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Abstract 

Über 18 Millionen der ca. 82 Millionen in Deutschland lebenden Menschen besitzen einen 

Migrationshintergrund. Somit hat inzwischen bereits fast jeder fünfte Einwohner in 

Deutschland eine eigene oder familiäre Migrationserfahrung. Bevölkerungsprognosen sagen 

voraus, dass sich die Zahl der Menschen mit einem Migrationshintergrund in den nächsten 20 

bis 30 Jahren auf 25 Millionen erhöht (je nach Berechnungsgrundlage). Gleichzeitig steigt 

auch der Anteil der Älteren in dieser Bevölkerungsgruppe an. Aber auch aufgrund der 

aktuellen politischen Weltlage erfahren wir eine starke Zuwanderung. Folglich verändert 

unsere Gesellschaft ihr Gesicht: Sie wird vielfältiger, bunter und älter. Durch die 

Veränderungen rücken migrationsspezifische Aspekte in allen Lebensbereichen immer mehr 

in den Vordergrund – auch und gerade besonders in dem Bereich der professionellen 

gesundheitlichen Versorgung. Fachkräfte des deutschen Versorgungssystems sehen sich 

zunehmend mit neuen Aufgaben und Fragestellungen konfrontiert – dies gilt ebenso für den 

Bereich der rechtlichen Betreuung. Um in diesem Tätigkeitsfeld eine optimale und 

bedarfsorientierte Unterstützung der Migrantinnen und Migranten umsetzen und gewährleisten 

zu können, bedarf es einer guten Zusammenarbeit der Akteure und entsprechender 

struktureller Voraussetzungen.  

Zudem ist die planmäßige Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer eine wichtige Aufgabe für 

Betreuungsbehörden und Betreuungsvereinen. Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass das 

Potenzial im Bereich des ehrenamtlichen Engagements noch lange nicht erschöpft ist – 

insbesondere bei den Personen mit Migrationshintergrund.1  

Ende 2015 waren bundesweit 1.276.538 Betreuungsverfahren eingerichtet. Bei den im Jahr 

2015 neu eingerichteten 209.664 Betreuungsverfahren wurde in 116.235 Fällen ein 

ehrenamtlicher Betreuer bestellt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 55% der Betreuungen. 

Der Anteil der ehrenamtlich geführten Betreuungen ist in den letzten vier Jahren von über 60% 

(2012) der Fälle nunmehr auf diesen Anteil gesunken.2 Die Statistik gibt keine Auskunft 

darüber, ob dieser Rückgang einem mangelnden Interesse seitens der Bevölkerung 

geschuldet ist oder mit der seit Jahren rückläufigen Zahl an Neueinrichtungen von rechtlichen 
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Betreuungen zusammenhängt. So oder so ist und bleibt die Gewinnung und Vermittlung von 

Ehrenamtlichen als wichtige vorrangige Maßnahme bestehen.  

Um als Einrichtung der aufwendigen und komplexen Aufgabe der Freiwilligenarbeit gerecht zu 

werden, bedarf es eines ganzheitlichen Konzepts, das die verschiedenen Aspekte der 

Ehrenamtlichengewinnung, -qualifizierung und -begleitung berücksichtigt.  

Bei der Auswahl der ehrenamtlichen Betreuer, insbesondere bei Migranten, stellen sich 

besondere Fragen, die zu klären sind. Als Beispiel wären hier die Arbeit/Einbindung von 

Angehörigen als ehrenamtliche Betreuer und die spezifischen Chancen und Schwierigkeiten 

bei Tandembetreuungen (Ehrenamtler/Berufsbetreuer) zu nennen. 

Dabei spielen folgende weitere Fragen eine bedeutsame Rolle:  

 

- Wer sind „die“ Migranten? 

- Welche grundlegenden Bedingungen muss eine Angebotsform erfüllen, um auch 

Menschen anderer Kulturen zur Übernahme eines solchen Ehrenamtes zu motivieren?  

- Welche Rolle spielt hierbei die Familie und das Umfeld? 

- Wie könnten Konzepte und Angebote aussehen, um Zugangsbarrieren und 

Versorgungsdefizite für Menschen mit Migrationshintergrund zu reduzieren? 

- Welche Anforderungen stellen sich aus dem Betreuungs- und Beratungsalltag 

bezüglich des Umgangs mit betreuten Menschen und an rechtliche Betreuer und 

Akteure des Betreuungsrechtes? 

- Welche Praktiken haben sich bewährt, welche haben sich nicht bewährt, was müsste 

sich ändern? 

-  Welchen Entwicklungsbedarf habe/n ich/wir? 

- Welche Fragen interessieren mich besonders? 

- Welche weiteren Maßnahmen, wie Vollmachten, können angewendet werden? 

 

Mit Blick auf diese Aspekte wird die aktuelle Lage einer migrationssensiblen rechtlichen 

Betreuung mit dem Schwerpunkt auf die ehrenamtliche Arbeit vorgestellt. In einem weiteren 

Schritt werden verschiedene Handlungsansätze zur praktischen Bewältigung solcher und 

ähnlicher Fragen in der Arbeitsgruppe erarbeitet und diskutiert. Ein besonderes Augenmerk 

soll auf die aktuelle Situation der Flüchtlinge und die sich daraus ergebenden spezifischen 

Anforderungen an die rechtliche Betreuung gelegt werden. Fragen aus der Praxis der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen eine besondere Würdigung finden.  

 


