildung, eine 

Dachorganisation aller Weiterbildungs-
zentren in Wien,

•  zwei Weiterbildungszentren,



•  das städtische Amt für Integration und Vielfalt, Wien,
•  Einrichtungen, die allgemein mit Migrant/innen und  

Senior/innen arbeiten,
•  die Abteilung für Kulturelle Zusammenarbeit, Kultur Kontakt, Wien,
•  und zwei Beratungszentren für Migrant/innen in Wien.

Die Beteiligung der Partner vor Ort eröffnete die Diskussion um das 
Thema der „Bildung und ältere Migrant/innen“ unter den beteiligten 
Einrichtungen. Diskussionen einer Vielzahl verschiedener Aspekte 
haben neue Ansätze der Kooperation ergeben.

Dem Erwachsenenbildungssystem fehlt die Erfahrung mit älteren 
Migrant/innen als Zielgruppe; daher ist es wichtig, Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung zu motivieren, Angebote zu entwickeln, die den 
Bedürfnissen älterer Migrant/innen entsprechen. 

Kooperationen zwischen Einrichtungen, die aktiv sind in den 
Bereichen Bildung, Kultur und Integration werden den Zugang zum und 
die Beteiligung am Prozess des Lebenslangen Lernens älterer Migrant/
innen  verbessern.

Interkulturelles Zentrum, Wien 
www.iz.or.at  
Kontakt: Franjo Steiner 
franjo.steiner@iz.or.at



Türkei

In diesem Projekt arbeiteten das 
Sozial-Forschungszentrum und das 
Berufsbildungszentrum der Stadt 
Konya als Kooperationspartner mit 
der Stadt Konya zusammen. Das 
Projekt beschäftigte sich in Konya mit 
Binnenmigrant/innen, nicht mit „interna-
tionalen“.

Als erste wichtige Folge des Projektes 
wurde das „Seniorenzentrum für lebens-
langes Lernen“ für ältere Menschen, 
die in der Stadt Konya leben, eröffnet. 
Zur Zeit sind 350 Ältere Mitglied in 
diesem Zentrum. Es fanden bereits einige 
Aktivitäten statt; die Organisation dieser 
Aktivitäten wurde vom Bürgermeister 

von Konya, Herrn Tahir Akyurek sehr unterstützt, wofür die Senior/
innen sehr dankbar sind.

 
 
Es gab folgende Kurse:  

•  Englisch
•  Handy-Kurs (die Idee 

haben wir vom HarAlt-
Besuch in Hamburg 
übernommen)

•  Schmuckherstellungskurs mit Ausstellung
•  Nationalhymnen-Wettbewerb (Wer ist der beste Vortragende?)
•  Historische Ausflüge in Konya
•  Treffen der Älteren (Mitglieder) – (zwei Stunden wöchentlich)
•  Musiktage



An zwei FRISM Projekttreffen nahmen drei ältere türkische Frauen 
teil, an zwei Treffen zwei Mitarbeiter der Sozialabteilung der Stadtver-
waltung Konya. Die Teilnehmer/innen waren zuvor noch in keinem 
europäischen Land gewesen.

   Auf den internationalen Treffen haben wir gemeinsam und 
voneinander viele Dinge gelernt, WIE ältere Migrant/innen gefunden, 
erreicht und in die Gesellschaft integriert werden können. 

Empfehlungen:
•  Mit älteren Menschen ins Gespräch zu kommen, ist der erste Schritt 

zum Lebenslangen Lernen.
•  Es ist nicht so wichtig, die gleiche Sprache zu sprechen, aber es ist 

wichtig, die gleichen Emotionen zu haben (Mewlana Rumi).
•  Lernen bedeutet: „sich zu seinem Vorteil und Besseren zu bewegen“.

Konya - Städtische Verwaltung, Türkei 
www. konya.bel.tr             
Kontakt: Mucahit Sami Kucuktigli 
sami@konya.bel.tr 



Dieses Grundvig 2 Projekt wurde realisiert mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur, 
Programm Lebenslanges lernen


