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Migration und Alter(n) in  
Luxemburg – ein Überblick

Ein- und Auswanderung ist in Luxemburg ein sehr dynamisches und hetero-
genes Phänomen. So sind von 1960 bis 2011 545.000 Personen eingewandert 
und 370.000 haben das Land verlassen (Zahlen, 2012). Gleichzeitig stellt sich 
die Zusammensetzung der Bevölkerung 65+ in Folge der unterschiedlichen 
Einwanderungsbewegungen anders dar als die der Gesamtbevölkerung (Pauly, 
2010; Zahlen, 2012).

Im Jahr 2011 hatten 43% der Gesamtbevölkerung (1961 waren es 13%) und 
21,4% der Personen, die 65 Jahre und älter sind (in 1961: 7,7%), keine luxem-
burgische Staatsangehörigkeit (Zahlen, 2012). Das bedeutet, dass der Anteil 
der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in der Gruppe 65+ stark 
angestiegen ist. 

Während noch Mitte der 1960er Jahre Personen mit italienischer Staatsange-
hörigkeit die größte Gruppe der Migrant_innen bildeten und dies trotz absoluter 
Rückläufigkeit auch noch für den Beginn der 1970er galt, sind es seit Anfang der 
1980er Jahre die Portugies_innen (Italiener_innen: 1966: 24.900; 1970: 23.500; 
1981: 22.300; Portugies_innen: 1966: 1.100; 1970: 5.800; 1981: 29.300) (Zahlen, 
2012). Gleichzeitig ist die aus den Nachbarländern eingewanderte Bevölkerung 
beständig angewachsen, wobei vor allem der Anteil der Franzosen und Franzö-
sinnen an der Gesamtbevölkerung einen hohen relativen Zuwachs erfahren hat.

Der Anteil der Personen, die 65 Jahre und älter sind und keine luxemburgische 
Staatsangehörigkeit haben, wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Für 
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die Personen ab 65 Jahren ist dabei bedeutsam, dass gerade in den Phasen 
wirtschaftlichen Wachstums in der ersten Hälfte der 1960er Jahre, am Anfang 
der 1970er Jahre und dann wieder ab Mitte der 1980er Jahre ein hoher positiver 
Einwanderungssaldo zu verzeichnen ist (Zahlen, 2012). In Relation zu den Einwan-
derungsbewegungen ist damit momentan ein großer Teil der älteren Menschen 
ohne luxemburgische Staatsangehörigkeit selbst nach Luxemburg eingewandert 
und zwar meist im Erwachsenenalter (vgl. Ferring, Heinz, Peltier, & Thill, 2013). 
Sie haben also nicht das luxemburgische Schulsystem durchlaufen. Die damals 
als Erwachsene eingewanderten Personen haben inzwischen das Rentenein-
trittsalter erreicht oder stehen kurz davor, sodass sich die Zusammensetzung 
der älteren Bevölkerung weiter verändern wird. Gleichzeitig ist der Anteil der 
Personen ab 65 Jahren in der luxemburgischen Bevölkerung gegenwärtig höher 
als in der ausländischen (Anteil der 65+ in der Bevölkerung mit luxemburgischer 
Staatsangehörigkeit in 2011: 19.3%; Anteil der 65+ mit ausländischer Staats-
angehörigkeit in 2011: 7,0%; Anteil der 65+ in der Gesamtbevölkerung: 14%) 
(Zahlen, 2012; Heinz, Thill, & Peltier, 2013). Gleichzeitig ist bedeutsam, dass der 
Anteil der älteren Menschen je nach Einwanderergruppe sehr unterschiedlich ist. 
So liegt der Anteil der 65+ in der italienischen Bevölkerung bei 21,7% und liegt 
somit noch über dem der Luxemburger_innen (Ferring et al., 2013).

Nach wie vor überwiegt die Einwanderung aus Ländern der Europäischen Union. 
Einwanderung wie auch die täglichen Pendlerströme sind eng mit dem steigen-
den Bedarf an Arbeitskräften verknüpft. Gleichzeitig kann von einer geteilten 
Migration gesprochen werden, wenn man Faktoren sozialer Ungleichheit wie 
Ausbildungsniveau oder die Position auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt. So 
sind ältere Migrantinnen und Migranten sowohl in den obersten wie in den un-
tersten sozialen Schichten zu finden (Zahlen, 2016).

Bezogen auf das Bildungsniveau derjenigen, die 2011 65 Jahre und älter waren, 
zeigt sich, dass die Bildungsabschlüsse der Personen mit französischer, belgischer 
und deutscher Nationalität deutlich höher sind als bei denjenigen luxemburgischer 
Nationalität in der gleichen Altersgruppe. Dagegen liegen die Bildungsabschlüsse 
der Älteren italienischer und portugiesischer Nationalität deutlich unter dem 
Niveau der Luxemburger_innen, wobei es nochmals einen deutlichen Unterschied 
zwischen beiden Gruppen zugunsten der Italiener_innen gibt. Gleichzeitig zeigt 
sich, dass – außer bei den Portugies_innen, bei denen nur ein leichter Anstieg 
zu verzeichnen ist – das Bildungsniveau der Altersgruppe 55–64 deutlich höher 
ist als bei der Gruppe 65+, also insgesamt das Bildungsniveau angestiegen ist 

Bild 1: Didier Sylvestre – 88. Geburtstag eines portugiesischen M
igranten in Luxem

burg.
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(Zahlen, 2016). Zudem gilt für die Gruppe der 55–64-Jährigen, dass Personen 
mit ausländischer Nationalität sowohl in den hochbezahlten (z.B. Versiche-
rungs- und Finanzbranche) als auch in den niedrigbezahlten Lohnsegmenten 
(Hausangestellte, Bausektor, etc.) bzw. im Arbeitermilieu stark vertreten sind, 
allerdings sehr sektorenspezifisch. Zudem ist der Anteil derjenigen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit weit über dem Anteil der Luxemburger_innen in den 
Niedriglohnbereichen und demgegenüber in einigen höher bezahlten Bereichen 
nur knapp über dem Anteil der Luxemburger. Das monatliche Median-Einkommen 
der Belgier_innen liegt dabei über dem der Deutschen und Luxemburger_innen 
und das der Portugies_innen weit darunter (Zahlen, 2016).

Darüber hinaus zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Position auf dem Arbeits-
markt, Geschlecht und Renteneintrittsalter. So ist zwar das Renteneintrittsalter 
der Nicht-Luxemburger_innen insgesamt höher als das der Luxemburger_innen. 
Dennoch sind es vor allem Brit_innen, Belgier_innen, Deutsche und Holländer_in-
nen, die noch länger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen als die Luxem-
burger_innen. Der Anteil der erwerbstätigen, portugiesischen Männer (35,6% 
in 2011) ist hingegen im Vergleich zu den luxemburgischen Männern (39,6% in 
2011) in der Altersgruppe 55–64 niedriger. Hier ist davon auszugehen, dass die 
harten Arbeitsbedingungen im Bausektor zu vermehrten, gesundheitsbedingten 
Frühverrentungen führen. Portugiesische Frauen sind hingegen im Durchschnitt 
häufiger erwerbstätig als luxemburgische Frauen in der gleichen Altersgruppe 
(34,5% im Vergleich zu 27,7% in 2011). Auch sind sie seltener ausschließlich un-
bezahlt im eigenen Haushalt tätig als luxemburgische Frauen (24,7% im Vergleich 
zu 37,7% in 2011) (Zahlen, 2016). Bezogen auf das Einkommen der Bevölkerung 
65+ ist zudem festzustellen, dass das verfügbare monatliche Medianeinkommen 
der Portugies_innen weit unter dem der Luxemburger_innen liegt (1.796 Euro 
im Vergleich zu 2.872 Euro in 2010) (Zahlen, 2016).

Obwohl in 2011 im Durchschnitt Menschen ohne luxemburgischen Pass im hö-
heren Alter (ab 75+) in der Tendenz noch eher im Privathaushalt leben, so 
wird deutlich, dass dieser Unterschied vor allem durch die heute Hochaltrigen 
bedingt ist (Ferring et al., 2013). In dieser Gruppe gibt es noch einen deutlichen 
Unterschied zu den Personen mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit. Für die 
Zukunft ist davon auszugehen, dass sich die Wohnsituationen beider Gruppen 
weiter angleichen werden.



11



12



13

Das Projekt – Forschungsfragen, 
Methode, Stichprobe

Das Wachstum des Bevölkerungsanteils der Migrant_innen über 65 Jahre führt 
zu verschiedenen Fragen hinsichtlich des Wohlbefindens und der Lebensqualität 
im Alter, beispielsweise wie ältere Migrant_innen planen, im pflegebedürftigen 
Alter versorgt zu werden, mit welchen Herausforderungen in der Nutzung von 
Pflegedienstleistungen sie konfrontiert sind und wie ihre Familienmitglieder, 
Freund_innen, Nachbar_innen und Bekannte (z.B. soziales Umfeld) zur Ver-
fügung stehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Soziale Beziehungen spielen eine 
zentrale Rolle für unser Wohlbefinden, denn durch sie können wir täglich mit an-
deren interagieren und sie geben uns die Möglichkeit, nahestehenden Personen 
soziale Unterstützung zu geben oder diese zu erhalten. Studien haben gezeigt, 
dass soziale Beziehungen die Selbsteinschätzung der Gesundheit (Antonucci, 
Birditt, & Webster, 2010), das Selbstwertgefühl (Fuller-Iglesias, Webster, & 
Antonucci, 2013) und die Gesundheit im Lebensverlauf beeinflussen (Hubbard, 
Tester, & Downs, 2003; Antonucci, Ajrouch, & Birditt, 2014). Zudem wirken soziale 
Beziehungen als schützende Ressource gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, Depressionen und Demenz (Antonucci & Akiyama, 2002). Bei älteren 
Erwachsenen wurde herausgefunden, dass soziale Beziehungen die Sterblichkeit 
beeinflussen: Menschen, die besser sozial integriert sind, leben länger (Uchino, 
2009) und sind weniger empfindlich für Infektionserkrankungen als ihre weniger 
integrierten Gleichgesinnten (Brissette, Cohen, & Seeman, 2002).

Diese Thematik dürfte noch bedeutsamer werden, wenn wir ältere Migrant_innen 
betrachten. Zum einen beeinflusst ihr hohes Alter die sozialen Beziehungen. 
Aufgrund des Verlustes und Sterbens von Gleichaltrigen, der eigenen aktiven 
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und emotionalen Auswahl von zufriedenstellenden Beziehungen (Fredrickson 
& Carstensen, 1990) oder gesundheitlichen Einschränkungen und reduzierter 
Mobilität tendieren ältere Menschen dazu, nähere aber dafür weniger intensive 
Beziehungen zu pflegen, vermehrt zur Verwandtschaft (Ajrouch, Antonucci, 
& Janevic, 2001). Zum anderen dürfte auch der Migrationshintergrund – die 
sprachlichen Möglichkeiten, der Wohnort von Freund_innen und Familienangehö-
rigen und ihre transnationale Orientierung – die Zusammensetzung der sozialen 
Netzwerke und den Austausch von Unterstützungen beeinflussen (Baldassar, 
Baldock, & Wilding, 2007; Baldassar, 2007). Zieht man in Betracht, dass soziale 
Beziehungen uns im Sinne eines „Konvois“ von unterstützenden Personen durch 
das Leben begleiten (Antonucci et al., 2014), wird deutlich, dass Migration den 
Aufbau und Erhalt von sozialen Beziehungen über Raum und Zeit beeinflussen 
kann. In Luxemburg weiß man, dass sich ältere Migrant_innen weniger in po-
litischen und soziokulturellen Vereinen engagieren wie Einheimische (Zahlen, 
2016) – was sich auf die Entwicklung von ihren sozialen Beziehungen auswirken 
kann – und subjektiv ihr Wohlbefinden niedriger bewerten (Zahlen, 2016), was 
auch mit der Qualität ihrer sozialen Interaktionen zusammenhängen kann. Zu-
dem geschieht der Austausch von Unterstützung nicht nur lokal, sondern auch 
über Grenzen hinweg, da ihr persönliches Beziehungsnetz sich oft auf mehrere 
Standorte verteilt – eine Situation, die durch Einschränkungen und reduzierte 
Mobilität zur Herausforderung werden kann.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hatte sich das Projekt „Biographies 
and (trans)national social support networks of older migrants in Luxembourg“ 

– BiSoNetMig – zum Ziel gesetzt, die Zusammenhänge von Biographien, Le-
bensweisen und sozialer Unterstützung im Alter von Menschen zu untersuchen, 
die nach ihrer Schulzeit bzw. als Erwachsene aus Portugal, Italien, Deutschland, 
Frankreich und Belgien eingewandert sind und nun das Renteneintrittsalter 
von 65 Jahren erreicht haben. Folgende Forschungsfragen standen dabei am 
Anfang unserer Forschung im Fokus:

 ▪ Wie sind die Biographien von Migrantinnen und Migranten mit ihren Perspek-
tiven für das Alter verknüpft, vor allem wenn es um Pflegebedürftigkeit geht?

 ▪ Wie sind die Lebenssituationen im Alter mit den Lebensverläufen verbunden?

 ▪ Wie sehen die sozialen, egozentrierten Netzwerke aus und wer wird als Teil 
der Netzwerke angesehen?

Bild 2: Paulo Lobo – Von innen nach außen und von außen nach innen: Biographische Perspektiven.
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 ▪ Welche Art von Beziehungen und von wechselseitiger, sozialer Unterstützung 
(finanziell, praktisch, emotional, Pflegeleistungen) kann identifiziert werden 
und wie wird soziale Unterstützung erbracht?

 ▪ Welche Arten von intergenerationeller Unterstützung zeigen sich und welche 
Konzepte von Familie?

Diesen Fragen gingen wir anhand eines qualitativen Forschungsdesigns nach. Um 
möglichst viele Zusammenhänge und Facetten identifizieren zu können, folgte 
die Stichprobe dem Kriterium der maximalen und minimalen Kontrastierung und 
zwar nicht nur durch die einbezogenen Herkunftsländer, sondern auch durch den 
Versuch, Kontraste und Ähnlichkeiten in Bezug auf sozioökonomischen Status 
(Ausbildung, Beschäftigung), Gender, Alter, Pflegebedürftigkeit, sprachliche 
Kompetenzen und Lebenssituationen zu finden. Mit Blick auf die unterschied-
liche Größe der Gruppen von Migrantinnen und Migranten gestaltet sich die 
Zusammensetzung der Stichprobe (N=34) wie folgt:
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Detaillierte Stichprobe nach NationalitätTabelle 1
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Detaillierte Stichprobe nach Nationalität
Zi

vi
ls

ta
n
d

8 verheiratet

2 verwitwet

1 geschieden

1 unverheiratet
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8 verwitwet
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2 unverheiratet

1 ohne Kinder

1 mit 1 Kind

7 mit 2 Kindern

3 mit 3 oder mehr Kindern

1 ohne Kinder

0 mit 1 Kind

5 mit 2 Kindern

3 mit 3 oder mehr Kindern

0 ohne Kinder

0 mit 1 Kind

3 mit 2 Kindern

2 mit 3 oder mehr Kindern

0 ohne Kinder

1 mit 1 Kind

2 mit 2 Kindern

0 mit 3 oder mehr Kindern

0 ohne Kinder

2 mit 1 Kind
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1 alle Kinder in Luxemburg

1 min. 1 Kind im Ausland
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3 alle Kinder in Luxemburg

1 min. 1 Kind im Ausland

1 alle Kinder im Ausland

15 alle Kinder in Luxemburg

13 min. 1 Kind im Ausland

4 alle Kinder im Ausland

11 Haus in Luxemburg

1 kein Haus in Luxemburg

10 Haus in Portugal

4 Haus in Luxemburg

5 kein Haus in Luxemburg

1 Haus in Italien

4 Haus in Luxemburg

1 kein Haus in Luxemburg

3 Haus in Luxemburg

1 Haus in Frankreich

4 Haus in Luxemburg

1 kein Haus in Luxemburg

1 Haus in Belgien

26 Haus in Luxemburg

8 kein Haus in Luxemburg

13 Haus im Heimatland
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Unsere Stichprobe zeigt die Diversität der Migrant_innen in Luxemburg. Ver-
gleichbar mit den statistischen Daten zur Zusammensetzung der älteren Be-
völkerung stellen auch in unserer Stichprobe die befragten Portugies_innen 
die jüngste Gruppe und die Italiener_innen die älteste Gruppe dar. Ebenso 
sind Frauen stärker vertreten. Dies spiegelt das bereits in der Einleitung dar-
gestellte Älterwerden der Migrant_innen wider. Die Stichprobe umfasst Per-
sonen mit unterschiedlichem Zivilstand und unterschiedlicher Kinderzahl, da 
wir davon ausgehen, dass die familiäre Konstellation einen Einfluss auf die 
erbrachte Unterstützung hat. Bezüglich der Kinder zeigt unsere Darstellung, 
dass obwohl viele der Kinder der älteren Migrant_innen in Luxemburg leben, 
doch bei etwas mehr als der Hälfte der Befragten mindestens ein Kind im 
Ausland lebt, ein Aspekt, welcher die Dynamik der Unterstützung zwischen 
den Generationen beeinflusst. Auch interessant zu betrachten ist die Gruppe 
der Personen, die ein Haus im Heimatland besitzen. Viele der portugiesischen 
älteren Migrant_innen besitzen ein Haus in Portugal, was jedoch nicht auf die 
anderen Migrantengruppen in unserer Stichprobe zutrifft. Die Darstellung zeigt 
aber, dass die meisten älteren Migrant_innen ein Haus in Luxemburg haben 
(N=26) und nur wenige kein Haus besitzen (N=8), ein Aspekt, der bei ihren 
Perspektiven auf Pflege eine Rolle spielen könnte (siehe weiter unten). Unsere 
Stichprobe beinhaltet auch Personen mit unterschiedlichem Bildungsniveau. 
Diese haben wir in drei Gruppen unterteilt: (1) niedriges Bildungsniveau oder 
Personen, die weniger als 9 Jahre zur Schule gegangen sind; (2) mittleres 
Bildungsniveau oder Personen mit höherem Sekundarschulabschluss oder 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung; und (3) hohes Bildungsniveau, wel-
ches sich auf diejenigen mit akademischer Ausbildung bezieht, einschließlich 
Personen mit Masterabschluss und/oder Doktorat. Das Bildungsniveau ist 
stark verbunden mit der Position im Arbeitsmarkt. Ältere Migrant_innen mit 
niedrigem Bildungsniveau arbeiteten vor allem im Bau- und Reinigungssektor 
während die Personen mit hohem Bildungsniveau eher in internationalen Orga-
nisationen, in der Finanz- oder in der Versicherungsbranche tätig waren. Diese 
Grenzen sind jedoch fließend, denn wir haben auch Personen mit mittlerem 
Bildungsniveau befragt, welche als Hausfrauen und nicht auf dem bezahlten 
Arbeitsmarkt tätig waren und Personen mit niedrigem Bildungsniveau, die 
unterschiedliche Positionen innehatten, z.B. im Bausektor (Arbeiter im Un-
terschied zu Teamleiter).

Mit den Interviewpartner_innen wurden in der Regel zwei Interviews in der je-
weiligen Muttersprache geführt, ein biographisches Interview und ein qualita-

Bild 3: Paulo Lobo – Portugiesische M
igranten bei der Arbeit auf dem

 Bau.
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tives Netzwerkinterview (Kahn & Antonucci, 1980; Hollstein, 2002, 2006). In 
den biographischen Interviews wurden Fragen zur Migration im Kontext des 
Lebensverlaufs, zur Entwicklung sozialer Beziehungen und zur Familiensituation, 
zur Wohnsituation, zur Zeitverwendung wie auch zum Wohlbefinden und zur 
Lebenszufriedenheit gestellt. Das qualitative Netzwerkinterview umfasste eine 
egozentrierte Netzwerkkarte, in der die Interviewpartner_innen entsprechend 
der emotionalen Nähe Personen anordnen konnten.

Abbildung 1. Die hierarchische egozentrierte Netzwerkkarte nach Kahn und Antonucci (1980).

Im Anschluss fragten wir nach den Beziehungen zu diesen Personen wie auch 
weiter nach der sozialen Unterstützung, die die Interviewpartner_innen erbrach-
ten oder erhielten. Dabei fokussierten wir auf die praktische (praktische Hilfe 
im Alltag, Ratschläge, Hilfe bei Pflegebedürftigkeit) wie auch die emotionale 
Unterstützung. Wir fragten auch nach Personen, mit denen im Alltag etwas 
unternommen wird und nach Konflikten in sozialen Beziehungen.

Für uns standen dabei vor allem die Qualität und die Bedeutung sozialer Bezie-
hungen und Unterstützungsbeziehungen im Vordergrund sowie die Struktur der 
sozialen Netzwerke (Antonucci & Akiyama, 2002; Antonucci et al., 2014). Die 
Netzwerkinterviews und die biographischen Interviews zusammen ermöglichten es 
uns, die Entwicklung der sozialen Netzwerke über den Lebensverlauf zu verstehen.
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Die Interviews wurden in den Originalsprachen transkribiert, pseudonymisiert 
und basierend auf diesen Transkripten ausgewertet. Nur für Publikationen und 
Präsentationen wurden Übersetzungen der zitierten Interviewausschnitte vorge-
nommen. Dieses Verfahren ermöglichte uns, möglichst nah an den Bedeutungen 
und „O-Tönen“ der Interviewpartner_innen zu bleiben1.

1 Im Folgenden werden diese Abkürzungen verwenden: M für „männlich“ und W für „weiblich“. Die Pseudonyme, welche benutzt werden, 
bestehen meistens aus den Vornamen der Teilnehmer_innen. Allerdings wird manchmal der Nachname mit Angabe des Titels Herr 
oder Frau benutzt. Dies bezieht sich darauf, wie die Personen in den Interviews angesprochen wurden. Folgende Transkriptionsregeln 
wurden angewandt: drei Punkte respektive Auslassungspunkte „(…)“ für das Auslassen mehrerer Worte oder Satzteile eines Zitates, 
„((Betonungen))“ gefolgt von „((+))“ zeigen, wo eine Artikulierung beginnt und endet und „(.)“ wird für Sprechpausen von weniger als 
1 Sekunde eingesetzt. Ein Schrägstrich weist auf einen Satzabbruch oder das Suchen nach dem richtigen Wort hin. Alle Zitate aus 
Interviews, die nicht im Original in deutscher Sprache geführt wurden, sind übersetzt. Auch haben wir manche Zitate etwas geglättet, 
um die Lesbarkeit zu erleichtern, also z.B. häufiges „Äh“ ausgelassen oder wiederholtes Neuansetzen.
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Ergebnisse

3.1 Ältere Migrant_innen und ihre sozialen 
Unterstützungsnetzwerke

Stanaway et al. (2011) beschreiben soziale Beziehungen als „ein multidimensionales 
Konzept, das die Konstrukte der sozialen Netzwerke und der sozialen Unterstützung 
einschließt“: Soziale Netzwerke sind der „Satz sozialer Kontakte“, den der Einzelne 
besitzt, während soziale Unterstützung der „interaktive Prozess, Hilfe vom sozialen 
Netzwerk des Individuums zu erhalten“ ist (S. 206, vom Original übersetzt). In diesem 
Sinne stellen soziale Beziehungen ein Schlüsselelement des Wohlbefindens der 
Menschen dar, zumal sie eng mit ihren täglichen sozialen Kontakten, Interaktionen 
und der Dynamik in Sorgeverhältnissen verbunden sind. 

Soziale Beziehungen beinhalten verschiedenartige Komponenten, wie die Struktur 
(z.B. Größe, Zusammensetzung, geographische Nähe, Kontakthäufigkeit), die 
Funktion (z.B. Austausch von Hilfe und Emotionen) und die Qualität (positiv, 
negativ) der Beziehungen. Diese Komponenten werden ebenfalls beeinflusst 
durch persönliche (z.B. Alter, Geschlecht, Persönlichkeit) und situationsbedingte 
(z.B. Rollenerwartungen, Normen, Werte) Faktoren (Antonucci et al., 2014; Carr 
& Moorman, 2011). Nachfolgend analysieren wir zwei verschiedene Aspekte der 
sozialen Beziehungen von älteren Migrant_innen:

 ▪ Ihre Netzwerke der emotional nahestehenden Personen und die objektiven 
Charakteristiken der sozialen Kontakte des Einzelnen; und

 ▪ Die soziale Unterstützung, die innerhalb des sozialen Netzwerks aus-
getauscht wird, also der Austausch von Hilfe zwischen den Interview- 
partner_innen und den anderen.
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3.1.1 Soziale Netzwerke älterer Migrant_innen:  
Struktur und Zusammensetzung

Eine klare hierarchische emotionale Positionierung in den  
konzentrischen Kreisen

Die angewandte Methode war ein egozentriertes Netzwerk basierend auf emoti-
onaler Nähe. Daher schließen die sozialen Kontakte (sog. Alteri), die von unseren 
Interviewpartner_innen in der Netzwerkkarte eingetragen wurden, nicht alle Per-
sonen mit ein, mit denen sie im Alltag Kontakt haben, sondern nur jene, mit denen 
sie sich emotional verbunden fühlen. Die aufgelisteten Beziehungen kommen aus 
unterschiedlichen Bereichen ihres Soziallebens: familiäre Bindungen – die hier 
in Beziehungen mit der „Herkunftsfamilie“ (Eltern und Schwiegereltern, Tanten/
Onkel, Cousinen/Cousins, Geschwister, Schwäger_innen und Nichten/Neffen) 
und der „angeheirateten Familie“ (Ehepartner_in, Kinder, Schwiegerkinder und 
Enkel_innen) aufgeteilt werden –, Freund_innen, ehemalige Arbeitskolleg_innen, 
Nachbar_innen und Bekannte aus sozialen Aktivitäten wie Sport, Freiwilligenarbeit 
und Seniorenclubs. Diese Beziehungen besetzen verschiedene Positionen in der 
egozentrierten Netzwerkkarte, die eine emotionale hierarchische Stellung der 
sozialen Kontakte des Egos widerspiegeln (Abbildung 2).

Abbildung 2. Hierarchische Verteilung der Akteur_innen in der Netzwerkkarte des Egos.
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Der innere Kreis zeigt die sehr engen Beziehungen des Egos, die hauptsächlich 
Beziehungen zu der durch Heirat entstandenen Familie und ihrer Nachkommen 
sind (d.h. der/die Ehepartner_in, die Kinder, die Schwiegerkinder und Enkel_in-
nen). Einige beinhalten auch ausgewählte Geschwister. Es gibt keine relevanten 
Nennungen von anderen Typen der Beziehung in diesem Kreis. 

Der mittlere Kreis gibt Aufschluss über die engen emotionalen Beziehungen, zu 
denen meist die Herkunftsfamilie und Freund_innen gehören. Freund_innen in 
diesem Kreis beziehen sich meist auf langjährige Freundschaften. 

Während starke Bindungen die hauptsächlichen Beziehungen in den inneren und 
mittleren Kreisen darstellen, zeigt der äußere Kreis die schwächeren Bindungen 
auf (siehe Granovetter (1973) für eine Diskussion über schwache und starke 
Bindungen). Dies sind die emotional weniger engen Beziehungen, die überwie-
gend zu Nachbar_innen, ehemaligen Arbeitskolleg_innen, sowie neueren und 
weniger engen Freund_innen und Bekannten aus sozialen Aktivitäten, Vereinen, 
Freiwilligenarbeit und Seniorenclubs bestehen.

Die enge Familie ist überwiegend in Luxemburg, doch die meisten älteren 
Migrant_innen haben weit gestreute Beziehungen

Die geographische Verteilung der sozialen Beziehungen hat mit dem Prozess der 
Migration und des Umziehens zu tun, wobei soziale Beziehungen zu Personen 
an verschiedenen Orten entstehen. Daher ist die geographische Lage der Alteri 
ein wichtiger Aspekt in den sozialen Netzwerken der Migrant_innen, denn sie 
kann nicht nur die Art und Weise der Interaktion beeinflussen, sondern auch die 
Art und Häufigkeit der Unterstützung, die sie austauschen. In unserer Studie 
befinden sich die Alteri im Allgemeinen an folgenden Orten:
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Allgemeine geographische Lage der Alteri und wie sie sich in der Tendenz in unserer Stichprobe darstellt
A

lt
er

i

Ehepartner_in

Kinder 

Enkel_innen

Geschwister

Schwäger_innen

Nichten/Neffen

Cousinen/Cousins

Freund_innen 

In Luxemburg.

Meist in Luxemburg lebend: Bei 15 Interviewpartner_innen leben alle Kinder im 

Großherzogtum. Es kommt aber oft vor, dass Kinder und entsprechend Enkelkinder 

im Ausland leben (hauptsächlich in den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und 

Belgien, aber auch in anderen Ländern), wohin sie gezogen sind, um zu studieren, zu 

arbeiten oder Wohneigentum zu einem niedrigeren Preis zu erwerben. Bei vier der 

Interviewpartner_innen leben alle Kinder im Ausland. Einige haben auch die Auswan-

derung der erwachsenen Enkelkinder erlebt, die Luxemburg verlassen haben, um im 

Ausland, in einem anderen Land als ihre Eltern, zu studieren oder zu arbeiten.

Meist im Herkunftsland. Allerdings haben Italiener_innen und Portugies_innen, die mit 

der Familie eingewandert sind, mehrere Geschwister, Schwäger_innen und Nichten/

Neffen, die im Großherzogtum leben. Portugies_innen haben auch Geschwister in Bra-

silien, der Schweiz, Frankreich oder Nordamerika, was die Migrationsgeschichte ihres 

Landes widerspiegelt. Ältere Migrant_innen, die mit Luxemburger_innen verheiratet 

sind (was in unseren Daten bei Deutschen, Franzosen/Französinnen und Belgier_innen 

der Fall ist), haben auch die angeheiratete Familie im Einwanderungsland. Neffen und 

Nichten können ebenfalls über mehrere Länder verteilt sein.

Oft im Herkunftsland.

Freund_innen stellen eine sehr komplexe Kategorie dar. Freund_innen des zweiten 

Kreises befinden sich oft sowohl im Herkunfts- als auch im Einwanderungsland, wobei 

einige auch über Europa verteilt leben. Freund_innen im Herkunftsland sind allgemein 

von langjährigen Freundschaften, oft aus der Jugendzeit. Sie haben sich im Bildungs-

kontext, in der Nachbarschaft oder bei den ersten Arbeitserfahrungen kennen gelernt. 

Sie können auch nach der Verrentung ins Herkunftsland zurückgekehrt oder in ein an-

deres Land ausgewandert sein. Freund_innen im Einwanderungsland kommen haupt-

sächlich aus dem Arbeitskontext, was zeigt, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen 
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Allgemeine geographische Lage der Alteri und wie sie sich in der Tendenz in unserer Stichprobe darstellt

Weniger enge 

Freund_innen

Bekannte

Ehemalige 

Arbeitskolleg_innen

Nachbar_innen

Erfahrungen im Arbeitsleben mit einzubeziehen, wenn man die sozialen Netzwerke der 

älteren Migrant_innen analysiert. Da es in Luxemburg einen hohen Anteil an Grenz-

gänger_innen gibt (circa 45% der Arbeitsplätze), überrascht es nicht, dass ehemalige 

Arbeitskolleg_innen, die mit der Zeit zu Freund_innen wurden2, in den Nachbarländern 

Belgien, Deutschland und Frankreich leben. In unseren Daten leben Freund_innen des 

zweiten Kreises viel häufiger in den Herkunftsländern unserer Interviewpartner_innen.

Freund_innen des dritten Kreises leben meist in Luxemburg. Sie sind eher weniger 

enge Freund_innen, mit denen die älteren Migrant_innen soziale Aktivitäten, Sport 

oder formelle Freiwilligenarbeit machen. Manchmal werden sie als Bekannte bezeich-

net, was sich auf die schwächeren Bindungen bezieht. Nur selten erwähnen Personen 

weniger enge Freund_innen im Herkunftsland, da schwache Bindungen tendenziell 

nicht über Zeit und Entfernung überleben.

Ehemalige Arbeitskolleg_innen sind oft in Luxemburg oder in den Nachbarländern, wenn 

es sich um Grenzgänger_innen handelt. Einige ältere Migrant_innen haben auch ehema-

lige Arbeitskolleg_innen in anderen Ländern, bedingt durch ihren beruflichen Werdegang 

und mehrere Migrationen in ihrem Leben.

Meist in Luxemburg. Portugiesische ältere Migrant_innen sind die einzigen, die Nach-

bar_innen in ihrem Herkunftsland erwähnen, da sie auch die Gruppe sind, die noch 

Wohneigentum in ihrem Herkunftsland besitzen. Dieser Aspekt unterscheidet sich von 

den anderen Nationalitäten.

2 Ehemalige Kolleg_innen, die als Freund_
innen bezeichnet wurden, sind in der Kategorie 

Freund_innen enthalten, gemäß der Wahl der 
Interviewpartner_innen.
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Diese Übersicht zeigt, dass sich Alteri in verschiedenen Ländern befinden. Dies 
hat allerdings nicht nur damit zu tun, dass die interviewte Person selbst ein 
Migrant oder eine Migrantin ist. Wenigstens drei Aspekte sollten berücksichtigt 
werden, wenn man die Transnationalität der sozialen Netzwerke von älteren 
Migrant_innen betrachtet:

 ▪ Die eigene Migration der älteren Migrant_innen und wie ihre Migrationsbio-
graphie die Zusammensetzung des Netzwerks beeinflussen kann: ihre Per-
sönlichkeit, Familienstand, ob sie eine_n Luxemburger_in geheiratet haben, 
Anzahl der Kinder, Sprachkenntnisse und die Art der Arbeit, die sie hatten;

 ▪ Die Migration und Mobilität der Alteri. So wie das Ego, könnten die Alteri 
selbst aus- oder rückgewandert sein. Das sind zum Beispiel Kinder und En-
kel_innen, die zum Studium oder für die Arbeit ins Ausland gezogen sind; 
Geschwister und Freund_innen, die in andere Länder migriert oder in ihr Her-
kunftsland zurückgekehrt sind; sowie ehemalige Arbeitskolleg_innen und lokale 
Freund_innen, die Grenzgänger_innen sind;

 ▪ Die kontextuellen Aspekte, also die historische Situation, in der die Migration 
stattfindet. Ein Beispiel für diesen Aspekt sind die italienischen und portu-
giesischen Migrant_innen, die eine massive Gastarbeiter-Einwanderung nach 
Luxemburg erlebt haben; die Bevölkerung Portugals, die der Armut und dem 
diktatorischen Regime von Salazar entfloh und sich über verschiedene Regi-
onen verteilte; und die Tatsache, dass Luxemburg ein Land mit einem hohen 
Anteil an Grenzgänger_innen auf dem Arbeitsmarkt ist. Alle diese kontextuel-
len Aspekte beeinflussen ebenfalls die Position der Alteri im sozialen Netzwerk.

In diesem Sinn ist die Transnationalität der sozialen Netzwerke von älteren 
Migrant_innen nur zum Teil durch die eigene Biographie bedingt. Sie wird eben-
so durch die historischen, geographischen und wirtschaftlichen Kontexte ihrer 
sozialen Kontakte beeinflusst. Was die geographische Verteilung der Alteri in 
der emotionalen Netzwerkkarte angeht, unterschieden wir zwischen vier ver-
schiedenen Arten von emotionalen Netzwerken:

Bilokale emotionale Netzwerke  Ältere Migrant_innen behalten ihre Netzwerke 
teilweise im Herkunftsland und teilweise im Einwanderungsland. Es werden in 
ihrem emotionalen Netzwerk keine anderen Länder eingeschlossen und ihre 
sozialen Beziehungen bestehen überwiegend zu Familie und Freund_innen, 
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die im Herkunftsland geblieben sind, sowie zu Nachkommen, Freund_innen 
und Bekannten im Einwanderungsland.

Einwanderungsland-fokussierte emotionale Netzwerke Die Alteri innerhalb 
des emotionalen Netzwerks befinden sich hauptsächlich in Luxemburg, mit 
wenigen Beziehungen in anderen Ländern. Nach vielen Jahrzehnten im Groß-
herzogtum ist es möglich, dass ältere Migrant_innen ihre sozialen Beziehungen 
im Herkunftsland verlieren und überwiegend Verbindungen zu Personen im 
Einwanderungsland halten.

Herkunftsland-fokussierte emotionale Netzwerke  die emotionalen Beziehun-
gen von älteren Migrant_innen befinden sich hauptsächlich im Herkunftsland, 
was zeigt, dass ihre engen Beziehungen selbst nach vielen Jahren der Migration 
außerhalb des Einwanderungslandes liegen.

Weit gestreute emotionale Netzwerke  Ihre emotionalen Netzwerkkarten fol-
gen nicht der Dualität Herkunftsland und Einwanderungsland und beinhalten 
Alteri, die sich an unterschiedlichen Orten befinden. Die meisten unserer In-
terviewpartner_innen haben tendenziell weit gestreute Netzwerke, was den 
Einfluss der Migration der Alteri und den kontextuellen Aspekt, in dem ihre 
sozialen Beziehungen verankert sind, zeigt.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sollten wir berücksichtigen, dass nur wenige 
ältere Migrant_innen ihre emotionalen Netzwerke hauptsächlich in Luxemburg 
haben und daher transnationale Beziehungen und transnationale Unterstüt-
zung erfahren. Darüber hinaus ist es relevant zu beachten, dass es immer noch 
ältere Migrant_innen gibt, deren emotionale Netzwerke sich überwiegend im 
Herkunftsland befinden. Diese Aspekte sind wichtig für die Sozialpolitik, da sie 
zeigen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass ältere Migrant_innen ihre 
sozialen Beziehungen im Laufe der Zeit zwangsläufig in das Einwanderungsland 
verlegt haben. Daraus ergibt sich die Frage, wie Unterstützung über (weite und 
kurze) Entfernung ausgetauscht wird und wann, in welcher Situation, die geo-
graphische Lage für den Austausch von Unterstützung wichtig wird. Bevor wir 
uns mit dieser Frage befassen, stellen wir zunächst dar, wie Sprache innerhalb 
von engen emotionalen Beziehungen genutzt wird.
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Dominanz der Muttersprache innerhalb der emotionalen Netzwerke

Sprache ist ein zentraler Aspekt in der Analyse von sozialen Netzwerken älterer 
Migrant_innen, denn sie macht ihre (multi)ethnischen Beziehungen und den 
Gebrauch von Luxemburgisch, Deutsch und Französisch in ihren engen emotio-
nalen Beziehungen sichtbar. Man sollte allerdings vorsichtig sein, wenn man die 
Sprachen erfasst, die innerhalb der emotionalen Netzwerke gesprochen werden, 
da sie nicht zeigen, welche anderen Sprachen die älteren Migrant_innen beherr-
schen oder im Alltag sprechen: Sie können beispielsweise mit den Nachbar_innen 
Französisch sprechen, obwohl Französisch nicht in ihren engen emotionalen 
Beziehungen auftaucht. Trotzdem zeigt die Analyse der Sprachen, die innerhalb 
der sozialen Netzwerke gesprochen werden, nicht nur die meistgesprochene(n) 
Sprache(n), sondern auch die Sprache(n), in der/denen die Migrant_innen ihre 
Gefühle ausdrücken. In unseren Daten identifizieren wir drei unterschiedliche 
Arten von Sprachgebrauch mit emotional nahen Alteri:

Einsprachige emotionale Netzwerke  Ältere Migrant_innen benutzen nur 
eine einzige Sprache in ihren engen emotionalen Beziehungen, was meist 
ihre Muttersprache ist.

Zweisprachige emotionale Netzwerke  Eine der Amtssprachen Luxemburgs wird 
in ihren sozialen Netzwerken verwendet, häufig Französisch bei Italiener_innen 
und Portugies_innen und Luxemburgisch bei Deutschen, Belgier_innen und 
Franzosen/Französinnen. Dennoch wird diese Zweisprachigkeit eher als „eine 
Art Einsprachigkeit“ verstanden, im Sinne von einem seltenen Gebrauch der 
zweiten Sprache. Speziell im Fall der portugiesischen und italienischen älteren 
Migrant_innen taucht Französisch dann auf, wenn ihre Kinder jemanden heiraten, 
der nicht den gleichen Migrationshintergrund hat und wenn die gemeinsame 
Sprache mit den Schwiegerkindern und Enkel_innen zufällig Französisch ist. Da 
portugiesische und italienische Migrant_innen hauptsächlich mit Landsleuten 
arbeiten (Beirão, 2010), beziehen wenige von ihnen Freund_innen oder ehemalige 
Arbeitskolleg_innen ein, mit denen sie Französisch sprechen. Deutsche, belgische 
und französische Migrant_innen benutzen die zweite Sprache besonders in der 
Kommunikation mit Freund_innen, ehemaligen Arbeitskolleg_innen, Nachbar_in-
nen und Verwandten, wenn sie mit einem/einer Luxemburger_in verheiratet sind.

Mehrsprachige emotionale Netzwerke  Ältere Migrant_innen gebrauchen min-
destens drei Sprachen in ihren emotionalen Sozialbeziehungen. Dies ist eine 
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sehr ausgewählte Gruppe in unseren Daten, die aus nur fünf Personen mit 
hohem Bildungsgrad besteht. Mehrere Sprachen zu sprechen hatte oft mit 
ihrer Arbeit zu tun. 

Die Beschreibung dieser drei Kategorien gibt bereits Hinweise darauf, dass es 
keinen direkten Zusammenhang zwischen Sprache und geographischer Lage gibt. 
Wir finden ältere Migrant_innen mit bilokalen, einwanderungsland-fokussierten, 
herkunftsland-fokussierten und weit gestreuten emotionalen Netzwerken mit 
allein einsprachigen oder leicht zweisprachigen emotionalen Netzwerken. Des 
Weiteren können mehrsprachige emotionale Netzwerke sehr lokal (oder gemäß 
unserer Typologie einwanderungsland-fokussiert) sein, wegen der hohen Anzahl 
an Migrant_innen in Luxemburg und der verschiedenen Sprachen, die im Land 
gesprochen werden. Dies ist auch der Grund, weshalb mehrsprachige Netzwerke 
nicht notwendigerweise (nur) die Amtssprachen Luxemburgs beinhalten, son-
dern Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch in engen emotionalen 
Beziehungen verwendet werden.

Was ist mit Luxemburgisch in den emotionalen Netzwerken?

Wir wissen aus anderen Studien, dass Luxemburgisch wichtig für die soziale 
„Integration“ der älteren Migrant_innen ist (Fehlen, Heinz, Peltier, & Thill, 2013), 
da viele Aktivitäten für ältere Menschen, ebenso wie der Alltag in den Pflege-
einrichtungen (Legrand, 2007), überwiegend durch ältere Luxemburger_innen 
bestimmt werden, deren bevorzugte Sprache Luxemburgisch ist.

Wenige ältere Migrant_innen sprechen Luxemburgisch in ihren sozialen Netz-
werken. Der Hauptgrund für den Gebrauch von Luxemburgisch ist die Ehe mit 
einem/einer Luxemburger_in. Doch selbst in diesem Fall bedeutet das nicht, 
dass zu Hause Luxemburgisch gesprochen wird. Da die einheimischen Ehepart-
ner_innen oft Französisch und Deutsch sprechen können, ist es möglich, dass 
ältere Migrant_innen, die mit einem/einer Luxemburger_in verheiratet sind, 
etwas Luxemburgisch verstehen und/oder sprechen, ohne großen Gebrauch 
davon in ihrem Familienleben zu machen. In diesem Sinn taucht Luxemburgisch 
eher in der Kommunikation mit Nachbar_innen, der angeheirateten Familie und 
ehemaligen Arbeitskolleg_innen auf. Da die meisten älteren Migrant_innen kein 
Luxemburgisch sprechen und sogar in ihrem Alltag wenig Gebrauch von einer 
Zweitsprache machen, stellt sich sozialpolitisch und praxisbezogen die Frage, 
welchen Einfluss Sprache hat, wenn Pflegebedürftigkeit besteht und die älteren 
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Migrant_innen gezwungen sind, im Kontakt mit einer anderen Sprache zu sein 
und sich in ihr auszudrücken (siehe Kapitel 3.2 „Perspektiven auf Pflege und 
soziale Beziehungen in der Pflege“).

3.1.2 Soziale Unterstützung älterer Migrant_innen: Wer erbringt was in Bezug 
auf emotional nahe Menschen?

Soziale Unterstützung ist die interaktive Dynamik, in der Menschen Beistand 
und Hilfe über kurze und weite Entfernungen austauschen. Sie kann verschie-
dene Formen haben und kann persönlich (wie bei direkter körperlicher Pflege 
einer älteren Person) oder virtuell (wie beim Übersenden von Geld oder Waren) 
stattfinden. 

Auf Grundlage der Studien von Finch (1989) über familiäre Unterstützung und 
Baldassar (2007) über transnationale Pflege von Familienangehörigen unter-
scheiden wir in unserer Forschung zwischen fünf verschiedenen Arten von Un-
terstützung: (1) finanzielle, (2) praktische, (3) persönliche, (4) Unterkunft und 
(5) emotionale und moralische. Wir konzentrieren uns sowohl auf die subjektive 
Einschätzung der Unterstützung, das heißt die wahrgenommene Bereitschaft, 
Unterstützung bei Bedarf anzunehmen und zu erbringen, als auch auf die tat-
sächliche Unterstützung, die von älteren Migrant_innen bereits ausgetauscht 
wurde. Die nachfolgende Tabelle gibt Details zu den verschiedenen Formen von 
Unterstützung, die in unserer Studie analysiert wurden:
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Finanziell

Praktisch

Persönlich

Unterkunft

Emotional und 

Moralisch

Übersenden von Geld oder Waren, wie 

Kleidung, Essen und Geschenke.

Gartenarbeit, Reinigung, Kochen, 

Babysitten, Hilfe beim Einkaufen, kleine 

Reparaturen ausführen, Näharbeiten, 

Bekannte zum Arzt begleiten, Aus-

tausch von Erfahrung und Fachwissen 

über Kredite, Käufe oder Rezepte.

Praktische Pflegehandlungen wie Kin-

derpflege und Versorgung einer kranken 

oder behinderten Person.

Anbieten eines Übernachtungsplatzes 

bei Besuchen.

Emotionale und moralische Unterstüt-

zung kann verschiedene Formen haben, 

wie in Kontakt bleiben, über Alltagsdinge 

sprechen, jemandem soziale Gesellschaft 

leisten (gemeinsam ins Kino gehen 

oder einen Spaziergang machen) und 

positive und negative Situationen teilen. 

Allerdings tragen alle anderen Arten von 

Unterstützung – eine Unterkunft, Pakete 

erhalten, Wissen über ein Thema austau-

schen, etc. – ebenso zu dem Gefühl bei, 

emotional unterstützt zu werden.

Kann persönlich oder aus der Entfer-

nung stattfinden.

Einige praktische Unterstützungen 

können nur persönlich geleistet werden, 

wie die Begleitung eines/einer Bekann-

ten zum Arzt, andere können aus der 

Entfernung geschehen, wie Erfahrungs-

austausch und Näharbeiten.

Kann nur persönlich geleistet werden.

Kann nur persönlich geleistet werden.

Kann persönlich oder aus der Entfer-

nung stattfinden.
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Arten der Unterstützung

Wie oben dargestellt, umfassen die emotionalen sozialen Netzwerke älterer 
Migrant_innen verschiedene Mitglieder, wie die Familie, Freund_innen, ehemalige 
Arbeitskolleg_innen und Nachbar_innen. Während Studien über transnationale 
Unterstützung sehr häufig den Austausch von Versorgung zwischen Familienmit-
gliedern analysieren (Baldassar et al., 2007; Baldassar & Merla, 2014), versuchte 
unsere Studie auch, die Wichtigkeit von Nicht-Familienmitgliedern für die tägliche 
Unterstützung von älteren Migrant_innen zu verstehen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Haupttendenzen im Austausch von Unter-
stützung mit allen erwähnten Mitgliedern des Netzwerks und konzentriert sich 
auf die Alteri, ob sie dem Ego Unterstützung geben oder sie von ihm erhalten. 
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Ehepartner_in

Kinder 

Enkel_innen

Geschwister/

Schwäger_

innen

Cousinen/

Cousins

Können finanzielle Unter-
stützung von ihren Eltern 
erhalten, um ihr Zuhause 
aufzubauen, im Ausland zu 
arbeiten oder zu studieren 
oder um niedrige Löhne 
auszugleichen. 

Erhalten kleine Geschenke, 
Geld für das Auslandsstu-
dium oder um sich etwas zu 
kaufen.

Können finanzielle Hilfe in 
Form von Waren, Geschen-
ken und Geld erhalten, be-
sonders wenn sie in ärmeren 
Verhältnissen leben, was oft 
der Fall bei portugiesischen 
Migrant_innen ist.

Erbringen und erhalten 
weitreichende praktische 
Unterstützung bei Alltags- 
und Haushaltsaufgaben so-
wie bei Arztbesuchen, wobei 
Frauen mehr erbringen als 
Männer.

Erhalten praktische Hilfe bei 
der Gartenarbeit, Reini-
gung, Kochen und ab und 
zu Babysitten. Erbringen 
praktische Unterstützung 
bei administrativen Doku-
menten, Arztbesuchen und 
Einkäufen.

Wenn sie klein sind, erhalten 
sie Kinderbetreuung, wenn 
sie erwachsen sind, erhalten 
sie Hilfe bei der Reinigung, 
Gartenarbeit und Kochen.

Erhalten und erbringen prak-
tische Hilfe bei der Garten-
arbeit, kleinen Reparaturen 
und Arztbesuchen, sowohl in 
Luxemburg als auch im Her-
kunftsland. Teilen Erfahrung 
und Fachwissen.

Teilen Erfahrung und Fach-
wissen mit dem Ego, oft aus 
der Entfernung.

Erbringen und erhalten prak-
tische Versorgung für und von 
ihren Ehepartner_innen, was 
oft in Kombination mit der Be-
handlung durch professionelle 
Pflegekräfte geschieht (im Fall 
von Personen in Langzeitpflege).

Können regelmäßig Hilfe bei 
der Kinderversorgung erhalten. 
Sie kann lokal sein, aber auch 
transnational (wenn Eltern 
anreisen, um auf die Enkel_
innen aufzupassen oder die 
Enkel_innen in ihr Herkunfts-
land mitnehmen). 

Erhalten regelmäßige Kinder-
betreuung.
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Beispiele für Unterstützung, die zwischen dem Ego und den Alteri ausgetauscht wirdTabelle 4 



37

Beispiele für Unterstützung, die zwischen dem Ego und den Alteri ausgetauscht wird

Erbringen und erhalten Unterkunft bei Besuchen. 
Das kann in Luxemburg geschehen, wenn die Kin-
der im Ausland leben, oder im Herkunftsland der 
Eltern, wenn die Kinder dort die Ferien verbringen 
und das Haus der Eltern nutzen.

Erhalten Unterkunft, wenn sie ihre Großeltern in 
Luxemburg oder in ihrem Herkunftsland besuchen.

Geben Unterkunft, wenn das Ego sie im Ausland 
besucht. Erhalten Unterkunft, wenn sie in Luxem-
burg sind.  

Sie sind im Mittelpunkt vom Erbringen und Erhalten von emoti-
onaler Unterstützung, indem sie positive und negative Gefühle 
miteinander teilen.

Erhalten weitreichende emotionale und moralische Unterstüt-
zung von ihren Eltern. Erbringen wenig emotionale Unterstüt-
zung bei negativen Gefühlen, da ältere Menschen ihre Kinder 
nicht mit ihren Problemen belasten wollen oder denken, dass sie 
ihre Altersprobleme nicht verstehen können. Dennoch erbringen 
Kinder moralische Unterstützung, indem sie bei Familienproble-
men oder Anliegen der weiteren Familie helfen.

Erhalten Unterstützung von ihren Großeltern, indem sie über 
ihre Gefühle und Probleme mit ihren Eltern sprechen können. 
Erbringen emotionale Unterstützung, indem sie Freude in ihren 
Alltag bringen.

Erbringen und erhalten emotionale Unterstützung durch das 
Besprechen von positiven und negativen Themen. Die Beziehung 
zwischen Geschwistern ist allerdings häufig ambivalent und kann 
auch konfliktgeladen sein. Darüber hinaus hängt die emotionale 
Unterstützung zwischen Geschwistern vom Grad der Nähe und 
Vertrauen zueinander ab, welcher nicht zwischen allen Geschwis-
tern gleich ist.

Erbringen und erhalten emotionale Unterstützung. Sehr wenige 
ältere Migrant_innen haben noch eine Beziehung zu den 
Cousinen/Cousins. Wenn sie besteht, liegt das an einer freund-
schaftlichen Verbindung zwischen ihnen, mit einem wichtigen 
Austausch von emotionaler Unterstützung.
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Nichten/

Neffen

Freund_innen 

Weniger enge 

Freund_innen 

und Bekannte

Ehemalige 

Arbeitskol-

leg_innen

Nachbar_innen

In sehr seltenen Fällen 
erbringen sie praktische 
Unterstützung bei kleineren 
Reparaturen, besonders, 
wenn sie in Luxemburg 
leben.

Können etwas Hilfe beim 
Unterhalt des Hauses im 
Herkunftsland leisten. Sie 
teilen Erfahrung und Fach-
wissen mit dem Ego und 
leisten und erhalten Hilfe 
bei Reparaturen. 

Teilen Erfahrung und Fach-
wissen mit dem Ego.

Teilen Erfahrung und Fach-
wissen mit dem Ego.

Leisten und erhalten Hilfe 
bei kleinen Aufgaben, wie 
Post entgegennehmen und 
die Pflanzen gießen. Sie 
passen auch auf das Eigen-
tum im Herkunftsland auf. 
Können bei unerwarteten Si-
tuationen leichter Beistand 
geben als die Kinder.
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Beispiele für Unterstützung, die zwischen dem Ego und den Alteri ausgetauscht wird

Können Unterstützung erhalten, wenn sie Onkel 
und Tanten im Einwanderungsland besuchen oder 
wenn sie in das gleiche Land einwandern möchten.

Können Unterkunft erhalten, wenn sie das Ego in 
Luxemburg besuchen. Allerdings passiert das nicht 
sehr oft und nur bei sehr engen Freundschaften.

Nach dem/der Ehepartner_in sind sie die Alteri, die die meiste 
emotionale Unterstützung in diversen Formen erbringen und 
erhalten. Diese Unterstützung wird persönlich in Luxemburg oder 
während Besuchen im Herkunftsland ausgetauscht, sehr oft aber 
über das Telefon.

Bieten emotionale Unterstützung, die nicht unbedingt mit dem Tei-
len von positiven und negativen Gefühlen zu tun hat, sondern mit 
sozialer Gesellschaft. Weniger enge Freund_innen und Bekannte 
leben oft in Luxemburg und sind wichtig für Gespräche, alltägliche 
soziale Aktivitäten oder kleine tägliche Anliegen.

Sind ebenfalls soziale Gesellschaft zum Ausgehen und für 
Gespräche. 

Können etwas emotionale Unterstützung bei Alltagsthemen erhal-
ten und erbringen.
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Viele Faktoren beeinflussen die Dynamik des Erhaltens und Erbringens von Un-
terstützung, wie zum Beispiel: die Unterschiede in der Qualität der Bindungen 
zwischen dem Ego und den Alteri, die geographische Lage der Netzwerkmit-
glieder (was nicht nur für transnationale Unterstützung gilt, sondern auch für 
alltägliche lokale Unterstützung) und die Bereitschaft und Fähigkeit der Person, 
eine bestimmte Art der Hilfe zu leisten. Außerdem können Personen innerhalb 
derselben „Beziehungskategorie“ sich sehr unterschiedlich verhalten: Während 
einige Geschwister bei der Unterstützung sehr präsent sein können, sind andere 
weniger engagiert. Darüber hinaus hängt der Austausch von Unterstützung auch 
vom Alterszyklus jeder Familie ab: ob die Enkel_innen noch Kinder sind oder 
bereits junge Erwachsene, ob die Kinder Anfang 30 oder Anfang 50 sind, ob es 
eine Krankheitsgeschichte in der Familie gibt (nicht nur in Bezug auf das Ego, 
sondern auch auf die Kinder, Enkel_innen oder anderen Geschwister) oder ob 
das Ego eher zu den sog. jungen Alten oder den Hochaltrigen gehört. Daher zeigt 
diese Tabelle die Art der Unterstützung, die im Allgemeinen vorherrscht, wobei die 
Praxis des Austauschens von Unterstützung im Kontext verstanden werden muss.

Was den Austausch von Unterstützung mit den Alteri betrifft, hebt unsere 
Analyse drei zentrale Aspekte hervor:

 ▪ Nicht alle Alteri aus der Netzwerkkarte bieten notwendigerweise Unterstützung;

 ▪ Nicht alle Arten von Unterstützung (finanziell, praktisch, persönlich, Unterkunft 
und moralisch und emotional) werden zwischen den Netzwerkmitgliedern ausge-
tauscht (sie können es beispielsweise vorziehen, für externe Arbeit zu bezahlen); und

 ▪ Das emotionale Netzwerk zeigt nicht alle Personen, die in sozialen Interakti-
onen und Unterstützung der älteren Migrant_innen involviert sind. Pflegeper-
sonal, das tägliche Unterstützung erbringt und einen wichtigen Beitrag zum 
Wohlbefinden der älteren Migrant_innen leistet (siehe Kapitel 3.2.2 „Teilstu-
die 2: Erfahrungen in der institutionellen Pflege und die Bedeutung sozialer 
Beziehungen im Pflegekontext...“) und andere Personen, die an alltäglichen 
Unterstützungsaufgaben beteiligt sind (siehe Kapitel 3.3 „Arbeit und Engage-
ment nach der Verrentung: Kontinuität und Wandel“) werden normalerweise 
nicht dem emotionalen Netzwerk zugeordnet.

Im folgenden Beispiel rekonstruieren wir das soziale Unterstützungsnetzwerk 
von Francesca, einer italienischen Witwe im Alter von 75 Jahren. Obwohl sie ihre 
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enge Familie und mehrere Freundinnen in ihrem Netzwerk verortet, können wir 
beobachten, dass der tatsächliche Austausch von Unterstützung hauptsächlich 
im inneren Kreis stattfindet: Sie gibt ihren Kindern Unterstützung und erhält sie 
von ihnen und betreut ihre Enkelkinder in unregelmäßigen Abständen. In ihrem 
Netzwerk erkennen wir, dass sie mit mehreren Alteri, mit denen sie emotional 
verbunden ist, gar keine Unterstützung austauscht und dass sie auch nicht alle 
fünf Arten von Unterstützung erbringt oder erhält, zum Beispiel nutzt sie keine 
finanzielle Unterstützung oder Hilfe bei der Unterkunft. Außerdem, obwohl sie 
nicht in ihrem Netzwerk enthalten ist, erbringt die Nachbarin von gegenüber 
wichtige praktische Unterstützung, da ihre beiden Kinder nicht in der Nähe 
wohnen. Francescas Netzwerkkarte zeigt deutlich, dass nicht alle Personen im 
emotionalen Netzwerk Unterstützung erbringen und nicht alle Personen, die 
Unterstützung erbringen, zum emotionalen Netzwerk gehören.

Abbildung 3. Die Netzwerkkarte von Francesca zeigt, dass nicht in allen emotional engen Beziehungen Unterstützung ausgetauscht 
wird. Die Richtung der Pfeile zeigt an, ob Unterstützung erbracht, erhalten oder ausgetauscht wird. Die Alteri in Fettdruck befinden 
sich in Italien, die anderen in Luxemburg.
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So wie die Beziehungen, ist auch die Unterstützung hierarchisch angeordnet

Zusätzlich zur Betrachtung der am häufigsten ausgetauschten Unterstützung mit 
jedem/jeder Einzelnen in der Netzwerkkarte kann Unterstützung auch in Bezug 
auf die Position der Netzwerkmitglieder innerhalb der drei konzentrischen Kreise 
analysiert werden. Die anspruchsvollste Unterstützung wird normalerweise innerhalb 
des inneren Kreises ausgetauscht (wie das zuvor erwähnte Netzwerk von Francesca 
zeigt), gefolgt von geringerer Unterstützung im mittleren Kreis und einer niedrigeren 
Stufe von Unterstützung im äußeren Kreis. Darüber hinaus konzentriert der innere 
Kreis die unterschiedlichsten Arten von Unterstützung, was mit geringerer emoti-
onaler Nähe der sozialen Beziehungen abnimmt. Das bedeutet, dass es nicht nur 
eine Hierarchie der emotionalen Nähe von Beziehungen in der Netzwerkkarte gibt, 
sondern auch eine Hierarchie des wahrgenommenen Zugangs zur Unterstützung, 
die mit dem Konzept von Familie, Freundschaft und anderen nicht familiären Be-
ziehungen eines jeden zu tun hat. Wie Finch und Mason (1993) feststellen, „ist es 
nicht möglich, klare Regeln zu identifizieren, was jemand für einen Verwandten unter 
bestimmten Umständen tun soll. Doch die Menschen scheinen Richtlinien zu ken-
nen, im Sinne von Erwägungen, die man in Betracht ziehen soll, wenn man überlegt, 
ob man einem/einer Verwandten Hilfe anbietet“ (S. 9, vom Original übersetzt). Im 
untenstehenden Textabschnitt erklärt Francisco, dass die Art der Unterstützung 
eindeutig von der Art der Beziehung und der Stufe von emotionaler Nähe abhängt:

Diese Hierarchie des Unterstützungsaustausches sieht man bei den verschie-
denen Arten von Unterstützung:

 ▪ Persönliche Unterstützung, die direkte körperliche Pflege einer kranken 
Person einschließt, wird nur von den Personen im inneren Kreis erwartet, die 
emotional am nächsten sind.

 ▪ Finanzielle Unterstützung folgt ebenfalls dieser Hierarchie und wird haupt-
sächlich den engsten Beziehungen im inneren Kreis gegeben, d.h. Kindern, 
Enkel_innen und Geschwistern.

Francisco – „Um Hilfe zu bitten, es kommt darauf an, welche Art von Hilfe es ist, es kommt 
darauf an. Um intime Hilfe zu bitten ist eins, um materielle Hilfe zu bitten etwas Anderes. 
Hilfe bei einem kleinen und unerwarteten Problem ist etwas ganz Anderes. Es kommt 
auf die Hilfe an, denn wenn es intime Hilfe ist, nun, muss man eher die Familie fragen, 
oder die Kinder oder die Enkelkinder.“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, Netzwerkinterview)
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 ▪ Unterstützung bei der Unterkunft gibt man und erhält man von den engs-
ten Beziehungen, allerdings beschränkt sie sich nicht auf den inneren Kreis 
von Kindern, Enkel_innen und Geschwistern, sondern sie umfasst auch enge 
Freund_innen und Nichten/Neffen, die diese Hilfe brauchen.

 ▪ Praktische Unterstützung ist eine transversale Unterstützung, die sich über die 
drei Kreise und auf fast alle Arten der emotionalen Sozialbeziehungen erstreckt. 
Dennoch hängen die Intensität und die Art der ausgetauschten Unterstützung 
von der Art der Beziehung ab. Während Kochen, Reinigen und Babysitten eher 
im inneren Kreis stattfindet, kann der Austausch von Erfahrung und Fachwissen 
auch mit ehemaligen Arbeitskolleg_innen und Bekannten geschehen.

 ▪ Emotionale und moralische Unterstützung ist ebenfalls transversal, da sie mit 
verschiedenen Mitgliedern in unterschiedlicher Intensität ausgetauscht wird. 
Der/die Ehepartner_in und die nahe stehenden Altersgenoss_innen (Freund_in-
nen, Cousinen/Cousins und einige Geschwister) sind die wichtigsten Personen, 
mit denen ältere Menschen emotionale Unterstützung austauschen. Kinder und 
Enkel_innen, obwohl sie emotional näher stehen, scheinen mehr emotionale 
Unterstützung zu erhalten als zu erbringen. Schwache Bindungen, wie weniger 
enge Freund_innen und ehemalige Arbeitskolleg_innen sind ebenso wichtig für 
die emotionale Unterstützung, indem sie soziale Gesellschaft bieten.

In diesem Sinne können wir die hierarchische Verteilung der ausgetauschten 
Unterstützung wie folgt darstellen:
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Abbildung 4. Die hierarchische Verteilung der Unterstützung, die zwischen dem Ego und den Alteri ausgetauscht wird. Die drei 
Schriftgrößen stellen dar, wie intensiv (wenig, etwas oder viel) Unterstützung erbracht, erhalten oder ausgetauscht wird.

Es bleibt die Frage, inwiefern Migration in diesem Unterstützungsaustausch wich-
tig ist, was wir in der folgenden Analyse von Aspekten wie Sprache, geographische 
Verteilung der Alteri und transnationale Orientierung des Egos ansprechen wollen. 

Sprache, geographische Verteilung und transnationale Orientierung: Was 
ist migrationsspezifisch im Austausch von Unterstützung?

Die Sprache im Austausch von Unterstützung

Sprache erscheint als zentraler Aspekt in verschiedenen Situationen, die die 
soziale Unterstützung von älteren Migrant_innen betreffen.

Sprache und Gruppenaktivitäten  Sprache ist eine wichtige Voraussetzung, 
um an organisierten Aktivitäten teilzunehmen und Zugang zur Unterstützung 

Unterstützung, die das Ego erbringt

Unterstützung, die das Ego erhält

Unterstützung, die ausgetauscht w
ird
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durch soziale Gruppen zu erhalten. Gruppenaktivitäten sind wichtig für die So-
zialisation, für das Teilen von gemeinsamen Interessen, aber auch um verbale 
emotionale Unterstützung zu erbringen, was mit der gemeinsamen Sprache 
und dem Migrationshintergrund verbunden ist. Im nachfolgenden Beispiel 
erklärt Francisco, dass es gerade die Tatsache ist, ein portugiesischer Migrant 
zu sein und die gleichen Herausforderungen zu erleben, was die portugiesische 
Gruppe zu einem besonderen Ort für soziale Unterstützung macht:

Sprache und praktische Unterstützung im Alltag  Wegen der geringen Sprach-
kenntnisse in Verbindung mit einem niedrigeren Bildungsstand bitten ältere 
Migrant_innen aus einfacheren Verhältnissen oft um Hilfe mit der Sprache, 
wenn es um praktische Unterstützung im Alltag geht. Ihre Kinder, die in Lux-
emburg aufgewachsen sind, ein höheres Bildungsniveau haben und mehrere 
Sprachen beherrschen, können ihnen bei administrativen Aufgaben und bei der 
Organisation von professioneller Pflege helfen. Des Weiteren verlassen sich 
ältere Migrant_innen, die nie richtig die französische Sprache gelernt haben, 
häufig auf ihre Ehepartner_innen für praktische Unterstützung.

Sprache und Betreuung von Enkelkindern  Im Migrationskontext kann die Spra-
che der Großeltern über die Generationen hinweg verloren gehen. Dieser Aspekt 
betrifft hauptsächlich italienische und portugiesische Familien in unserer Da-
tenerhebung, deren Kinder entschieden haben, Luxemburgisch an Stelle der 
Muttersprache ihrer Eltern mit ihren Kindern zu sprechen. Wenn sie zusam-
menkommen, wird die Sprache zu einem schwierigen Aspekt ihrer Beziehung, 
da sie das Verhältnis der Großeltern zu ihren Enkel_innen beeinflusst. In dem 
untenstehenden Zitat erklärt Aurora, dass das Gespräch mit ihrer Enkelin oft 
unterbrochen wird, weil sie kein Luxemburgisch versteht.

Francisco – „In der [Gruppe] sind wir alle Migranten und haben die gleichen Erfahrun-
gen gemacht. Es passiert in unserer [Sportgruppe]. Wir [trainieren] zusammen und wir 
reden. Während wir [Sport treiben], sagt jemand: ‚Ich habe dieses Problem, ich habe 
jenes Problem’. Und wir, mit unserer Erfahrung, wir sagen: ‚Schau, wir haben das auf 
diese oder jene Weise gemacht‘.“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, Netzwerkinterview)

João – „Wenn ich zum Doktor gehen muss oder so, macht meine Frau alles! Gerade 
gestern habe ich diese Brille abgeholt und meine Frau kam mit mir! Sie kommt immer 
mit, weil sie besser Französisch kann. Daher, weil sie besser Französisch spricht als ich, 
geht sie immer mit!“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, Netzwerkinterview)
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Sprache und Unterstützung in der Langzeitpflege  Ältere Migrant_innen, die 
Langzeitpflege brauchen, haben oft Schwierigkeiten in der Kommunikation mit 
anderen Pflegepatient_innen, wenn sie in Langzeitpflegeeinrichtungen sind, 
was einen Mangel an emotionalen Sozialbeziehungen verursacht. Daher können 
ihnen professionelle Pflegekräfte und Angestellte aus dem Servicebereich, 
die die gleiche Sprache sprechen und den gleichen Migrationshintergrund 
haben, helfen, die soziale Isolation zu überwinden. Das gleiche geschieht mit 
mobilen Pflegediensten: Ältere Migrant_innen fühlen sich wohler, wenn sie 
von Landsleuten gepflegt werden (siehe Kapitel 3.2.2).

Die geographische Lage der Alteri und die transnationale Orientierung des Egos: 
Welche Arten von sozialer Unterstützung werden praktiziert?

Wir haben bereits gesehen, dass die sozialen Netzwerke älterer Migrant_innen 
die Tendenz haben, weit gestreut zu sein, wobei die Mitglieder sowohl im Her-
kunfts- und Einwanderungsland leben als auch in den benachbarten Ländern 
und in weiter Entfernung. Die geographische Lage ist wichtig für die sozialen 
Beziehungen, weil sie nicht nur die Form und Häufigkeit des Kontakts, sondern 
auch die Art der Unterstützung beeinflusst, die Migrant_innen über die Ent-
fernung austauschen können. Im Folgenden analysieren wir einige interessante 
Aspekte, wann die geographische Entfernung für den Austausch von Unterstüt-
zung wichtig wird.

Soziale Unterstützung in Luxemburg:  Geht es nur um geographische Nähe? 
Soziale Unterstützung in Luxemburg wird mit drei Hauptgruppen von Alteri 
ausgetauscht: (1) Mitglieder der engen Familie; (2) Nachbar_innen und 
(3) Freund_innen und Bekannte. Da der/die Ehepartner_in und die Kin-
der die Menschen sind, die am meisten an den verschiedenen Arten von 
Unterstützung beteiligt sind, erleichtert ihre Anwesenheit in Luxemburg 
die Dynamik der familiären Hilfe, da einige Arten der Hilfe nur persönlich 

Aurora – „Nun, es ist nur schade, dass sie nicht viel Portugiesisch sprechen. Das ist 
wirklich schade. (...) Alles, was sie [die Enkelin] mich fragt, alles, was ich ihr sage, ant-
wortet sie mir immer auf Luxemburgisch und fragt mich alles auf Luxemburgisch, alles. 
Ich kann ein bisschen verstehen. Wenn ich es nicht verstehe, sage ich ihr: ‚Schau meine 
Kleine, Oma kann dich nicht verstehen‘. Und dann beginnt sie nachzudenken und fragt 
mich auf Portugiesisch oder sie gibt einfach auf und sagt gar nichts mehr.“ (Portugiesin, 
W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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geleistet werden können. Diese Dynamik ist anders für diejenigen, deren 
Kinder in weiter Entfernung leben. Entfernung muss allerdings relativiert 
werden. Ältere Menschen mit Kindern in Luxemburg oder in einem anderen 
Land können sich ganz ähnlich verhalten, wenn es um die Unterstützung 
durch ihre Kinder geht. Obwohl Kinder einerseits sehr wichtig für die prak-
tische Unterstützung sind, gibt es andererseits eine Tendenz, sie nicht 
um Hilfe zu bitten, wenn diese nicht unbedingt gebraucht wird und sich 
für die Unterstützung im Alltag und für Notfälle auf die Nachbar_innen zu 
verlassen, da sie näher und einfacher zu mobilisieren sind als die Kinder. 
Amália, deren Kinder alle in Italien leben, wendet sich an ihre Nachbarin, 
wenn sie etwas braucht, denn ihre Kinder sind nicht da, um ihr praktische 
Unterstützung im Alltag zu geben. Das Gleiche kann im Fall von Catarina 
und Francesca beobachtet werden, deren Kinder alle in Luxemburg leben. 
Das bedeutet, dass die Situation, die Kinder in der Nähe zu haben, die In-
teraktion und den Austausch von Hilfe vereinfacht und auch eine Art von 
emotionaler Sicherheit gibt, doch für einige Arten von praktischer Hilfe 
macht es keinen großen Unterschied, ob die Kinder in Luxemburg oder in 
einem anderen Land sind. Das zeigt, dass es nicht immer um geographi-
sche Proximität geht.

Des Weiteren können die Kinder geographisch nah sein und sich nicht am 
Erbringen von Unterstützung beteiligen. Gioconda, die zwei Kinder hat, die in 
Luxemburg leben, betont die Tatsache, dass sie sich nur auf eine ihrer Töchter 
verlassen kann, wenn sie Hilfe braucht. Die andere, die ganz in der Nähe wohnt, 
beteiligt sich wenig an der Unterstützung:

Catarina – „Es ist die Nachbarin, die bei mir die [Tiere] füttert, wenn ich im Urlaub oder 
nicht zu Hause bin. Sie bewahrt das Futter bei sich auf. Da sie gleich nebenan wohnt, ist es 
einfacher, sie zu bitten als meine Kinder, die von weither kommen müssten.“ (Portugiesin, 
W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview, alle Kinder leben in Luxemburg)

Francesca – „Wie sollte [meine Tochter] herkommen? Wo würde sie ihre Kinder lassen? 
Besonders, wenn ich während der Nacht Hilfe bräuchte, wie würde sie das machen? 
Sie kann ihre Kinder nicht weinend zu Hause lassen und herkommen, um mir zu helfen. 
Gerade gestern habe ich mit [Tochter A] darüber gesprochen und ich sagte ihr, dass 
Nachbarn manchmal wichtig sind, weil man am Ende öfter die Nachbarin ruft als die 
Tochter, die kleine Kinder hat.“ (Italienerin, W, [70-75] Jahre alt, Netzwerkinterview, alle 
Kinder leben in Luxemburg)
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Diese Beispiele zeigen, dass Unterstützung nicht notwendigerweise erbracht 
wird, weil die Personen im selben Land leben. Ortsgebundene Unterstützung 
zwischen Familienmitgliedern kann durch andere Faktoren wie Verpflichtungen, 
Engagement, Verantwortungsbewusstsein und die Qualität der Beziehung 
beeinflusst werden. In diesem Sinne sind einige der Dynamiken, die ältere 
Migrant_innen erleben, denen der Einheimischen sehr ähnlich.

Ein interessanter Aspekt der sozialen Unterstützung im Einwanderungsland ist 
die emotionale Unterstützung in Form von Sozialkontakten. Da ältere Migrant_
innen den größten Teil ihres Lebens in Luxemburg leben, sind Freund_innen 
und Bekannte in Luxemburg sehr wichtig für das soziale Miteinander im Alltag. 
Dieser Aspekt ist besonders relevant nach der Verrentung, wenn sie mehr 
Zeit haben, sich an Gruppenaktivitäten und Freiwilligenarbeit zu beteiligen. 
Im Netzwerk von Frau Leduc aus Frankreich, ≤69 Jahre alt, können wir be-
obachten, dass weniger enge Freund_innen und Bekannte von Vereinen und 
Gruppenaktivitäten alle ihre sozialen Beziehungen in den zweiten und dritten 
Kreisen besetzen und daher eine große Rolle in ihrem Alltag spielen.

Gioconda – „Ich spreche mit einer meiner Töchter am Telefon, die andere wohnt hier in 
der Nähe, sie lebt in diesem großen Gebäude [sie zeigt es durch das Fenster]. Ich sehe 
sie nie, sie kommt nie vorbei. Sie hat einen Charakter… sie will nichts mit mir zu tun 
haben! Sie weiß, dass die Schwester sich um alles kümmert!“ (Italienerin, W, [70-79] 
Jahre alt, biographisches Interview, alle Kinder leben in Luxemburg)

Bild 5: Paulo Lobo – Ältere M
igranten treffen sich auf einem

 Platz in Differdingen.
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Abbildung 5. Das Netzwerk von Frau Leduc zeigt, wie wichtig lokale Gruppenaktivitäten in den sozialen Netzwerken älterer Migrant_innen sind.

Die Tatsache, dass italienische und portugiesische Migrant_innen weniger in 
formeller Freiwilligenarbeit eingebunden sind und dass Gastarbeiter_innen, 
verursacht durch ihre langen Arbeitsschichten und die Abwesenheit von Ar-
beitskolleg_innen (wie zum Beispiel bei Haushaltshilfen, die in privaten Haus-
halten arbeiten), weniger Möglichkeiten haben, Freundschaften in Luxemburg 
zu schließen, sollte ein Thema in der Agenda der Sozialpolitik sein. Ohne Grup-
penaktivitäten, die sich an diesen Teil der Bevölkerung richten, kann es vielen 
älteren portugiesischen und italienischen Migrant_innen an sozialem Austausch 
und Begegnung mit Nicht-Familienmitgliedern mangeln, was zu größerer sozialer 
Isolierung und unzureichender sozialer Unterstützung führt.

Migration über kurze Entfernung: gleich hinter der Grenze  Wegen der geographi-
schen Lage Luxemburgs, des massiven Anteils an Grenzgänger_innen im Arbeits-
markt und der Tatsache, dass einige unserer Interviewpartner_innen ursprünglich 
aus Frankreich, Belgien und Deutschland kommen, ist die Präsenz von Alteri, die 
in den Nachbarländern leben, ziemlich ausgeprägt in ihren sozialen Netzwerken. 
Die kurze Entfernung zwischen Luxemburg und diesen Ländern schafft eine Dy-
namik, in der Unterstützung in ihren verschiedenen Formen leicht erbracht und 
erhalten werden kann. Auf diese Weise kommt Marcellas Sohn, der in Frankreich 
lebt (zwischen 15 und 50 km entfernt von seiner Mutter), für einen kurzen Besuch 
während der Woche vorbei oder nimmt sonntags am Mittagessen der Familie teil:

Bild 6: Paulo Lobo – Treffen einer Gruppe von italienischen M
igranten am

 Hauptbahnhof in Luxem
burg (das Foto w
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Marcella – „Mein Sohn arbeitet sehr viel, gelegentlich [sehen wir uns]. Manchmal ruft 
er mich an: ‚Mama, ich fahre nach Luxemburg und wir treffen uns für eine Stunde, oder 
eine halbe Stunde‘ (...) Wenn ich ihn dann frage: ‚Warum kommst du nicht vorbei und 
wir essen zusammen?‘, ‚In Ordnung, ich komme am Sonntag‘.“ (Italienerin, W, [≤69] 
Jahre alt, biographisches Interview)
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Auf die gleiche Weise besucht Charlotte, die ursprünglich aus Belgien kommt, 
ihre Freund_innen in der Stadt, in der sie früher lebte (zwischen 100–200km 
von Luxemburg), nur um zusammen Mittag zu essen, und fährt am Abend 
wieder nach Luxemburg zurück. Manchmal treffen sie sich auch an der Grenze 
zwischen den beiden Ländern:

Darüber hinaus ermöglichen ihnen relativ kurze Entfernungen, praktische und 
persönliche Unterstützung auszutauschen, die nur in Anwesenheit geleistet 
werden kann. Auf diese Weise holt Arthur (Portugiese), dessen Tochter in 
Belgien lebt, seine Enkel ab, damit sie die Schulferien bei ihm in Luxemburg 
verbringen können und Carla (Portugiesin) reist zu ihren Enkeln, um auf sie 
aufzupassen, wenn ihre Tochter im Ausland arbeiten muss:

Diese Beispiele zeigen, dass es die geographische Lage von Luxemburg, ver-
stärkt durch kurze Entfernungen und freien Grenzverkehr, älteren Migrant_
innen ermöglicht, auf einfache Weise Unterstützung mit den Alteri in den 
Nachbarländern auszutauschen. Ihre Erfahrungen stellen in Frage, ob es 
die „Staatsgrenze“ ist, die die Migration beeinflusst, oder die Entfernung 
voneinander. Im Fall von Luxemburg kann die Großregion, die aus Deutsch-
land (Saarland und Rheinland-Pfalz), Frankreich (Lothringen) und Belgien 
(Wallonie) besteht, für die Mobilität unserer Interviewpartner_innen eher als 

Interviewerin – „Ihre [Tochter] lebt in [Stadt A, Belgien, zwischen 101–200km], nicht 
wahr? (Arthur – Ja) Und dann brachte sie Ihre Enkel hierher, damit Sie sie hüten konnten, 
wie funktionierte das?
Arthur – Ich bin oft hingefahren, um sie abzuholen, sie blieben dann 15 Tage hier, zwei 
Wochen oder eine Woche. Danach habe ich sie zurückgebracht.“ (Portugiese, M, [≤69] 
Jahre alt, Netzwerkinterview)

Carla – „Manchmal, wenn meine Tochter zu einem Kongress oder so etwas reisen muss, 
fahre ich nach [Stadt A, Belgien, zwischen 101–200km], um auf meine Enkel aufzupassen 
und sie zur Schule zu bringen.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, Netzwerkinterview)

Charlotte – „Ich nehme den Zug nach [Stadt C, Belgien, zwischen 100–200 km]. (...) Sie 
holen mich am Bahnhof ab, wir gehen zusammen essen und am Abend nehme ich den 
Zug zurück nach Luxemburg. (...) Ab und zu treffen wir uns auch in [Stadt M, Luxemburg, 
zwischen 50-100 km entfernt, an der luxemburgisch-belgischen Grenze].“ (Belgierin, W, 
[≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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eine Erweiterung des Großherzogtums denn als eine wirkliche transnationale 
Bewegung verstanden werden. Wie Frau Loutre betont, ist das Pflegen von 
persönlichen Kontakten mit Menschen in Belgien sehr unterschiedlich von 
der Kontaktpflege mit Menschen in Portugal. Aus ihrer Sicht macht es keinen 
großen Unterschied, ob die Person in Luxemburg oder in Arlon (Belgien) lebt, 
gleich hinter der Grenze:

Migration über weite Entfernung: soziale Unterstützung und transnationale 
Orientierung  Im obenstehenden Zitat macht Frau Loutre deutlich, dass die 
Pflege von Sozialkontakten in Belgien nicht den gleichen Aufwand bedeutet wie 
die Kontaktpflege in Portugal, aufgrund der unterschiedlichen Entfernungen 
zwischen diesen Ländern und Luxemburg. Doch in welchem Sinn beeinflusst 
eine lange Anreise den Austausch von Unterstützung? Wie organisieren ältere 
Migrant_innen ihre transnationalen Praktiken des Erbringens und Erhaltens von 
Unterstützung? Im Folgenden analysieren wir einige dieser Aspekte und zeigen 
die transnationalen Dynamiken von älteren Migrant_innen sowie die Herausfor-
derungen, die sie bewältigen müssen, wenn sie Unterstützung mit weit (innerhalb 
Europas) und sehr weit (Übersee) entfernten Alteri austauschen wollen.

Weit entfernt lebende Freund_innen: Betrachtet man die Nationalität unserer 
Interviewpartner_innen, können sich entfernt lebende Freund_innen in äußeren 
Regionen der Nachbarländer (wie in der Region Berlin-Brandenburg in Deutsch-
land oder in der Region Languedoc-Roussillon in Frankreich) sowie in den Her-
kunftsländern Portugal und Italien befinden. Emotionale Unterstützung ist die 
hauptsächliche Art der Hilfe, die mit langjährigen Freund_innen ausgetauscht 
wird, was meist virtuell geschieht. Das Bedürfnis, über emotionale Themen zu 
sprechen, kann allerdings unterschiedlich bei den älteren Migrant_innen und 
bei ihren Freund_innen im Herkunftsland sein. Im untenstehenden Zitat erklärt 
Aurora, dass sie ein größeres Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung hat als 

Frau Loutre – „Luxemburg ist nicht das Ende der Welt, ja?! (...) Daher sind wir in Kontakt 
geblieben. Ja, ja, ja... Ob man in Arlon oder in Luxemburg lebt, ist für jemanden aus 
[Stadt G, Belgien, 200–400km] genau dasselbe, ja.
Interviewer – Ihre Eltern haben weiter in [Stadt G, Belgien, 200–400km] gelebt?
Frau Loutre – Sie haben in [Stadt G, Belgien, 200–400km] gelebt und dann sind sie ganz 
in die Nähe nach [Stadt C, Belgien] gezogen. Jetzt leben sie sogar noch näher. Zwei 
Stunden mit dem Auto und wir sind da. Ja, ja, es ist nicht wie Portugal.“ (Belgierin, W, 
[70-79] Jahre alt, biographisches Interview)
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ihre Freund_innen, da sie diejenige ist, die ausgewandert ist und die Gruppe und 
das Land verlassen hat, selbst wenn das bereits mehr als vier Jahrzehnte her ist:

Die Wichtigkeit dieser emotionalen Unterstützung, die mit langjährigen Freund_
innen ausgetauscht wird, wird in Auroras Aussagen sehr deutlich, wenn sie sagt 

„Ich bin die, die sie mehr braucht, deshalb rufe ich öfter an“. Dieser virtuelle Kon-
takt kann allerdings auf die Probe gestellt werden, wenn die Telefonrechnung 
zu hoch wird, wenn einige von ihnen nicht mit den neuen Kommunikationstech-
nologien umgehen können oder durch altersbedingte Gesundheitsprobleme (wie 
Schwerhörigkeit), was sowohl das Ego als auch die Alteri betrifft. Während Aurora 
telefonieren kann und ihre Freund_innen sieht, wenn sie in den Ferien nach 
Portugal reist, sind Personen mit eingeschränkter Mobilität oft von virtuellem 
Kontakt abhängig, um emotionale Unterstützung von ihren Freund_innen zu 
erhalten (vgl. in Bezug auf diese Hindernisse Kapitel 3.2.2). Es kann dazukom-
men, dass langjährige Freund_innen von Luxemburg nach ihrer Verrentung in ihr 
Herkunftsland zurückkehren, was die Anzahl derjenigen Freund_innen erhöht, 
die nicht im Einwanderungsland emotionale Unterstützung geben.

Weit entfernt lebende Familienmitglieder: In unseren Daten gibt es nicht sel-
ten Geschwister, Cousinen/Cousins und Nichten/Neffen, die in geographischer 
Entfernung vom Ego leben. Sie können im Herkunftsland geblieben sein oder 
in andere Länder ausgewandert sein, manchmal sogar nach Übersee. Während 
Unterstützung zwischen Familienmitgliedern, die weit voneinander entfernt le-
ben, noch organisiert werden kann, da niedrige Flugpreise, ein gut entwickeltes 
Transportnetz, relativ kurze Entfernungen innerhalb des europäischen Kontinents 
sowie die transnationale Ausrichtung von einigen unserer Interviewpartner_innen 
dies ermöglichen, stellt die Unterstützung zwischen Familienmitgliedern, die 
auf der anderen Seite des Ozeans leben, oft eine große Herausforderung dar. 

Einerseits kann Kontakt über sehr weite Entfernung zu einer starken Abnahme 
der Interaktion führen, in der wenig Austausch von Unterstützung stattfindet. 

Aurora – „Oh, ich rufe sie oft an und sie mich! ((+)) Allerdings, ich rufe sie öfter an als umge-
kehrt. Ich verstehe, es ist so, weil sie dort sind, ihre Freundinnen sind auch da, sie brauchen 
mich nicht so sehr. Ich bin die, die sie mehr braucht, deshalb rufe ich öfter an. Außerdem 
habe ich mehr… wie soll ich sagen? ((betont)) Ich brauche und vermisse sie mehr ((+)) weil 
sie in unserem Land sind und ich nicht, ich bin nicht in Portugal. Da ich sie vermisse, rufe 
ich sie häufiger an. So ist das.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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Das ist der Fall bei João (Portugiese), dessen Bruder, der zu seinem emoti-
onalen Netzwerk gehört, vor circa 40 Jahren nach Südamerika gezogen ist, 
ohne seitdem die Familie in Europa besucht zu haben, und der nur sporadisch 
Kontakt per Telefon hält. Andererseits finden wir Beispiele, in denen die weite 
Entfernung den Austausch von Unterstützung nur wenig beeinflusst, weil das 
Ego und die Alteri Strategien entwickelt haben, um sie zu überwinden. Carla, 
deren Schwester in Nordamerika lebt, hält monatlichen Telefonkontakt und 
reiste früher zur gleichen Zeit wie ihre Schwester nach Portugal, um sie zu 
treffen und ihrer Mutter gemeinsam persönliche Unterstützung zu geben:

Carlas Schwester ist außerdem eine der wichtigsten Personen in ihrem Netz-
werk, mit denen Carla emotionale Unterstützung austauscht. Das Beispiel 
von Carla zeigt, dass es beim Austausch von Unterstützung nicht unbedingt 
auf die Entfernung ankommt sondern auf die wirtschaftlichen Bedingungen 
und die technologischen Kenntnisse, gepaart mit der Qualität der Beziehung 
zwischen dem Ego und seinen Geschwistern. Im nachfolgenden Zitat erklärt 
sie, dass ihre Schwester trotz der Entfernung ihre beste Freundin ist, mit der 
sie viele Stunden am Telefon verbringt:

Weit entfernt lebende (Groß-)Eltern: Unterstützung über weite Entfernung 
gehört auch zur Art, wie ältere Migrant_innen ihre Kinder und Enkel_innen un-
terstützen. Speziell im Fall von portugiesischen Migrant_innen, die diejenigen 
in unseren Daten sind, die häufig ein Haus im Herkunftsland haben, stellen sie 
ihren Nachkommen oft eine Unterkunft zur Verfügung, wo sie den Sommer und 

Carla – „Als meine Mutter in einem Pflegeheim in Portugal gelebt hat, fuhr ich immer in 
den Ferien hin, um sie abzuholen [und nach Hause zu bringen]. Meine Schwester [die in 
Nordamerika lebt], wenn sie wusste, dass ich nach Portugal fuhr, reiste sie auch nach 
Portugal. Wir kümmerten uns zusammen um unsere Mutter. Zusammen. (…) Meine 
Mutter war sehr alt und sie war schwer. Eine Person alleine konnte sie nicht versorgen, 
verstehst du? (…) Aber meine Schwester hat mir immer geholfen, sie hat immer geholfen. 
Wenn wir in den Ferien nach Portugal fuhren, waren es immer wir beide. Eine alleine 
hätte es nicht geschafft.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)

Carla – „Meine Schwester in [Nordamerika] ist meine beste Freundin! Das ist sie! Sie ist 
die Person... es tut mir nur leid, dass sie so weit weg ist. (...) Aber wenn wir miteinander 
telefonieren, reden wir stundenlang! ((Lacht)) Sie redet stundenlang mit mir und ich mit 
ihr.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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die Nähe zum Meer genießen können. Sie bieten außerdem großelterliche Be-
treuung über weite Entfernung, indem sie ihre Enkel_innen in deren Schulferien 
mit nach Portugal nehmen (siehe Kapitel 3.3). Darüber hinaus ist die alltägliche 
praktische und persönliche Unterstützung ihrer Kinder und Enkel_innen auch 
der Grund, weshalb sie nach der Verrentung nicht zurück ins Herkunftsland 
gehen möchten: Eine weite Entfernung würde ihre Möglichkeiten, der Familie 
Unterstützung zu geben, stark einschränken.

Weit entfernt lebende Nachbarn: Während Nachbar_innen meist eine Bezie-
hung in Verbindung mit der Wohnung im Einwanderungsland sind, erhalten 
portugiesische Migrant_innen auch Unterstützung von ihren Nachbar_innen 
im Herkunftsland. Ebenso wie geographisch nahe enge Freund_innen und 
Geschwister haben sie einen Schlüssel für das Haus der älteren Migrant_innen, 
beteiligen sich am Blumen gießen, Fenster öffnen, Post abholen und einige 
bereiten sogar ein Essen vor, um die „Rückkehrer_innen“ willkommen zu hei-
ßen. Obwohl die praktische Unterstützung persönlich von den Nachbar_innen 
geleistet wird, wird sie in der Entfernung empfangen, was zeigt, wie ältere 
Migrant_innen ihr Leben an zwei Orten gleichzeitig führen.

3.1.3 Gesellschaftliche Relevanz der Ergebnisse

Die Analyse der emotionalen Netzwerke der älteren Migrant_innen liefert einige 
wichtige Aspekte für Politik und Praxis, die das Wohlbefinden älterer Menschen 
fördern wollen.

Der erste Aspekt ist die Tatsache, dass ältere Migrant_innen tendenziell ein-
sprachige oder schwach zweisprachige emotionale Netzwerke haben. Obwohl es 
möglich ist, dass sie in ihrer Kommunikation im Alltag andere Sprachen sprechen, 

Aurora – „Wenn ich dann [dort bin], denke ich: ‚Ich lasse es mir hier gut gehen und 
meine Töchter, wenn eines ihrer Kinder krank wird, können sie nicht mehr zur Arbeit 
gehen, nicht wahr?!‘ Während ich es mir dort gut gehen lasse, kann ich mich hier um 
sie kümmern. (...) Deshalb tut es mir leid, ich bin gerne dort, aber wenn ich in Luxemburg 
anrufe und sie sagen: ‚Der [Enkel C1] ist krank‘, ‚Die [Enkelin C2] ist krank‘, ‚Die [Enkelin 
A2] ist krank‘, dann sage ich: ‚Mein Gott, und ich bin hier…!‘ Wenn man sich in eine 
Fliege verwandeln könnte und in einem Augenblick dort sein und im nächsten hier, ich 
würde es tun.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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ist es wichtig zu beachten, dass in ihrem privaten Zusammenleben mit engen 
Beziehungen, die starke aber auch schwache Bindungen haben können, die be-
vorzugte Sprache fast immer ihre Muttersprache ist. Das bedeutet, dass ihre 
Muttersprache die Sprache ist, die sie während der meisten Zeit sprechen und in 
der sie sich über emotionale Themen austauschen. Der Gebrauch von mehreren 
Sprachen ist stark von der sozialen Klasse abhängig: Menschen mit einem höhe-
ren Bildungsstand und die in (hoch )qualifizierten Funktionen gearbeitet haben, 
benutzen eher mehrere Sprachen in ihren Netzwerken. Darüber hinaus finden 
wir eine sehr begrenzte Gruppe, die Luxemburgisch mit ihren emotional nahen 
Beziehungen spricht, oft sind das diejenigen, die mit einem/einer Luxemburger_in 
verheiratet sind. Daher sollten Angebote und Rahmenrichtlinien miteinbeziehen, 
dass ältere Migrant_innen sich sicherer fühlen, wenn sie ihre Muttersprache bei 
sozialen Aktivitäten und in Pflegearrangements sprechen können und dass gering 
qualifizierte Migrant_innen oft keine der offiziellen Landessprachen beherrschen, 
verursacht durch ihre Position im luxemburgischen Arbeitsmarkt.

Ein zweiter Aspekt ist die Tatsache, dass nach mehreren Jahrzehnten der Migra-
tion in Luxemburg wenige ältere Migrant_innen einwanderungsland-fokussierte 
Netzwerke haben, selbst wenn sie sich im Großherzogtum auf eine Art verwurzelt 
fühlen. Die meisten von ihnen haben verteilte oder bilokale Netzwerke und einige 
haben ihr emotionales Netzwerk in erster Linie in ihrem Herkunftsland. Obwohl 
Unterstützung über Grenzen hinweg ausgetauscht wird, können hohe Telefon-
kosten, geringer Gebrauch von anderen Kommunikationstechnologien und die 
zunehmenden altersbedingten Hindernisse den Austausch von Unterstützung 
über die Entfernung beeinträchtigen. Daher kann die Entwicklung von Kursen 
zum Gebrauch der Technologien älteren Migrant_innen helfen, andere Formen 
zu entdecken, um mit ihren weit entfernten emotionalen Alteri zu kommunizieren. 
Des Weiteren ist es möglich, dass die Kinder, obwohl sie für die praktische Un-
terstützung sehr wichtig sind, wegen der Entfernung und vielfachen beruflichen 
und familiären Verpflichtungen nur einige begrenzte Arten der Unterstützung 
leisten können und in manchen Fällen gar keine Unterstützung erbringen, selbst 
wenn sie in Luxemburg leben. Deshalb sollte sich die Sozialpolitik dessen bewusst 
sein, dass, während einige ältere Migrant_innen starke Unterstützung durch 
die Familie haben, andere geringe Unterstützung bekommen, was besonders 
auffällig wird, wenn die älteren Migrant_innen auch verwitwet sind.

Der dritte Aspekt, den wir hervorheben möchten, ist die Wichtigkeit von schwa-
chen Bindungen im Leben der älteren Migrant_innen. Weniger enge Freund_innen 
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und emotional nahe Bekannte, zum Beispiel von Vereinen, formeller und infor-
meller Freiwilligenarbeit und Seniorenclubs, sind sehr wichtig für das Sozialleben 
von älteren Migrant_innen. In diesem Rahmen führen sie Aktivitäten außerhalb 
ihres Zuhauses aus und sind in Kontakt mit Nicht-Familienmitgliedern. Ein Thema 
für öffentliche Richtlinien und Interessengruppen ist genau die Entwicklung von 
Gruppenaktivitäten für diesen Teil der Bevölkerung. Während Franzosen/Franzö-
sinnen, Deutsche und Belgier_innen in unseren Daten sich mehr an solchen Akti-
vitäten beteiligen, haben Portugies_innen und Italiener_innen eine eher geringe 
Beteiligung, hauptsächlich wegen ihrer Sprachkenntnisse und ihrem niedrigeren 
Bildungsstand. Portugies_innen und Italiener_innen sind außerdem die „Gastar-
beiter_innen“ der Vergangenheit, die nach Luxemburg ausgewandert sind, um 
viele Stunden in der Woche zu arbeiten, was ihnen wenig Zeit ließ, Freundschaften 
aufzubauen und wenig Möglichkeiten gab, Arbeitskolleg_innen zu haben, wenn 
sie als private Hausangestellte arbeiteten. Daher erreichen viele von ihnen das 
Rentenalter mit wenigen engen Freund_innen in Luxemburg. Gruppenaktivitäten 
bieten ihnen die Gelegenheit, ehemalige Arbeitskolleg_innen wiederzusehen, zu 
denen sie den Kontakt verloren haben und neue soziale Beziehungen aufzubauen. 
Mit diesen sozialen Beziehungen können sie wöchentlichen sozialen Kontakt und 
emotionale Unterstützung in Luxemburg teilen, insbesondere da viele von ihnen 
ihre engen Freund_innen weiterhin im Herkunftsland haben. Eine Herausforde-
rung, die weiterhin besteht, ist der Gebrauch der Sprache bei sozialen Aktivitäten.

Während hier die Zusammensetzung der emotionalen Netzwerke unserer Inter-
viewpartner_innen sowie der Austausch unterschiedlicher Formen von sozialer 
Unterstützung in diesen Netzwerken im Zentrum stand, wird es im nächsten 
Kapitel um Pflegearrangements gehen. Zum einen haben wir untersucht, welche 
Pflegearrangements sich ältere Migrant_innen vorstellen können, wenn sie noch 
keine Pflegeleistungen erhalten (haben). Zum anderen haben wir analysiert, 
wie soziale Beziehungen im Kontext von Pflegearrangements erfahren werden.

3.2 Perspektiven auf Pflege und soziale 
Beziehungen in der Pflege

In Luxemburg wurde in 1998 das Gesetz zur Einführung der Pflegeversicherung 
eingeführt (Loi du 19 Juin 1998, modifiée par la loi du 23 Décembre 2005). Erbracht 
wird die institutionelle Pflege durch ambulante Pflegedienste (Réseaux d’aides et 
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de soin), durch semi-stationäre Tageszentren sowie durch stationäre Pflege- und 
Altenheime, die durch zeitlich begrenzte Pflegeplätze ergänzt werden. 

Die gegenwärtige Reform der Pflegeversicherung und der Pflegeleistungen zielt 
darauf ab, das Pflegesystem stärker zu evaluieren und effizienter zu gestalten 
(Ministère de la Sécurité Sociale & Chambre des Salaries Luxembourg, 2016). In-
wiefern die dabei angestrebten Neuerungen spezifische Auswirkungen auf ältere 
Migrantinnen und Migranten haben werden, bleibt abzuwarten. Zu evaluieren wäre 
allerdings, wer bei Kürzungen von beantragten Pflegeleistungen eher Widerspruch 
einlegt und für den Erhalt von Pflegeleistungen kämpft. Solche administrativen und 
rechtlichen Prozeduren erfordern eine hohe sprachliche Kompetenz, eine Kenntnis 
des luxemburgischen Rechtssystems sowie teilweise auch finanzielle Mittel, nämlich 
dann, wenn der anwaltliche Weg beschritten wird. Hier wäre zu überprüfen, inwiefern 
dadurch für bestimmte Gruppen von Migrant_innen im Vergleich zur vorherigen 
Situation zusätzliche Hürden oder Benachteiligungen entstehen.

Im luxemburgischen Pflegesystem sind vor allem zwei Prinzipien relevant (und 
werden es auch nach der Reform sein):

 ▪ Ambulant vor stationär (maintien à domicile avant l’hébergement en institution)

 ▪ Professioneller, formeller Pflege wird gegenüber informeller Pflege der Vorzug 
gegeben (prestations en nature avant les prestations en espèces).

Dementsprechend leben mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 60+, die Pflege-
leistungen empfangen, zuhause und ein knappes Drittel in Heimen. Allerdings 
ist darauf hinzuweisen, dass die Quote der Frauen in der stationären Pflege 
über einem Drittel liegt und die der Männer darunter (Ministère de la Sécurité 
Sociale & Inspection Générale de la Sécurité Sociale [IGSS], 2015). Gleichzeitig 
steigt das mittlere Alter derjenigen, die in Heimen leben, beständig – ein Trend, 
der auch international zu verzeichnen ist. Heime werden damit zunehmend zu 
Pflegeheimen für Personen, die zuhause nicht mehr leben können. Nach wie vor 
spricht die Population in Heimen vorwiegend Luxemburgisch und Migrantinnen 
und Migranten stellen eine Minderheit dar (Lair, 2011).

Um die formelle, professionelle Versorgung zu fördern, werden gegenwärtig noch 
maximal 10.5 Stunden pro Woche für informelle, selbst wählbare Pflegekräfte 
bezahlt (Hohmann & Ludwig, 2014).
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Während für die meisten notwendigen Pflegeleistungen die Pflegekasse auf-
kommt, müssen die Pensionspreise in den Pflege- und Altenheimen von den 
Bewohner_innen selbst übernommen werden. Wer diese Kosten nicht tragen 
kann, kann einen Antrag auf Unterstützung beim Fonds National de Solidarité 
stellen. Luxemburg sieht dabei sehr weitgehende Spielräume in Bezug auf Ei-
gentum und Vermögen vor: so müssen Ersparnisse bis 19.379,25 € aufgebraucht 
werden. Immobilien dienen zwar als Sicherheit für die Zahlungen des Fonds Na-
tional de Solidarité, die als Darlehen gewährt werden. Der bei ihrem Verkauf im 
Todesfall erzielte Betrag ist allerdings bei einer Vererbung in direkter Linie bis zu 
230.589,82 € geschützt.

3.2.1 Teilstudie 1: Perspektiven auf Pflegebedürftigkeit  
und Pflege im hohen Alter

Für diese Teilstudie haben wir Interviews mit jenen Interviewpartner_innen ge-
wählt, die noch keine institutionelle Pflege benötigen und noch selbstständig 
zuhause leben. Wir haben untersucht, welche Perspektiven die Interviewpart-
ner_innen für den Fall der Pflegebedürftigkeit entwickeln und wie sie durch 
diese Entwürfe versuchen, auch im Fall der Abhängigkeit Handlungsfähigkeit zu 
haben und die Situation bestmöglich zu gestalten. Wir haben dabei untersucht, 
inwiefern die Migrationserfahrung, die Sprachkompetenz und der ethnische 
Hintergrund eine Rolle spielen und wie die Interviewpartner_innen vergangene 
Erfahrungen, Einschätzungen der Gegenwart und Zukunftspläne aufeinander 
beziehen, um sich für den Fall der Pflegebedürftigkeit vorbereitet zu fühlen. Die 
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Direkte körperliche Pflege durch die Kinder ist unabhängig von der Herkunft 
für unsere Interviewpartner_innen keine Option

Erwartungen an Unterstützung im Fall von Pflegebedürftigkeit richten sich 
vor allem an die engsten Familienmitglieder und an professionelle Dienste. 
Entferntere Verwandte, Freund_innen oder Nachbar_innen werden dabei 
eher nicht in Erwägung gezogen. Im generellen Trend liegend ziehen es auch 
unsere Interviewpartner_innen vor, in der Tendenz eher so lange wie möglich 
zuhause gepflegt zu werden.

Bei verheirateten Paaren stehen meist die Partner_innen an erster Stelle im 
Falle einer eintretenden Pflegebedürftigkeit. Gleichzeitig erscheint dies nur dann 
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als realistische Option, wenn der/die Partner_in selbst noch in der Lage dazu ist. 
Wenn der/die Partner_in wegfällt, dann scheint direkte und regelmäßige Pflege 
in der Familie eher problematisch zu sein. Die meisten unserer Interviewpart-
ner_innen erwarten es nicht, von ihren Kindern gepflegt zu werden. Die meisten 
wollen auch nicht bei ihren Kindern wohnen. Gründe für diese Zurückhaltung 
sind die Sorge, sich nicht an den Lebensstil der Kinder anpassen zu können 
und die gespürten Differenzen in Bezug auf Alter, Persönlichkeit und tägliche 
Alltagsorganisation. Zudem wollen sie keine Belastung im Alltag der Kinder sein. 

Selbst wenn sie bereits im Haus der Kinder wohnen, ziehen unsere Interviewpart-
ner_innen professionelle Pflege vor, sollte es zur Pflegebedürftigkeit kommen.

Ähnliche Argumente finden sich auch in anderen Studien: Die Kinder haben ih-
ren Beruf und versorgen ihre eigenen (kleinen) Kinder (Finch & Mason, 1993). 
Entscheidend ist aber, dass dennoch von den Kindern angenommen wird, dass 
sie einen wichtigen Beitrag in Pflegearrangements leisten werden, auch wenn 
sie selbst keine Pflegeleistungen („hands-on care“) erbringen werden. Hier er-
scheint uns die Unterscheidung von Fisher und Tronto (1990) hilfreich. Sie haben 
darauf hingewiesen, dass caring about, d.h. die Wahrnehmung, dass Sorgearbeit 
notwendig ist, und taking care, d.h. die Übernahme von Verantwortung für die 
bedürftige Person (z.B. die Organisation von Pflegearrangements) unterschieden 
werden müssen von der Erbringung (delivering) und dem Empfang (receiving) 
konkreter Pflegeleistungen. In unseren Daten zeigt sich, dass die Kinder durchaus 
im Sinne von caring about und taking care als diejenigen gesehen werden, die 
Sorge für ihre Eltern tragen werden, aber dennoch die Pflege i.e.S. nicht selbst 
leisten. Dabei beziehen sich die Interviewpartner_innen auf frühere Erfahrungen 
mit ihren Kindern, die ihnen dieses Vertrauen geben.

Lúcia – „Meine Tochter arbeitet, oder? Ich möchte sie nicht belästigen. Wenn ich etwas 
nicht selber machen könnte, dann würde ich eher die Leute dafür bezahlen, die zu mir 
nach Hause kommen und mich baden usw. als dass ich meine Tochter fragen würde, 
mich zu pflegen. Ich könnte nicht alleine daheimbleiben, nicht wahr?“ (Portugiesin, W, 
[80+] Jahre alt, biographisches Interview)
 
Catarina – „Wie können uns unsere Kinder pflegen? Wenn sie arbeiten, wie würde es 
ihnen ohne ihre Arbeit gehen? Deshalb sage ich nein, ich zähle nicht auf meine Kinder 
um uns zu pflegen, weil sie haben ihre Zukunft noch vor sich und sie können nicht ohne 
ihre Arbeit leben.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)

Bild 8: Paulo Lobo – Portugiesische alte Frau m
it ihrem

 Gehstock bei einer Feier in Luxem
burg: w

as bedeutet eigentlich Pflege?
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Allerdings finden wir eine solche Wahrnehmung, dass die Kinder eine vergleich-
bare Rolle in den Pflegearrangements übernehmen können, vor allem in den 
portugiesischen Interviews. Hierfür kann es unterschiedliche Gründe geben, unter 
anderem auch der Bildungshintergrund sowie die besseren Sprachkenntnisse 
der zweiten Generation, die so als Expert_innen für die administrativen und 
rechtlichen Prozeduren gesehen werden.

Unabhängig davon erscheint aber die Pflege durch die Kinder für unsere Inter-
viewpartner_innen als nicht realistisch.

Große Bedeutung mobiler Pflegedienste auch für ältere Migrant_innen

Vor diesem Hintergrund erscheinen mobile Pflegedienste als eine passende 
Möglichkeit.

Eine solche Präferenz für formelle, ambulante Pflege spiegelt auch die Gelegen-
heitsstruktur in Luxemburg wider (international hierzu: Daatland & Herlofson, 
2003), über die die Interviewpartner_innen zumindest in den Grundzügen infor-

Carla – „Um ehrlich zu sein, wer möchte mich pflegen… Ich sehe, dass sie [die Kinder] 
keine Zeit haben. (...) Aber verpflichtet zu sein, um jemanden an meine Seite zu stellen, 
um jemanden zu organisieren, der mich pflegt, verstehst du? (...) Sie sind nicht die Art 
von Kindern, welche uns alleine lassen würden. Sie würden etwas arrangieren: entweder 
ein Pflegeheim für ältere Menschen oder eine Person, die bei uns zuhause nach uns 
schaut… (...) Ich weiß, ich bin sicher sie würden dies tun, weil ich sehe es schon. Wenn 
uns jetzt etwas Kleines passiert, sind sie sofort hier.“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, 
biographisches Interview)

Francesca – „Sie kommen in dein Haus, sie kommen, um hier Pflege zu leisten. (...) Es 
sind sehr viele, die zu dir kommen, um dich zu unterstützen, dir zu helfen. Sie geben 
Spritzen oder waschen dich. Momentan hoffe ich, dass ich nicht in diese Situation 
geraten werde aber falls doch, ist Luxemburg sehr, sehr gut. (...) Wenn etwas ist, be-
kommst du Unterstützung. Du bekommst Unterstützung.“ (Italienerin, W, [70-79] Jahre 
alt, biographisches Interview)
 
João – „Hier rufen wir sie an und sie kommen zu uns nach Hause. Um Spritzen zu geben, 
zum Beispiel und falls nötig putzen sie auch das Haus.“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, 
Netzwerkinterview)
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miert zu sein scheinen. Allerdings ist es in den Interviews nicht immer eindeutig, 
ob auch informelle, bezahlte Pflege, die z.B. auch durch Inhouse-Pflegekräfte 
erbracht werden kann, mitgedacht wird.

Abhängig von dem je spezifischen Migrationskontext werden Barrieren 
im Zugang zu stationären Pflegeheimen trotz des wahrgenommenen hohen 
Standards gesehen

Pflegeheime werden eher als letzte Lösung gesehen, wenn es gar nicht mehr 
anders geht. Unabhängig vom Migrationskontext zeigt die bisherige Forschung, 
dass der Übertritt ins Heim als Belastung angesehen wird, den es möglichst zu 
vermeiden gilt (Lee, Woo, & Mackenzie, 2002).

Die negativen Bilder von Pflegeheimen werden teilweise durch eigene Einsich-
ten begründet: manche haben dort gearbeitet, andere haben Freund_innen 
oder Verwandte und manche haben bereits Pflegeheime besichtigt, um sich 
ein eigenes Bild für die Zukunft zu machen. Anders als Einheimische haben 
Migrantinnen und Migranten häufig die Möglichkeit, die Heime in Luxemburg 
mit jenen in den Herkunftsländern zu vergleichen. So unterstreichen vor allem 
die portugiesischen und italienischen Interviewpartner_innen beispielsweise 
die hohen Standards in Luxemburg, sodass sie diesen im Prinzip auch den 
Vorzug geben.

Trotz der Anerkennung der Qualität werden aber auch Bedenken in Bezug auf 
die luxemburgischen Heime formuliert, die im Zusammenhang mit der Situation 
als Migrant_in stehen.

Dies betrifft vor allem drei Bereiche:

 ▪ Sprachbarrieren,
 ▪ Wahrgenommene kulturelle Differenzen und
 ▪ Finanzielle Bedenken.

João – „Hier sind wir in allen Belangen besser dran. (...) Weil dort [in Portugal], es ist 
mein Land aber trotzdem werden wir dort anders behandelt. Dort werden wir schlechter 
behandelt als hier die Tiere. (...) Hier ist es teurer aber wir wissen, dass wir gut behandelt 
werden und dass wir dort schlechter als Hunde behandelt werden!“ (Portugiese, M, [≤69] 
Jahre alt, biographisches Interview)
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Sprachbarrieren

Bedenkt man die im Durchschnitt jüngere Altersstruktur der älteren Migrant_innen 
aber auch, dass diese in den Heimen momentan noch unterrepräsentiert sind, bil-
den Migrant_innen insgesamt eine Minderheit in den Heimen (Ferring et al., 2013).

Vor diesem Hintergrund formulieren vor allem portugiesische und italienische 
Interviewpartner_innen Bedenken angesichts von Sprachbarrieren.

Für Deutsche kann wiederum eine Barriere mit Blick auf das Französische be-
stehen. Da jedoch die am häufigsten gesprochene Sprache in den Heimen Lux-
emburgisch ist, scheint dieser Punkt weniger problematisch zu sein.

Wahrgenommene kulturelle Differenzen

Gleichzeitig scheint es aber nicht nur die Sprache zu sein, die Anlass zur Sorge 
bietet, sondern auch andere wahrgenommene Aspekte kultureller Differenz, 
z.B. die Art und Weise wie eine Konversation geführt wird, die Themen, über 
die gesprochen wird, die Frage nach geteilten Erfahrungen (Traditionen, Erin-
nerungen, Orte) wie auch das Essen – wobei es hier nicht um eine generelle 
Kritik am Großküchenessen geht, sondern um das Bedürfnis, die Speisen des 
Herkunftslandes zu essen. Diese Punkte werden als bedeutsam für das eigene 
Wohlbefinden gesehen.

Francisco – „Was passieren wird, zum Beispiel, wenn wir eines Tages in ein Pflegeheim in 
Luxemburg gehen werden, ist, dass wir einige Probleme haben werden ((+)), weil die meis-
ten sind Luxemburger oder Deutsche. Sie sagen dir: ‚Nein, Herr, hier ist Luxemburgisch 
oder Deutsch, nichts Anderes‘. Obwohl Französisch die offizielle Sprache ist, verstehst du? 
(...) Der schlimmste Alptraum für mich wäre, wenn ich in ein Pflegeheim gehen müsste, 
wo nur Luxemburger sind.“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)

Aurora – „Hier werde ich in einer Ecke sitzengelassen (...) Hier gibt es keinen Austausch von 
Worten. Wenn ich gehe [in ein Pflegeheim] und dort mit Luxemburgern zusammen bin, dann 
gibt es keinen Austausch von Worten, (...) es sind nicht dieselben Traditionen, es sind nicht 
dieselben Unterhaltungen: es sind zwei, drei [Worte] und dann ist es vorbei. (...) Und das Es-
sen?! Weil das luxemburgische Essen… unser Essen ist ganz anders, nicht wahr? (...) Wenn 
ich während acht Tagen das luxemburgische Essen essen müsste, würde ich bereits sterben 
um mein eigenes Essen zu essen!“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, Netzwerkinterview)

Bild 9: Paulo Lobo – Ein typisches M
ittagessen an einem

 Sonntag m
it traditionellen portugiesischen Speisen.



67

Von einigen Interviewpartner_innen wird moniert, dass die unterschiedlichen 
kulturellen Kontexte in den Pflegeheimen, in denen die Migrant_innen noch im-
mer eine Minderheit sind, nicht berücksichtigt werden würden. Während die lux-
emburgische Gesellschaft insgesamt durch ethnische Verschiedenheit geprägt 
ist, orientieren sich die Pflegeheime mehr an den Traditionen und Bräuchen der 
luxemburgischen Mehrheitsgesellschaft. In diesem Sinne sind die Migrant_innen 
in Bezug auf die Mitbewohner_innen (nicht die Pflegekräfte, die selbst vielfach 
Pendler_innen aus den Nachbarländern sind oder der zweiten Generation an-
gehören) in den Pflegeheimen mit einer viel stärkeren kulturellen Homogenität 
konfrontiert als dies im Alltag außerhalb der Pflegeheime der Fall ist. Der Übertritt 
ins Heim kommt somit einer „erneuten Migration“ gleich.

Finanzielle Bedenken

Hinzu kommen finanzielle Bedenken. Obwohl die Pflegeleistungen von der Pflege-
versicherung bezahlt werden, müssen die Pensionspreise selbst aufgebracht werden. 
Viele der portugiesischen und italienischen Immigrant_innen – dies gilt für alle 
Einwohner_innen Luxemburgs mit niedrigen Einkommen – können diese Preise aus 
den laufenden Renteneinkünften nicht bezahlen. Insofern müssten sie im Fall von 
Immobilienbesitz eine Hypothek auf ihr Haus aufnehmen bzw. dieses nach ihrem 
Tod verkaufen. Für jene Interviewpartner_innen, die aus sehr armen Verhältnissen 
kamen und im Niedriglohnbereich gearbeitet haben, sind die Häuser – teilweise 
mit der eigenen Arbeitskraft gebaut – Symbol für eine erfolgreiche Migration. Das 
Haus zu verkaufen bedeutet für sie nicht nur, dass die Ersparnisse weniger werden, 
sondern auch, dass ein Teil des Erfolgs in der Migration geschmälert wird:
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Rückkehr als letzter Ausweg, falls die stationäre Pflege unvermeidlich oder 
unerträglich wird

Trotz einer starken Verwurzelung der meisten unserer Interviewpartner_innen 
in Luxemburg erscheint die Rückkehr in das Herkunftsland vor dem Hintergrund 
dieser Bedenken für manche unserer Interviewpartner_innen als letzter Aus-
weg, um so der befürchteten sozialen Isolation, den sprachlichen Barrieren in 
den Pflegeheimen und den finanziellen Belastungen zu entfliehen – und das 
obwohl die Qualität der Pflege in Luxemburg als sehr hoch eingeschätzt wird.

Allerdings kann diese Rückkehr in das Herkunftsland verschiedene Gesichter 
haben. So kann eine Rückkehr in eines der angrenzenden Länder auch bedeuten, 

Francisco – „Wenn ich mir vorstelle, wenn ich nichts mehr selber machen kann und in 
einem Pflegeheim bin, wo alle Luxemburgisch mit mir sprechen würden. Das wäre das 
Unglaublichste, was mir passieren könnte. Es würde mich umbringen.
Interviewerin – Würdest du in so einer Situation daran denken, wieder zurück nach 
Portugal zu ziehen oder…?
Francisco – Ja, wenn ich sehen würde, dass es keine andere Möglichkeit gibt, wäre 
dies die einzige Lösung. Weil, persönlich gesagt, ich würde mich nicht damit abfinden. 
((Betonung)) Wenn ich in ein Pflegeheim gehe, wo die Leute nur Luxemburgisch mit mir 
sprechen, damit würde ich mich nicht abfinden. Damit würde ich mich nicht abfinden! 
(+)“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)

Arthur – „Ich weiß nicht, wie es sein wird! Weil es ist sehr schwierig hier in ein Pflegeheim 
zu gehen. Es ist sehr teuer und ich weiß nicht, ob meine Pension ausreichen würde, so 
ein Heim zu bezahlen. Ich weiß es nicht. (...) Es ist sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Ich weiß, 
es gibt ganz wenige Portugiesen, die in solchen Pflegeheimen leben. Es gibt nur ganz 
wenige. Ganz wenige. Sie schaffen es nicht. (...) Ich müsste alles verkaufen, was ich die 
letzten 40 Jahre aufgebaut habe. Ich müsste alles verkaufen und ich weiß nicht, ob es 
ausreichen würde. So ist das Leben! So ist das Leben eines Einwanderers.“ (Portugiese, 
M, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
 
Francisco – „Kannst du dir das vorstellen? Man hat so hart gearbeitet und jetzt muss 
man alles dem Staat verpfänden? Kannst du dir vorstellen, was das für ein Schock für 
uns ist? Wir könnten unser Haus nicht unseren Kindern vererben, nicht einmal unseren 
Enkeln, niemandem von uns, der Staat bekommt es.“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, 
biographisches Interview)
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im Prinzip in der Großregion zu bleiben und gleichzeitig die befürchteten sprach-
lichen Barrieren zu vermeiden:

3.2.2 Teilstudie 2: Erfahrungen in der institutionellen Pflege und die Bedeutung 
sozialer Beziehungen im Pflegekontext für das Wohlbefinden älterer Migrant_
innen aus Portugal und Italien

In dieser Teilstudie sind wir der Frage nachgegangen, ob und wie ältere Migrant_
innen angesichts von Sprachbarrieren und kulturellen Differenzen soziale Bezie-
hungen im Kontext professioneller, institutionalisierter Pflege erfahren (Rader-
macher, Feldman, & Browning, 2008; Van Holten & Soom Ammann, 2016) und 
in welchem Verhältnis die sozialen Beziehungen zu nahestehenden Personen, 
Mitbewohner_innen und Professionellen stehen.

Wie wir bereits einleitend dargestellt haben, haben soziale Beziehungen einen 
zentralen Einfluss auf das Wohlbefinden wie auch die Gesundheit (Antonucci et 
al., 2014; Hubbard et al., 2003). Insbesondere in institutionellen Pflegearrange-
ments können ältere Menschen soziale und emotionale Isolation erfahren, wenn 
die Interaktionen mit anderen Bewohner_innen wenig erfüllend sind (Hubbard 
et al., 2003). Zentral war deshalb die Frage, wie die Interaktionen mit anderen 
Bewohner_innen (und nicht nur mit den Professionellen) erfahren werden.

In dieser Teilstudie beziehen wir uns auf acht Interviews mit Personen portugie-
sischer und italienischer Herkunft, die bereits die Dienste der Langzeitpflege 
in Anspruch nehmen (mobile Pflegedienste, teilstationäre Tageseinrichtungen 
und Pflegeheime). Davon waren sechs Personen Frauen und zwei Männer, die im 
Niedriglohnbereich gearbeitet hatten und ein niedriges Bildungsniveau aufweisen.

Herr Ahrendt – „Ich glaub ich habe also genug Sprachkenntnisse, um mich verständlich 
machen zu können und auch/ich bewege mich in meinen Fremdsprachen mit Ausnahme von 
Luxemburgisch relativ gut. Ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft gestalten wird, ob/was ich 
ein bisschen feststelle ist natürlich, wenn man natürlich das Training nicht mag, verliert man 
natürlich entsprechend ein bisschen so seine Sprachwendigkeit in Fremdsprachen. Deshalb 
könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn das nicht mehr gehen sollte, würde ich sicherlich 
sagen wir mal, in den deutschen Sprachraum zurückkehren. Also wenn ich mich nicht mehr 
anders/mit meinen andern Nachbarn kommunizieren könnte, dann würde ich sicherlich das 
versuchen in meiner Muttersprache, die ja eigentlich am längsten noch als Kommunikations-
vehikel überdauern wird.“ (Deutscher, M, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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Interviewte italienische und portugiesische pflegebedürftige Migrantinnen und MigrantenTabelle 5

Bild 10: Justine Blau – Portrait einer Hand eines älteren Menschen. (Originaler Titel: Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein)
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Soziale Beziehungen in den emotionalen, egozentrierten Netzwerken: emo-
tionale Unterstützung eher durch Gleichaltrige, praktische Unterstützung 
eher durch Kinder

Wie bereits weiter oben dargestellt, werden mit zunehmendem Alter die Netz-
werke kleiner und weisen einen höheren Anteil an verwandtschaftlichen Bezie-
hungen auf. Dies gilt in besonderem Maße für die Personen in unserer Studie, 
die bereits Pflegeleistungen erhalten. Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel 
einer Netzwerkkarte einer älteren italienischen Migrantin (Gioconda), die mobile 
Pflegeleistungen erhält.

Abbildung 6. Das soziale Netzwerk von Gioconda woraus ersichtlich wird, dass die Kinder und Enkelkinder in Luxemburg leben und 
Altersgenoss_innen in Italien.

Während die Kinder meist in Luxemburg wohnen, leben andere Verwandte 
vorwiegend im Herkunftsland. Obwohl emotionale Verbindungen trotz der 
langen Distanzen aufrechterhalten werden, können diese im hohen Alter 
aufgrund der eingeschränkten Mobilität nur virtuell, d.h. medial, gepflegt 
werden, z.B. per Telefon.

In unseren Daten konnten wir beobachten, dass für die Personen, die Pfle-
geleistungen erhalten, die Altersgenoss_innen weiterhin für die emotionale 

Bild 11: Paulo Lobo – In einem
 Pflegeheim

: Inform
elle nachbarschaftliche Unterstützung einer italienischen Im

m
igrantin, die keine Kinder hat.

Lebt in:

Luxem
bourg

Italien
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Unterstützung bedeutsam sein können. Diese wird von den Kindern so nicht 
erwartet oder kann von ihnen nicht in der erwarteten Weise erbracht werden, 
obwohl diese als emotional nahestehend in den Netzwerkkarten erscheinen, 
zum einen weil sie sich von diesen nicht verstanden fühlen, zum anderen, weil 
sie diese nicht beunruhigen wollen, vor allem, wenn der Kontakt über große 
Distanzen und per Telefon stattfindet:

Baldock (2003) hat ebenfalls in ihrer Studie festgestellt, dass belastende emo-
tionale oder gesundheitliche Informationen nicht weitergegeben werden, um 
Familienangehörige nicht zu belasten.

Selbst wenn jedoch Kinder nicht als erste Ansprechpersonen für emotionale Unter-
stützung adressiert werden, sind diese für die praktische Unterstützung (Arztbesu-
che, Wäsche, Einkäufe, etc.) bedeutsam. Die Intensität der Kontakte mit den Kin-

Amália – „Nein. Meine Kinder, wenn es mir schlecht geht, ich würde ihnen niemals sagen, 
dass es mir schlecht geht. Im Gegenteil, wenn wir telefonieren, zeige ich ihnen, dass ich 
scherze und lache. Was sollte ich sagen? Sie fragen mich: ‚Mama, wie geht es dir?‘ Der 
Jüngere merkt es, wenn ich lüge. (...) Dann beginnt er mit mir zu scherzen damit ich lache. 
Es ist eine schreckliche Situation!“ (Italienerin, W, [70-79] Jahre alt, Netzwerkinterview)
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dern variiert jedoch stark, abhängig von der Qualität der Beziehung, der räumlichen 
Entfernung und dem Maße, wie stark die Kinder diese Verantwortung empfinden.

Mediale Kontakte mit Gleichaltrigen sind teilweise schwierig zu pflegen

Gleichzeitig sind Beziehungen zu anderen nahestehenden Personen über weite 
Entfernungen dann schwierig aufrecht zu erhalten, wenn das Geld dafür fehlt. 
So beschreibt eine Interviewpartnerin (Cândida), die im Pflegeheim lebt und Unter-
stützung durch den nationalen Solidaritätsfond erhält, die Schwierigkeit, dass inter-
nationale Ferngespräche teuer sind und wie sie diese auf ein Minimum beschränkt. 
Neue Kommunikations- und Informationstechnologien, die die Kommunikation 
über weite Entfernungen leichter machen würden, sind aufgrund der fehlenden 
Medienkompetenz gerade bei Menschen mit niedriger Schulbildung oder aufgrund 
von Analphabetismus häufig für diese Population keine Alternative (Wilding, 2006).

Bedeutsamkeit der professionellen Pflegekräfte als emotional bedeutsame 
Alteri in mobilen Settings

Vor dem Hintergrund, dass pflegebedürftige Migrant_innen zwar enge und unter-
stützende Alteri in ihrem Netzwerk haben, jedoch (wie andere ältere Menschen 
auch) nur kleine soziale Netzwerke vorweisen können, die sich zudem zwischen 
Herkunftsland und Luxemburg aufspannen, können professionelle Pflegekräfte 
und andere Professionelle in den Pflegearrangements emotional bedeutsam 
werden. Eine Interviewpartnerin (Gioconda), die umfassende mobile Pflegeleis-
tungen erhält, beschreibt diese Situation wie folgt:

Eine andere Interviewpartnerin in einer ähnlichen Situation nennt die Pflege-
kräfte „mes filles“, meine Töchter. Bedeutsam ist diese alltägliche soziale In-
teraktion, wenn Personen nicht mehr selbstständig das Haus verlassen können. 
In diesen Situationen sind die professionellen Pflegekräfte häufig die einzigen, 
mit denen regelmäßig und täglich ein Gespräch stattfinden kann. Wenn die 
Pflegebedürftigen alleine leben und ansonsten kaum soziale Kontakte im All-
tag stattfinden, wird der Wunsch nach mehr Kontakt mit den Pflegekräften 
bedeutsam (Fernández-Ballesteros, 2002).

Gioconda – „Es stimmt, ich bin die Kundin, es besteht immer Respekt, dem stimme ich 
zu, aber zwischen uns, nach so einer langen Zeit sind wir wie eine Familie geworden.“ 
(Italienerin, W, [70-79] Jahre alt, biographisches Interview)
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Diese Art der nahezu familienartigen Beziehungen sind allerdings im profes-
sionellen Kontext nicht vorgesehen, denn die Professionellen sind angehalten, 
Distanz zu wahren, um emotionale Abhängigkeiten zu vermeiden.

Gleichzeitig wird deutlich, dass Pflege zwei Seiten hat, eine praktische und eine 
emotionale. Kommunikation, und hier sind sprachliche Kompetenzen zentral, ist 
integraler Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Pflege, die zum Wohlbefinden 
der Nutzer_innen beitragen soll.

Gerade auch für die in Luxemburg zumindest zum Zeitpunkt der Interviews noch 
vorgesehenen und durch die Pflegeversicherung finanzierten Stunden sozialer 
Begleitung wird in unseren Interviews deutlich, dass es hier besonders wichtig 
ist, beim Matching die von den Pflegebedürftigen gesprochenen Sprachen zu 
berücksichtigen, weil sonst kein Gespräch stattfinden kann.

Sprachliche Barrieren können zu sozialer Isolation in institutionellen Kon-
texten führen aber auch neue Kontakte ermöglichen

Auch die sprachliche Situation im Pflegeheim kann als eine Situation der Aus-
grenzung erfahren werden:

Gleichzeitig bietet die Situation von Luxemburg als Einwanderungsland aber 
auch spezifische Möglichkeiten in Pflegekontexten. So haben Pflegebedürftige 
gerade durch den hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund die 
Chance, Professionelle (Pflegekräfte, aber auch Angestellte aus dem Service-
bereich) mit gleichem Sprachhintergrund zu treffen. So beschreibt eine unserer 
Interviewpartner_innen, wie sie eine portugiesischsprachige Angestellte aus 
dem Küchenbereich kennen lernte, mit der sie sprechen kann und die sich ihr 
zuwendet, indem sie eine portugiesische Mahlzeit kocht oder Fotos aus Portu-
gal mitbringt. Ähnliches berichtet auch ein Interviewpartner in einer Tagesstät-
te, der eine freundschaftliche Beziehung zu einer Angestellten dort aufbauen 

Cândida, über das Pflegeheim – „Es gibt große Versammlungen hier. Sie laden mich ein, 
ich gehe dahin und zittere am ganzen Körper, weil ich sie [die Direktoren] sprechen höre 
[Luxemburgisch]. Ich würde gerne etwas sagen, aber ich kann nichts auf Luxemburgisch 
sagen. Ich kann nicht. Sie laden mich zu den Versammlungen ein aber ich lehne ab 
((Betonung)) weil ich nicht verstehen kann, was sie sagen! ((+))“ (Portugiesin, W, [80+] 
Jahre alt, biographisches Interview)
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konnte. Dabei stellt der gleiche sprachliche wie auch der geteilte kulturelle 
Hintergrund eine besondere Chance dar, gute Beziehungen zu Professionellen 
aufzubauen. Allerdings können diese Beziehungen zu Mitarbeiter_innen aus 
dem Servicebereich nur aufgebaut werden, wenn es einen minimalen Zugang 
bzw. eine Gelegenheit über z.B. eine angeleitete Aktivität gibt, um diese Kon-
takte zu knüpfen. Eine weit ausgelagerte Versorgungseinheit, die gegenüber 
Bewohner_innen komplett abgeschottet ist, könnte eine solche Gelegenheit 
z.B. nicht bieten (Karl, 2016).

Sprachbarrieren im Kontakt mit den anderen Nutzer_innen in stationären 
und teilstationären Angeboten und der Wunsch nach sozialen Kontakten

Einerseits können teilstationäre und stationäre Einrichtungen im Gegensatz 
zur ambulanten häuslichen Pflege die Möglichkeit bieten, neue Kontakte zu 
Gleichaltrigen zu knüpfen. Andererseits können hier sprachliche Barrieren zu 
dem Gefühl einer umfassenden sozialen Isolation führen, wenn andere Mitbewoh-
ner_innen aus dem gleichen Sprachkreis als Ansprechpartner_innen nicht zur 
Verfügung stehen (dies kann auch durch eine fortgeschrittene Demenz der Fall 
sein). Eine portugiesisch sprachige Interviewpartnerin beschreibt das wie folgt:

Während die Pfleger_innen im alltäglichen Umgang meist Französisch spre-
chen, wird hier deutlich, dass der Kontakt mit anderen Bewohner_innen und der 
Wunsch nach einer gemeinsamen Sprache zentral ist. Dabei findet wechselseitig 
eine gegenseitige Abgrenzung statt. Diese Abgrenzung hat möglicherweise nicht 
nur eine sprachliche Seite, sondern kann auch eventuell dem Bedürfnis nach 
sozialer Distinktion geschuldet sein: denn Migrant_innen der ersten Generation 
aus Portugal (und Italien) haben vor allem im Haushaltssektor (Frauen) oder auf 
dem Bau (Männer) gearbeitet. Im Pflegeheim hingegen werden soziale Schichten 
zum Teil nivelliert, können jedoch über sprachliche Distinktion wiederum betont 
und aufrechterhalten werden.

Cândida – „Was ich tun würde, wenn ich etwas ändern könnte, ist der Kontakt zwischen 
ihnen und uns, und uns zu ihnen. ((Betonung)) Ich spreche von den Bewohnern ((+)), nicht 
vom Personal, von den Bewohnern. Wie wir miteinander auskommen! ((Betonung)) Weil 
um unzufrieden zu sein, reicht es, hier zu sein ((+)), in diesem Haus, stimmt’s? Wenn wir 
untereinander Kontakt hätten, würden wir mehr Zeit miteinander verbringen und die Zeit 
würde schneller vergehen, stimmt’s? Die Zeit würde schneller vergehen und wir wären 
zufriedener.“ (Portugiesin, W, [80+] Jahre alt, Netzwerkinterview)

Bild 12: Paulo Lobo – Ältere M
igranten in sozialer Interaktion.
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Obwohl Beziehungen in Pflegeeinrichtungen häufig nur von kurzer Dauer sind und 
deshalb auch enge Freundschaften nicht ersetzen können, können gute soziale 
Kontakte dennoch zum Wohlbefinden beitragen. So beschreibt Frau Maldini 
wie auch Benjamin, dass sie eine Tagesstätte besuchen, weil sie Gesellschaft 
haben wollen und sich mit jemandem unterhalten können, Aspekte, die zu ihrem 
Wohlbefinden beitragen.

Frau Rossi – „Gestern haben sie Kaffee im Wohnzimmer serviert. Ich bin nach unten 
gegangen um Gesellschaft zu haben. (...) Es waren drei Frauen am Tisch, die Luxem-
burgisch gesprochen haben. Ich habe nichts verstanden. (...) Das ist hart. Stattdessen, 
wenn ich unter Italienern sein könnte, wäre alles ganz anders!“ (Italienerin, W, [80+] 
Jahre alt, Netzwerkinterview)
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3.2.3 Gesellschaftliche Relevanz der Ergebnisse

Die beiden Teilstudien zum Thema der Pflegearrangments im Alter zeigen zum 
einen im Zusammenspiel mit den demographischen Prognosen, dass die Pfle-
geeinrichtungen vor der Herausforderung stehen, sich auf die Bedürfnisse einer 
sehr heterogenen Alterspopulation einstellen zu müssen, um so für das Wohl-
befinden aller geeignete Lebensbedingungen in den stationären Einrichtungen 
zu schaffen. Dabei gilt es, sprachliche Präferenzen und Barrieren ebenso wie 
Bedürfnisse nach spezifischen Speisen zu berücksichtigen. Gleichzeitig er-
scheint es vor dem Hintergrund unserer Daten nicht ausreichend, wenn diesen 
Herausforderungen vorwiegend damit begegnet wird, dass Personal mit brei-
ten Sprachkompetenzen eingestellt wird, um so in den Beziehungen zwischen 
Klient_innen und Personal ein Matching zu ermöglichen. Vielmehr scheint es 
zentral zu sein, dass die institutionellen Abläufe (Programmveröffentlichungen, 
Angebote, Versammlungen) den sprachlichen Bedürfnissen gerecht werden 
und dass zudem so das Zusammenleben organisiert wird, dass Menschen mit 
ähnlichen sprachlichen Vorlieben Gelegenheiten des Austauschs haben. Hier 
könnten die Erfahrungen aus der Schweiz mit den sog. „mediterranen Abtei-
lungen“ interessante Anregungen bieten.

Van Holten und Soom Ammann (2016) unterstreichen ebenfalls, dass „Pflege-
dienste vor der Herausforderung stehen, eine zunehmend heterogene Population 
unter Berücksichtigung von sozioökonomischen Hintergründen, Lebensgewohn-
heiten, religiösem Glauben, unterstützenden Netzwerke und Migration zu versor-
gen“ (S. 200, vom Original übersetzt).

Besonders deutlich wird die Angst vor den sprachlich-kulturellen Barrieren in 
der institutionellen Langzeitpflege dann, wenn trotz einer prinzipiell nicht an-
gestrebten Rückkehr in das Herkunftsland und einer starken Verwurzelung in 
Luxemburg die Frage erneut aufkommt, ob man bleibt oder zurückkehrt, um 
keine Isolation und Diskriminierung in der Pflege zu erfahren (Albert, Karl, & 
Ramos, 2016) und das obwohl die hohen Standards der Pflegeeinrichtungen in 
Luxemburg anerkannt werden.

Zudem zeigt sich, dass durchaus in den Einrichtungen auch Beziehungen zu 
anderem Personal geknüpft werden können. Hier wäre zu überlegen, wie solche 
alltäglichen Begegnungen in den Institutionen gefördert werden können.
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Im ambulanten Bereich wird die Bedeutsamkeit der Beziehungen zu den Pflege-
kräften deutlich. Das damit verbundene Bedürfnis nach Nähe steht allerdings in 
einem Spannungsfeld zur professionellen Distanz. Obwohl hier davon auszugehen 
ist, dass dieses Spannungsfeld nicht unbedingt spezifisch für ältere Migrantin-
nen und Migranten ist, so kann es bei älteren Migrant_innen eine spezifische 
Brisanz erfahren, nämlich dann, wenn erstens nur mit wenigen Pflegekräften 
ein sprachlicher Austausch möglich ist und sich das Bedürfnis nach Austausch 
deshalb auf wenige Personen verteilt und zweitens, wenn die Beziehungen zu 
Gleichaltrigen vor allem noch zum Herkunftsland bestehen, aber der mediale 
Austausch nicht immer in ausreichendem Maße möglich ist (z.B. bei finanzieller 
Begrenztheit, Schwerhörigkeit, etc.).

3.3 Arbeit und Engagement nach der 
Verrentung: Kontinuität und Wandel

Wie bereits in Bezug auf die sozialen Unterstützungsnetzwerke formuliert, hat 
soziale Unterstützung immer zwei Seiten: Sie kann erhalten oder erbracht wer-
den. Wir haben die Perspektive auf soziale Unterstützung verbunden mit ge-
genwärtigen Diskussionen zum produktiven und aktiven Alter(n), das seit den 
1990er Jahren weltweit als Perspektive für ein gutes Altern vorangebracht und 
durch zahlreiche Förderprogramme auf europäischer wie auch nationaler Ebene 
umgesetzt wird (kritisch dazu: Karl, 2009). In diesem Sinne haben wir über die 
emotionalen Netzwerke hinaus analysiert, welche Formen sozialer Unterstüt-
zung die Interviewpartner_innen selbst erbringen und welchen arbeitsförmigen 
Tätigkeiten sie nach der Verrentung nachgehen.

Ausgehend von einer sehr breiten Definition von Arbeit sind wir der Frage 
nachgegangen, welche Arbeit im Alter von wem ausgeübt wird und welche 
Bedeutung diese im Kontext der jeweiligen Biographie (und damit der sozia-
len Positionierung und den sozialen Beziehungen) hat (Karl & Ramos, 2016). 
Unsere Analysen beruhen dabei auf einem erweiterten Arbeitsverständnis, 
das bezahlte und unbezahlte Haushaltsarbeit (Hausarbeit und in engerem 
Sinne Sorgearbeit, die Betreuung ebenso wie z.B. Konfliktlösung oder emo-
tionale Unterstützung umfasst), formelle und informelle Freiwilligenarbeit 
sowie bezahlte Beschäftigung und Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis, als 
Freiberufler_in oder als irreguläre Beschäftigung. Während formelle Freiwilli-
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genarbeit im Rahmen von Organisationen stattfindet, findet informelles En-
gagement z.B. in Nachbarschaften ohne einen administrativen oder formellen 
organisationalen Rahmen statt. In unserer Analyse haben wir auch Tätigkeiten 
als Arbeit bezeichnet, die unsere Interviewpartner_innen eventuell so nicht 
bezeichneten, weil es Sorgetätigkeiten sind, die sie aus Verpflichtung oder 
Zuneigung erbringen (Miranda, 2011).

3.3.1 Facetten der Haushaltsarbeit

Kontinuität der Haushaltsarbeit von Frauen bei einem Wechsel von bezahl-
ter zu unbezahlter Arbeit

Zunächst zeigen unsere Daten das bekannte Phänomen, dass Frauen – un-
abhängig von ihrer nationalen Herkunft – auch im Alter stärker in Kochen, 
Putzen und Pflege involviert sind. Für viele Frauen, die im Niedriglohnbereich 
beschäftigt waren (in unserer Studie sind das vor allem Italienerinnen und 
Portugiesinnen) bedeutet das, dass sie nach der Verrentung letztlich von 
bezahlter zu unbezahlter Arbeit gewechselt haben, bzw. Haushaltsarbeit nun 
vorwiegend unbezahlt erbringen, während es vorher einen bezahlten und einen 
unbezahlten Anteil gab.

Dabei kann auch nach der Verrentung die Haushaltsarbeit den Tag komplett 
ausfüllen:

Aurora [deren Mann zur Zeit des Interviews im Krankenhaus war] – „Ich organisiere 
meine Zeit entsprechend der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Wenn ich um sechs oder 
fünf Uhr morgens aufstehen muss, dann stehe ich zu dieser Zeit auf. ((Betonung)) Um 
die Mahlzeiten vorzubereiten! ((+)) Ich gehe ins Krankenhaus, bringe meinem Mann das 
Mittagessen und dann bringe ich das Mittagessen für mich und meine zwei Enkelkinder 
nach [Stadt X, Luxemburg, zwischen 16–50 km] und esse mit ihnen zu Mittag. Danach 
bringe ich sie zum Schulbus und dann gehe ich zurück ins Krankenhaus, um bei meinem 
Mann zu sein. Doch schon zuvor habe ich bereits Mittagessen für meinen Enkel und 
meine zwei anderen Enkelkinder hier [in meinem Haus] vorbereitet! (...) Letzte Woche ist 
meine Tochter in Urlaub gefahren und ich bin in ihr Haus gegangen, um all ihre Wäsche, 
welche sie in der Waschküche hatte, mitzunehmen. (...) Ich habe drei Wäschekörbe voll 
gewaschen und gebügelt. (...) Und für die jüngere Tochter mache ich das gleiche. Ich 
gehe zu ihr und kann nicht stillstehen. Ich sehe immer Arbeit, immer. (...) Aber es ist 
nicht länger Arbeit, ich meine, es ist schon Teil der Familie, es ist für die Kinder, das ist 

Bilder 13, 14 e 15: Paulo Lobo – Pensionierter Einw
anderer küm

m
ert sich um

 seine Enkelkinder in Luxem
burg.
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Obwohl letztlich die gleiche Arbeit wie vor der Verrentung geleistet wird, spricht 
Aurora davon, dass es sich hierbei letztlich nicht um Arbeit handelt, sondern eine 
innerfamiliäre Pflicht, die Kinder zu unterstützen. Aus ihrer Perspektive ist Arbeit 
nur bezahlte Arbeit, eine Definition, die die geleistete Arbeit als Nicht-Arbeit 
deklariert. Solche Aussagen machen deutlich, wie die geleistete Arbeit individuell 
und gesellschaftlich unsichtbar gemacht wird.

Diskontinuität bei Männern – neue Spielräume in der Haushaltsarbeit

Gleichzeitig kann die Verrentung aber auch zu einer größeren Beteiligung von 
Männern im Haushalt führen, wenn deren Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt 
bereits vor der Verrentung der Frauen erfolgte. Dadurch eröffnen sich für sie 
Spielräume, um zum Beispiel auch mit den Enkel_innen etwas nachzuholen, was 
aufgrund der langen Arbeitsschichten, z.B. im Baugewerbe, mit den eigenen 
Kindern nicht möglich war.

es. Ich denke, es ist eine Pflicht. Ich gehe dahin und kann nicht stillstehen.“ (Portugiesin, 
W, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview)
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Die Bedeutung der Haushaltsarbeit, wie auch deren Kontinuität und Wandel in 
Bezug auf die Übernahme von Aufgaben, entsteht dabei im Kontext der Biogra-
phien und mit Bezug auf die frühere Beschäftigung, in diesem Fall von Menschen, 
die im Niedriglohnsektor beschäftigt waren. Die frühere Beschäftigung ist dabei 
mit dem sozialen Geschlecht, Gender und dem formellen Bildungsniveau ebenso 
verknüpft wie mit der Segmentierung des Arbeitsmarktes in Bezug auf den 
ethnischen und den Migrationshintergrund.

Transnationalität der Haushaltsarbeit

Zudem zeigen unsere Daten, dass Hausarbeit und Betreuungsarbeit in die trans-
nationalen Lebensstile der älteren Migrant_innen eingebunden sind.

Die meisten Portugies_innen in unserer Studie unterhalten im Gegensatz zu 
den anderen Studienteilnehmer_innen ein Haus oder eine Wohnung in Portu-
gal, die regelmäßig selbst genutzt werden. Dabei werden längere Aufenthalte 
angestrebt, um das Haus zu putzen und danach die Zeit vor Ort zu genießen 
oder die Aufenthalte so in den jahreszeitlichen Ablauf gelegt, dass der Garten 
dort bewirtschaftet werden kann.

Im Rahmen solcher Lebensentwürfe, in denen zwischen beiden Ländern gepen-
delt wird, wird auch die Betreuung der Enkel_innen transnational erbracht bzw. 
werden die älteren Menschen zu „mobilen Großeltern“ (Nedelcu, 2014), indem 
sie die (mobilen) Enkel_innen in ihr Herkunftsland während der Sommerferien 
bringen und sie dort betreuen.

Dabei ist auch ein bedeutsamer Aspekt, dass die Enkel_innen dort Portugiesisch 
lernen können.

Arthur – „Jedes Jahr gehen wir für zwei Monate nach Portugal und ich nehme sie immer 
mit!“ (Portugiese, M, [≤69] Jahre alt, biographisches Interview).

Bild 16: Paulo Lobo – Eine Großm
utter und ihre Enkelin im

 Urlaub in Portugal. 
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Mögliche Sprachbarrieren innerfamilialer Sorgearbeit und die Chance, eine 
Verbindung zum Herkunftsland herzustellen

Gleichzeitig finden wir – wie bereits oben dargestellt – Hinweise in unseren 
Daten, dass es herausfordernd sein kann, wenn die Enkel_innen Luxemburgisch 
und die Großeltern Portugiesisch sprechen. Demgegenüber wird die Betreuung 
der Enkel_innen auch dazu genutzt, Wissen über das Herkunftsland wie auch 
Traditionen, z.B. Speisen, zu übermitteln. Dadurch wird intergenerationell familial 
bedeutsames Wissen übermittelt und die Migrationsgeschichte als Familien-
geschichte weitergegeben.

3.3.2 Formelle Freiwilligenarbeit

Vergleichbar mit internationalen Forschungsergebnissen zeigen auch unsere 
Daten, dass Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen und höherem be-
ruflichen Status häufiger im Rahmen von Organisationen Freiwilligenarbeit er-
bringen (Wahrendorf & Siegrist, 2011) und dass dieses Engagement mit dem 
Gesundheitsstatus abnimmt.

Auch in unserer Stichprobe sind die portugiesischen Migrant_innen seltener 
in Organisationen engagiert, wohingegen sich die deutschen Migrant_innen 
entsprechend des beruflichen Status häufiger in Organisationen bzw. orga-
nisationsförmig engagieren. Gleichzeitig zeigt sich, dass es sich vielfach um 
Organisationen mit einem ethnischen Bezug handelt oder um Aktivitäten, die 
explizit international angelegt sind (z.B. internationaler Bazar).

Vergleichbar mit internationalen Forschungsergebnissen zeigt sich auch, dass 
früheres Engagement auch nach der Verrentung mit stärkerem Engagement 
einhergeht. Darüber hinaus zeigt unsere Forschung, wie schwer die Unterschei-
dung von formellem und informellem Engagement ist. So organisiert einer der 
Interviewpartner_innen eine portugiesische Gruppe ohne eine formelle Position 
innezuhaben und setzt so sein Engagement für die portugiesischen Migrant_in-
nen fort, das er bereits in den 1980er Jahren begonnen hatte.

Engagement in luxemburgischen Vereinen zeigt sich vor allem bei jenen Inter-
viewpartner_innen, die insgesamt stärker (z.B. auch durch die Heirat eines/
einer luxemburgischen Partner_in) in lokale Netzwerke eingebunden sind und 
sprachlich keine Barrieren haben.

Bild 17 : Paulo Lobo - Portugiesische Frauen, die für das Radio Am
izade als Freiw

eillige beim
 Fest des Heiligen João arbeiten. 

Das Foto w
urde im

 Kontext des Projektes ReTour de Babel  (CDM
H, CLAE and City of Dudelange) aufgenom

m
en.

Bild 18 : Jerôm
e M

elchior – Frauen bei freiw
illiger Arbeit nach einer Veranstaltung.
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Allerdings muss mit Bezug auf internationale Forschungen angemerkt werden, 
dass es sich möglicherweise auch um klassenspezifische Barrieren handeln kann, 
denn Menschen leisten Freiwilligenarbeit auf unterschiedliche Weise.

Um die problematische Unterscheidung von formellem und informellem En-
gagement nicht fortzuschreiben, haben wir auch Engagement in Nachbar-
schaften und informelle Formen von Freiwilligenarbeit einbezogen (kritisch 
dazu z.B.: Martinez, Crooks, Kim, & Tanner, 2011; Petriwskyj, Warburton, Ever-
ingham, & Cuthill, 2012).

3.3.3 Informelle Freiwilligenarbeit: Hohes  
Engagement in multikulturellen Kontexten

Dieses regelmäßig oder sporadisch stattfindende Engagement umfasst prak-
tische Hilfe (siehe oben in den Ausführungen zur praktischen Unterstützung) 
für andere (Reparaturen im Haushalt, Fahrdienste, Einkäufe, Begleitung bei 
Behördengängen und Übersetzung, Aufpassen auf die Kinder, Erteilen eines 
Ratschlages, etc.) wie auch Engagement für die Kommune und den Stadtteil. 
Selbst in den Pflegeheimen werden praktische Hilfen für andere erbracht wie 
z.B. das Reparieren von Kleidungsstücken. Informelle Freiwilligenarbeit umfasst 
aber auch die emotionale Unterstützung für einsame Menschen, wie das Zu-
hören in Notsituationen.

Dabei wird deutlich, dass die ethnischen Hintergründe der Menschen, für die die 
Unterstützung erbracht wird, ebenso verschieden sind wie die Zusammenset-
zung der Bevölkerung Luxemburgs und dass dieses Engagement quer zu allen 
Sprachgruppen erbracht wird. Im Vergleich zum formellen Ehrenamt ist diese 
Einsicht insofern bedeutsam, weil gerade auch die portugiesischen Interview- 
partner_innen von vielfachem Engagement berichten.

Alisch und May (2013) haben als Erklärung für vergleichbare Phänomene 
formuliert, dass Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau und mit mehr 
Erfahrung in physisch anstrengender Arbeit weniger durch formell organisier-
tes Engagement angezogen werden und deshalb eher selbsthilfeähnliches 
Engagement erbringen.
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3.3.4 Kontinuität der Erwerbstätigkeit nach der Verrentung

Carr und Kail (2013) haben darauf hingewiesen, dass ältere Menschen sich 
langsam und nicht abrupt aus dem Erwerbsleben zurückziehen. Dabei kann 
offiziell eine Verrentung stattfinden aber noch wenige Stunden z.B. bezahlt 
Arbeit erbracht werden. Ein Grund, der in unseren Daten genannt wird, bezieht 
sich auf die niedrigen Renteneinkünfte.

Gleichzeitig können über die Erwerbsarbeit Kontakte zu ehemaligen Kolleg_innen 
aufrechterhalten bzw. Bestätigung über die Freude an der Arbeit erfahren werden.

Auch zwei der hochqualifizierten Interviewpartner_innen, die für die europäischen 
Institutionen gearbeitet haben, berichten von einer Weiterarbeit: sie arbeiten 
weiterhin mit an Studien oder an Projekten und halten Vorträge.

Bedeutsam ist hier, dass es nicht die Migration an sich oder der Migrationshin-
tergrund unserer Interviewpartner_innen ist, der relevant ist für die Fortführung 
bestimmter Tätigkeiten, sondern die soziale Positionierung, in der sich soziale 
Kategorien wie Gender, Klasse und spezifische Migrationskontexte intersek-
tional verschränken.

Lúcia – „Ich war daran interessiert, am Ende der Woche meinen kleinen Lohn zu be-
kommen.“ (Portugiesin, W, [80+] Jahre alt, biographisches Interview, arbeitete bis über 
70 als Hausangestellte).

Carla – „Weil ich pensioniert wurde aber ich war immer dort, richtig? (...) Meine 
Vorgesetzte, wenn sie viel zu tun hatte, hat sie mich angerufen, um dort hin zu 
gehen und etwas Arbeit für daheim zu bekommen. Manchmal habe ich sogar dort 
gearbeitet. (...) Ich bin früher dort hingegangen. Ich bin früher oft dort hingegangen. 
Ich habe es geliebt...“ (Portugiesin, W, [≤69] Jahre alt, Netzwerkinterview, pensio-
nierte Schneiderin)

Herr Schubert – „Und im Grunde ist das nicht viel anders wie früher, da haben Sie 
dann auch irgendwelche Texte oder Reden entworfen, für [Bereiche] der Europäischen 
Institutionen.“ (Deutscher, M, [70–79] Jahre alt, biographisches Interview)
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3.3.5 Gesellschaftliche Relevanz der Ergebnisse

Aus unserer auf den Lebenslauf und auf die unterschiedlichen Aspekte von 
sozialer Unterstützung und Arbeit bezogenen Perspektive wird deutlich, dass 
unsere Interviewpartner_innen auf vielfältige Weise auch nach der Verren-
tung weiterarbeiten bzw. neue Formen von Arbeit verrichten. Diese Formen 
der Arbeit können dabei sowohl im Zusammenhang mit dem je spezifischen 
Migrationshintergrund stehen als auch in transnationale Lebensentwürfe 
eingebunden sein.

So wie auch bei der Erwerbsarbeit vor der Verrentung zeigt sich auch nach der 
Verrentung, dass die unterschiedlichen Formen der Arbeit etwas mit der sozialen 
Positionierung zu tun haben, in der die Dimensionen des sozialen Geschlechts 
(Gender), Bildungshintergrund und Migrationshintergrund verschränkt sind. So 
sind es vor allem Frauen, die weiterhin in großem Maße die Haushaltsarbeit 
erbringen und zwar auch im erweiterten familiären Kontext oder in anderen 
Privathaushalten.

Nimmt man formelle und informelle Freiwilligenarbeit zusammen, dann zeigt sich 
ein breites Engagement. Gleichzeitig sind ethnisch bezogene Gruppen und Organi-
sationen ein wichtiger Motor für formelle Freiwilligenarbeit, wohingegen informelle 
Freiwilligenarbeit in den jeweiligen multikulturellen Nahräumen erbracht wird.

Unsere Analysen zeigen, wie die unterschiedlichen Formen von Arbeit im Lebenslauf 
in den sozialen Positionierungen verankert sind. Für weitere Forschungen, Sta-
tistiken zur Erhebung von Freiwilligenarbeit wie auch die politische Förderung des 
Engagements ist es bedeutsam, alle Formen, formelle und informelle Formen, des 
Engagements zu berücksichtigen, weil sonst vielfache Formen der Freiwilligenarbeit 
für andere unsichtbar bleiben und weil die mit formeller Freiwilligenarbeit einher-
gehenden Barrieren nur unzureichend in den Blick genommen werden können.
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Unsere Analysen aus der Perspektive einer lebenslaufbezogenen Migrationsfor-
schung zeigen, dass die Bedeutung von Arbeit in den Biographien der Interview- 
partner_innen und in ihren sozialen Positionierungen verankert ist. In den sozi-
alen Positionierungen verschränken sich Migrationshintergrund und ethnischer 
Hintergrund mit anderen sozialen Kategorien wie Gender und Klasse. Weitere 
Forschungsarbeiten zu unterschiedlichen Formen von Arbeit von älteren Migrant_
innen nach der Verrentung sollten demzufolge diesen Zusammenhang nicht 
ignorieren und die verschiedenen gegenwärtig „unsichtbaren“ Arbeitsformen 
(speziell die, die von Frauen verrichtet werden) sichtbar machen. Somit sollte 
die Debatte über Pflege und soziale Unterstützung von älteren Migrant_innen 
in eine breitere Debatte über Arbeit, einschließlich formeller und informeller 
ehrenamtlicher Arbeit, ausgeweitet werden.
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Konsequenzen, Ausblick  
und weiterer Forschungs-  
und Entwicklungsbedarf

Vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse lassen sich folgende Aspekte für Politik 
und Praxis formulieren:

 ▪ Die Sprachenvielfalt in Luxemburg stellt den Bereich der Langzeitpflege auch 
in Zukunft vor zentrale Herausforderungen. Um eine emotional unterstützende 
Pflege zu gewährleisten und damit das Wohlbefinden älterer Migrant_innen zu 
fördern, sind Pflegearrangements notwendig, die den jeweiligen Bedürfnissen 
gerecht werden. Hier wäre zu überlegen, ob es ähnlich wie in der Schweiz zumin-
dest im Sinne von Modellversuchen franco- bzw. lusophone Abteilungen geben 
sollte, die in spezifischer Weise die Sprachsituation älterer Migrant_innen 
vor allem aus Portugal und Italien berücksichtigen sollten wie auch eventuell 
die anderen Essgewohnheiten (Van Holten & Soom Ammann, 2016). Diese 
Modellversuche müssten wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, 
um so zu sehen, ob es zu verbesserten Erfahrungen der Bewohner_innen mit 
Migrationserfahrung kommt.

 ▪ Für die sozialen Netzwerke wie auch das Wohlbefinden im Alter sind auch 
die weniger intensiven Beziehungen zentral wie sie im Kontext von Vereinen, 
ehrenamtlichem Engagement oder auch Club Senior entstehen. Durch diese 
Kontakte können weitere Aktivitäten mit anderen außerhalb der häuslichen 
Sphäre entstehen. Die soziale Partizipation in und durch soziale Einrichtungen 
und Vereine entsteht zum einen während des Lebensverlaufs zum anderen 
nach der Verrentung, indem die älteren Menschen durch gezielte Angebote 
angesprochen werden. Dabei spielt die Berücksichtigung der sprachlichen 
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Vorlieben eine zentrale Rolle, wie sie beispielweise auch in den franco- und 
lusophonen „groupes de marche“ berücksichtigt werden, die inzwischen an 
unterschiedlichen Orten im Land entstanden sind.

 ▪ Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie es in Zukunft bei vorhersehbar steigen-
den Anteilen älterer Migrant_innen mit portugiesischem Hintergrund in der 
häuslichen Pflege logistisch möglich sein wird, die unterschiedlichen Dienst-
leistungen so zu organisieren, dass nicht nur die praktische Seite der Pflege, 
sondern auch die emotionale Seite berücksichtigt ist. Zu fragen wäre hier auch, 
wie professionelle Distanz in Pflegebeziehungen und eine das Wohlbefinden 
der Nutzer_innen förderliche Beziehung ausgelotet werden könnte. Auch hier 
könnte eine fokussierte Forschung hilfreich sein.

 ▪ Zu überlegen wäre auch, inwiefern nicht-pflegerisches Personal regelmäßig 
in die alltäglichen Kontakte mit den Bewohner_innen in Pflegeheimen oder 
den Besucher_innen in Tagesstätten eingebunden werden kann, wenn dadurch 
deren Bedürfnis nach Austausch oder gemeinsam geteilter Zeit mit Menschen 
mit einem ähnlichen sozial-kulturellen oder ethnischen Hintergrund befriedigt 
werden kann.

 ▪ Des Weiteren scheint es bedeutsam zu sein, Migration im Lebensverlauf aus 
einer intersektionalen Perspektive zu betrachten, um so das Zusammenspiel 
der sozialen Kategorien wie Klasse (soziökonomischer und Bildungshinter-
grund) oder Gender zu berücksichtigen. Eine solche Perspektive könnte sowohl 
die Homogenisierung ethnischer Gruppen verhindern wie auch die verkürzte 
Interpretation von Differenzen entlang der Kategorie Ethnizität oder Migra-
tionshintergrund.

Wir sehen unsere Studie als einen Baustein in der Forschung in Bezug auf die 
Fragen des Alter(n)s in der Migration in Luxemburg, der es ermöglicht, weiteren 
Entwicklungs- und Forschungsbedarf zu identifizieren. Insbesondere sehen wir 
einen großen Bedarf im Dialog von Forschung, Praxis und Politik.
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