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Zusammenfassung  

Der vorliegende Zwischenbericht des Modellprojekts „Internationale 

Angehörigentutoren“ von TIM e.V. bezieht sich auf den Projektzeitraum von 

31.03.2017 bis 31.03.2018. Es werden Ergebnisse im Sinne der Evaluationsskizze 

zu folgenden Evaluationsschritten vorgestellt:  

• Darstellung der bisherigen Projektumsetzung  

• Treffen mit dem Projektträger am 13.07.17 und am 08.02.18 in Nürnberg  

• Durchführung von Interviews mit Teilnehmenden der Schulung zu deren 

Motivation im Ehrenamt 

• Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der Kompetenzeinschätzung 

der ehrenamtlich Tätigen nach Teilnahme an der Schulung sowie 

Durchführung der quantitativen Befragung  

• Befragung der Projektleitung zu Barrieren im Aufbau von Kontakten 

(betroffene Familien und ehrenamtlich Interessierte) 

• Erstellung des zweiten Zwischenberichts zum 31.03.2018 

Bezüglich der bisherigen Projektumsetzung können folgende Aspekte festgehalten 

werden:  

• Im Sinne des Projektantrags wurde nun eine Stelle im Umfang von 30 

Wochenstunden zum 01.04.2017 geschaffen 

• Beendigung der Arbeitsverhältnisse von Frau Weigand-Woop (Dezember 

2017) und Frau Holm (Februar 2018) 

• Gewinnung von Kooperationspartnern im Rahmen des Projektvorhabens 

o Angehörigenberatung Nürnberg e. V.  

o Klinikum Nürnberg 

o NürnbergStift 

• Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Projektes 

o Erstellung eines Projektflyers in unterschiedlichen Sprachen 

o Veröffentlichung von Artikeln in unterschiedlichen Zeitungen 

o Vorträge 

o Informationen auf der Homepage sowie auf Facebook 



• Gewinnung von ehrenamtlich Interessierten und Durchführung der ersten 

Schulung für internationale Tutorinnen und Tutoren im Herbst 2017 mit 

dreizehn Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund 

o Für das Projektjahr 2018/2019 ist die Durchführung von zwei weiteren 

Schulungen geplant  

o Erstellung eines Curriculums und eines Ablaufplans für die Schulung 

o Gewinnung von externen Dozentinnen und Dozenten 

• Planung von regelmäßig stattfindenden Austauschtreffen für Ehrenamtliche  

• Bisher keine Vermittlung von ehrenamtlich Tätigen 

 

Die Erhebung zur Teilnahmemotivation und eingeschätzten Kompetenzen der 

Teilnehmenden der Schulung ergab folgende Resultate: 

• Folgende Motive zur Teilnahme an der Schulung werden genannt: 

Gesellschaftliche Teilhabe; Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung; 

Interesse daran, die Sprachkenntnisse zu verbessern; Möglichkeit, sich 

weiterzuentwickeln  

• Nur eine geringe Anzahl der Teilnehmenden weist Vorkenntnisse in der 

Begleitung und Unterstützung pflegender Angehöriger sowie im Umgang mit 

pflegebedürftigen und an Demenz erkrankten Personen auf 

• Hinsichtlich der Erwartungen der Ehrenamtlichen, für welche Tätigkeiten sie 

zukünftig herangezogen werden, wurden folgende Themenfelder benannt: 

Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten; Unterstützung bei 

Integration der betroffenen Familien; Hilfestellung und Entlastung der 

pflegenden Angehörigen 

• Insgesamt kann eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Schulung 

und der Organisation der Veranstaltung festgestellt werden 

• Der Lernerfolg durch die Teilnahme wurde positiv bewertet 

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass seitens der Projektgruppe im Projektjahr 

2017/2018 die geplanten Vorhaben umgesetzt werden konnten. Allerdings fand bis 

dato noch keine Vermittlung von ehrenamtlich Tätigen statt. Aufgrund dieser 

Tatsache werden folgende Aspekte, die für den vorliegenden Zwischenbericht 

geplant waren, erst im dritten Zwischenbericht zum 31.03.2019 darstellbar sein: 



• Befragung der Ehrenamtlichen zu ihrer Tätigkeit nach Teilnahme an der 

Schulung 

• Qualitative Befragung der teilnehmenden pflegenden Angehörigen in Bezug 

auf den Bekanntheitsgrad des Projekts, ihre Zufriedenheit mit der tutorialen 

Begleitung, den möglichen Kompetenzerwerb durch die tutoriale Begleitung 

sowie den Be- und Überlastungen 

Weiterhin sind für den nächsten Projektzeitraum bis 31.03.19 folgende Schritte 

geplant: 

• Treffen mit dem Projektträger  

• Darstellung der Anzahl von ehrenamtlich Tätigen und Anzahl der 

Inanspruchnahme von betroffenen Angehörigen 

• Erstellung des dritten Zwischen- bzw. Abschlussberichts zum 31.03.2019 
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1. Rahmenbedingungen 

Das Modellprojekt „Internationale Angehörigentutoren“ wird im Rahmen der 

wissenschaftlichen Bewertung und Auswertung von Modellprojekten i. S. d. § 45c 

Abs. 1 Satz 1 SGB XI zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und 

Versorgungskonzepte insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige durch die 

Katholische Stiftungshochschule München (KSH) evaluiert. Die Auftragsvergabe für 

die Evaluation erfolgte am 26.08.2016.  

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege sowie durch die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern 

und durch die private Pflegeversicherung gefördert. Es sind jährliche 

Zwischenberichte zum 31.03. des Jahres zu erstellen. 

Das Modellprojekt startete zum 01. Januar 2017 mit einer Laufzeit von drei Jahren. 

Der vorliegende Zwischenbericht bezieht sich auf den Projektzeitraum März 2017 bis 

März 2018. 

2. Evaluationsschritte im Projektzeitraum 

Im Projektjahr 2017/2018 wurden durch das Evaluationsteam im Sinne der 

Evaluationsskizze folgende Schritte umgesetzt:  

• Darstellung der bisherigen Projektumsetzung Ergebnis siehe 3.1. 

• Treffen mit dem Projektträger am 13.07.17 und am 08.02.18 in Nürnberg  

Ergebnis siehe 3.2. 

• Befragung der Projektleitung in Bezug auf Barrieren zum Aufbau von 

Kontakten (betroffene Familien und ehrenamtlich Interessierte) sowie 

Darstellung der Anzahl von ehrenamtlich Tätigen und Anzahl der 

Inanspruchnahme von betroffenen Angehörigen  Ergebnis siehe 3.3. 

• Durchführung von Interviews mit Teilnehmenden der Schulung zu deren 

Motiven für ehrenamtliche Aktivitäten  Ergebnis siehe 3.4. 

• Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der Kompetenzeinschätzung 

der ehrenamtlich Tätigen nach Teilnahme an der Schulung sowie 

Durchführung der quantitativen Befragung  Ergebnis siehe 3.5. 
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• Erstellung des zweiten Zwischenberichts zum 31.03.2018  

Folgende Evaluationsschritte konnten im aktuellen Projektjahr nicht durchgeführt 

werden:  

• Befragung der Ehrenamtlichen 

• Qualitative Befragung der Betroffenen zum Bekanntheitsgrad des Projekts und 

deren Be- und Überlastungen  

Die Abweichung begründet sich dadurch, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des 

zweiten Zwischenberichts von den ehrenamtlich Tätigen noch keine Familien 

begleitet wurden. Die oben aufgeführten Aspekte werden deshalb im Rahmen des 

Zwischenberichts zum 31.03.2019 berücksichtigt. 

3. Evaluationsergebnisse 

3.1. Darstellung der bisherigen Projektumsetzung 

Der Türkisch-Deutsche Verein zur Integration behinderter Menschen e.V. (TIM e.V.) 

besteht seit 1986. Neben den Angeboten für Menschen mit Behinderung, auf die sich 

der Verein spezialisiert hat, wurde seit dem Jahr 2012 ein weiterer Fokus auf die 

Zielgruppe der älteren, pflegebedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund gelegt 

(vgl. Türkisch-Deutscher Verein zur Integration behinderter Menschen e.V. 2017a). 

Der Verein TIM e.V. ist laut Frau Weigand-Woop deutschlandweit der einzige Verein, 

der sich mit den Schwerpunkten „Alter“ und „Migration“ beschäftigt. Es gibt seit 

Februar 2012 den internationalen Helferinnenkreis, welcher von Frau Ender ins 

Leben gerufen wurde. Der Fokus des Projekts „Internationaler Helferinnenkreis“ liegt 

auf der Unterstützung und Begleitung von pflegebedürftigen Personen durch 

ehrenamtlich Tätige.  

Nun ist mit dem Projekt „Internationale Angehörigentutoren“ der Schwerpunkt auf die 

Unterstützung der Angehörigen von pflegebedürftigen Personen mit 

Migrationshintergrund gelegt worden. Dies soll durch die Weitergabe von fachlichen 

Informationen und die Begleitung bei Behördengängen durch Helferinnen und Helfer 
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im Ehrenamt erfolgen. Übergeordnetes Ziel des Projekts ist es, „die Lebenssituation 

von (…) älteren Menschen und ihren Angehörigen zu verbessern und ihre Integration 

zu fördern“ (vgl. Türkisch-Deutscher Verein zur Integration behinderter Menschen 

e.V. 2017b). Weiterhin sollen folgende Ziele erreicht werden (siehe Projektantrag 

vom 25.06.2015): 

• Entlastung von Angehörigen  

• Abbau von Barrieren 

• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Migrantinnen und 

Migranten  

Das Projekt „Internationale Angehörigentutoren“ wurde von der Mitarbeiterin des 

Vereins TIM e.V. Frau Weigand-Woop, gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Frau Dell, 

ins Leben gerufen. Frau Weigand-Woop ist Sozialpädagogin und seit 20 Jahren für 

den Verein TIM e.V. tätig. In der Startphase des Projekts war sie verantwortlich für 

die Durchführung der Projektarbeit.  

Im Rahmen des Projektvorhabens ist eine weitere Stelle geschaffen worden. Frau 

Holm war seit 01.04.2017 mit 30 Wochenstunden für die Durchführung und die 

Koordination des Projekts verantwortlich. Frau Weigand-Woop war seit dem 01.01.17 

mit neun Wochenstunden für das Projekt tätig. Im Projektjahr 2017/2018 haben sich 

vereinsintern einige Änderungen ergeben. Frau Weigand-Woop hat zum 22. 

Dezember 2017 den Verein verlassen. Frau Holm hat zum 13.02.2018 ihre Tätigkeit 

bei TIM e.V. aufgegeben. Zum Zeitpunkt des letzten Projektgruppentreffens am 

08.02.2018 gab es für die frei gewordenen Stellen noch keine Nachfolge und es  

fanden noch keine Vorstellungsgespräche statt. Laut einer Email von Frau Prätor 

vom 12.03.2018 wurden die zwei freien Stellen im März 2018 ausgeschrieben. Zum 

aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Projektverantwortlichen und das Projekt 

pausiert (Stand Februar 2018).  

Die bisherige Umsetzung beziehungsweise der aktuelle Stand des Projekts soll 

anhand der Zielbeschreibungen des Projektantrages vom 25.06.2015 näher 

beleuchtet werden: 
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3.1.1. Schnittstelle zwischen der Zielgruppe und den entsprechenden 

Anlaufstellen 

Mit dem Projekt „Internationale Angehörigentutoren“ verfolgt der Verein TIM e.V. das 

Ziel, eine Schnittstelle zwischen Institutionen und Zielgruppe zu schaffen. Zielgruppe 

sind betroffene Familien und ehrenamtliche Tätige. 

Im Rahmen des Projekts von TIM e.V. sollen betroffene Familien durch eine aktive 

Unterstützung des Vereins selbst beziehungsweise durch die Vermittlung an 

entsprechende Anlaufstellen unterstützt werden. Die Unterstützung des Vereins soll 

durch internationale Tutorinnen und Tutoren beispielsweise durch Begleitungen bei 

Behördengängen oder durch anderweitige Hilfen und Entlastungen erfolgen.  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Gewinnung von Kooperationspartnern 

konnten seitens der Projektgruppe im Projektjahr 2017/2018 einige geplante Aspekte 

umgesetzt werden, die unter dem Gliederungspunkt 3.1.3. näher aufgeführt werden.  

3.1.2 Schulung und Betreuung der internationalen Tutoren 

Laut der Projektleitung sollen im Rahmen der Projektlaufzeit insgesamt vier 

Schulungen durchgeführt werden. Im Herbst 2017 fand die erste Schulung für 

ehrenamtlich Interessierte statt. Hierbei haben dreizehn Frauen mit 

Migrationshintergrund teilgenommen. Von den dreizehn Frauen waren zehn 

Personen vorher bereits bei TIM e.V. aktiv, drei Frauen hatten im Rahmen der 

Schulung erstmaligen Kontakt mit dem Verein. Für das Jahr 2018 ist die 

Durchführung von zwei weiteren Schulungen geplant (März/April und 

Oktober/November). Im Projektjahr 2019 soll die vierte Schulung für ehrenamtlich 

Interessierte erfolgen. Auch bei den zukünftig durchgeführten Schulungen ist durch 

die Projektleitung die maximale Teilnehmerzahl auf fünfzehn Personen festgelegt 

worden. Die Schulung wird für ehrenamtlich Interessierte kostenfrei angeboten (vgl. 

Protokoll Projektgruppentreffen vom 08.02.2018).  

Hinsichtlich der Gewinnung von ehrenamtlich Interessierten, die an der Schulung 

teilnehmen möchten, wird auf den Gliederungspunkt 3.1.3. verwiesen, der die 

unterschiedlichen Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit von TIM e.V. darstellt.  
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Für das Anmeldeverfahren zur Schulung hat sich die Projektleitung für ein 

persönliches Auswahlgespräch durch Frau Weigand-Woop beziehungsweise Frau 

Holm entschieden. Dies bietet laut der Projektgruppe die Möglichkeit, dass im 

Rahmen des persönlichen Gesprächs mit den Interessenten eine bessere 

Einschätzung der Eignung zum Ehrenamt erfolgen kann (vgl. Protokoll 

Projektgruppentreffen vom 13.07.2017). Ein Leitfaden für die Anmeldegespräche 

existiert nicht. Laut der Projektleitung Frau Holm gab es im Rahmen der 

Anmeldegespräche für die im Herbst 2017 durchgeführte Schulung einige Absagen 

durch die Projektgruppe. Die Absagen sind vor allem darin begründet, dass einige 

Interessierte Verdienstabsichten hatten, die aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit 

nicht erfüllt werden konnten (vgl. Protokoll vom Projektgruppentreffen am 

08.02.2018).  

Eine grobe Planung der Schulungsinhalte wurde von TIM e.V. bereits im 

Projektantrag vom 25.06.2015 dargestellt. Schulungsrelevante Inhalte sollen 

demnach im Rahmen von 40 Unterrichtseinheiten vermittelt werden und folgende 

Inhalte aufgreifen. 

• Rechtliche Grundlagen (Betreuungsrecht und Vorsorge, Soziale 

Pflegeversicherung)  

• Gerontopsychiatrische Krankheitsbilder (Demenz und andere 

Krankheitsbilder) 

• Somatische Erkrankungen (Diabetes, Herzkreislauferkrankungen) 

• Situation pflegender Angehöriger (Einblick in den Alltag, Belastungen, 

Entlastungsangebote) 

• Umgang mit den Erkrankten (Bedürfnisse demenzerkrankter Menschen, 

typische Verhaltensweisen und allgemeine Regeln für den Umgang mit den 

Erkrankten) 

• Interkulturell kompetentes Handeln in der Altenpflege (Pflege von Menschen 

mit Demenz mit Migrationshintergrund) 

• Kommunikation und Gesprächsführung (Grundlagen der Kommunikation, 

Methoden der Gesprächsführung) 

• Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz (Grundlagen interkultureller 

Kommunikation) 
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• Unterstützung im Alltag für Seniorinnen und Senioren (Maßnahmen zur 

Wohnumfeldverbesserung und technische (Pflege-) Hilfsmittel, wichtige 

Anlaufstellen in Nürnberg) 

Im Projektjahr 2017/2018 wurden seitens der Projektgruppe die Termine und der 

zeitliche Rahmen für die Durchführung der ersten Schulung festgelegt und die oben 

aufgeführten Schulungsinhalte zum Teil konkretisiert (vgl. Protokoll 

Projektgruppentreffen vom 14.07.2017). Das von der Projektgruppe entwickelte 

Curriculum der Schulung ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. Anhang 1).  

Laut der Projektleitung wurde dieses nach Durchführung der ersten Schulung 

inhaltlich nicht mehr angepasst, jedoch erfolgt für die nächste Schulung eine 

Änderung der zeitlichen Abfolge der Schulungsinhalte. Dies ist darin begründet, dass 

in der vergangenen Schulung eine Gruppenbildung von Personen der gleichen 

Muttersprache festgestellt wurde. Erst mit der Vermittlung und Durchführung von 

interkulturellen Inhalten und Übungen konnte eine Zusammenführung der Gruppe 

erreicht werden. Deshalb sollen im Rahmen der nächsten Schulung die Inhalte, die 

im November vermittelt wurden (vgl. Anhang 1), zu Beginn der Schulung erfolgen 

(vgl. Protokoll Projektgruppentreffen vom 08.02.2018).  

Dem im Anhang 1 angefügtem Curriculum ist zu entnehmen, dass die Schulungen in 

Kooperation mit der Angehörigenberatung e.V. Nürnberg erfolgen. Durch die 

Projektgruppe wurden Referentinnen und Referenten aus unterschiedlichen 

Fachbereichen engagiert. Dem Curriculum ist zu entnehmen, dass es neben fachlich 

weitgreifenden theoretischen Inhalten auch praktische Inhalte umfasst. So ist im 

Rahmen der Schulung beispielsweise der Besuch eines Sanitätshauses in Nürnberg 

geplant. Hier erfahren die ehrenamtlich Interessierten, welche Pflegehilfsmittel es gibt 

und wie diese zu beantragen sind.  

Zum Abschluss der ersten Schulung erfolgte eine Abschlussfeier, bei der die 

geschulten Ehrenamtlichen sowie deren Freunde und Familie, Kooperationspartner, 

Vertreter des Seniorenrates und des Integrationsrates sowie Pressevertreter 

eingeladen waren. Im Rahmen der Abschlussfeier erfolgte eine Zertifikatsvergabe. 

Die inhaltliche Gestaltung der Feier umfasste einen Vortrag über die Geschichte des 

Vereins sowie die Darstellung von Informationen zu dem Projekt und der Schulung. 
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Im Anschluss daran wurde die Evaluation der Schulung aus Sicht der Teilnehmenden 

vorgestellt. Die zusammengefasste Evaluation ist dem Anhang 4 zu entnehmen.  

Nach der Durchführung der Schulung sollen in zeitlichen Abständen von zwei bis drei 

Monaten Austauschtreffen für die ehrenamtlich Tätigen durchgeführt werden. Dies 

hat zum einen den Vorteil, dass auch nach der Teilnahme an der Schulung ein enger 

Kontakt mit den ehrenamtlich Tätigen aufrechterhalten werden kann. Dabei kann 

eruiert werden, welche Unterstützungen von den betreuten Familien (noch 

umfangreicher) gewünscht werden und welche Unterstützung die ehrenamtlich 

Tätigen benötigen. Aufgrund der Rückmeldungen kann von der Projektgruppe das 

Curriculum der Schulung an die jeweiligen Bedarfe angepasst werden 

beziehungsweise Nachschulungen erfolgen. Die regelmäßigen Treffen sollen zum 

Austausch der Erfahrungen dienen (vgl. Protokoll Projektgruppentreffen vom 

20.01.2017). Laut der Projektleitung fand das für Anfang Februar 2018 geplante 

Austauschtreffen aus den bereits festgehaltenen personellen Gründen nicht statt 

(vgl. Protokoll Projektgruppentreffen vom 08.02.2018).  

3.1.3. Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden von der Projektleitung Frau Holm in den 

folgenden Institutionen und Organisationen Vorträge gehalten und mittels 

Powerpoint-Präsentationen Informationen über das Projekt an ehrenamtlich 

Interessierte und an betroffene Familien weitergegeben:  

• DEGRIN e.V. 

• Brücke - Köprü Begegnungsstätte 

• Stadtteiltreff Nord-Ost 

• Südpunkt (Kulturzentrum in der Südstadt)  

• Islamische Gemeinde 

• Russischer und rumänischer Seniorentreff 

• Vortrag im Rahmen der Nürnberger Armutskonferenz im Oktober 2017  

Die Vorträge wurden von bereits bei TIM e.V. tätigen Ehrenamtlichen in die 

entsprechend erforderliche Muttersprache übersetzt. Teilweise wurden Folgetermine 

mit den jeweiligen Gruppen vereinbart und dann Vorträge zu den spezifischen 
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Interessen (v.a. Demenz) abgestimmt (Stand Juli 2017).  

Ziel der Vorträge war es, ehrenamtlich Interessierte sowie betroffene Familien zu 

akquirieren. Hierbei wurden vorerst Vereine und Organisationen in der näheren 

Umgebung des Nachbarschaftshauses Gostenhof kontaktiert. Für das Projektjahr 

2018/2019 ist eine „Streuung“ der Informationen geplant. Dabei sollen vor allem 

Stadtviertel in Nürnberg berücksichtigt werden, in denen eine große Anzahl an 

Menschen mit Migrationshintergrund lebt (vgl. Protokoll Projektgruppentreffen vom 

08.02.2018).  

Des Weiteren ist TIM e.V. medial stark vertreten. Hierbei ist zum einen die 

Homepage von TIM e.V. zu nennen auf der, neben den weiteren Angeboten des 

Vereins, das Projekt „Internationale Angehörigentutoren“ aufgeführt ist. Die 

Informationen sind in den Sprachen arabisch, türkisch, rumänisch und russisch 

abrufbar und werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert (vgl. Türkisch-

Deutscher Verein zur Integration behinderter Menschen 2018). Außerdem verfügt der 

Verein TIM e.V. auf Facebook über eine eigene Seite, auf der informative Posts zum 

Projekt veröffentlicht werden.  

TIM e.V. entwickelte im Rahmen des Projekts einen Flyer, der vor allem betroffene 

Familien erreichen soll. Die Informationen des Flyers wurden von bereits bei TIM e.V. 

aktiven Ehrenamtlichen in folgende Sprachen übersetzt: arabisch, russisch, türkisch 

und rumänisch. Die Flyer werden laut der Projektleitung sowohl im Rahmen der von 

der Projektleitung gehaltenen Vorträge verteilt, als auch postalisch an 

Beratungsstellen, Hausarztpraxen, ambulante Pflegedienste, die 

Gedächtnissprechstunde am Klinikum Nürnberg, die Fachstelle für pflegende 

Angehörige, Migrationsberatungsstellen sowie an das Seniorenamt und den 

Seniorenrat der Stadt Nürnberg versendet, um auf das Angebot aufmerksam zu 

machen (vgl. Protokoll Projektgruppentreffen vom 08.02.2018).  

Im Projektjahr 2017/2018 wurden einige Artikel über das Projekt in Printmedien 

veröffentlicht. Der Schwerpunkt lag auf regionalen und fremdsprachigen Zeitungen 

(vgl. Protokoll Projektgruppentreffen am 08.02.2018). In der türkischsprachigen 

Zeitung „KÜLTÜR“, die von der Stadt Nürnberg finanziert wird und in den 

kommunalen Einrichtungen verteilt wird sowie in der rumänischsprachigen Zeitung 

„Vocea ta“ wurden Informationstexte zum Projekt veröffentlicht. Ziel ist die 
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Gewinnung von ehrenamtlich Interessierten für die Schulung. Laut der Projektleitung 

liegt ein weiterer großer Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit auf der 

Beziehungsarbeit von den bei TIM e.V. bereits tätigen Ehrenamtlichen. Im Rahmen 

dessen fand im Projektjahr 2017/2018 vereinsintern ein Informationsabend statt. 

Dabei wurden zum einen ehrenamtlich Interessierte und zum anderen betroffene 

Familien über das Projekt „Internationale Angehörigentutoren“ informiert. Im Rahmen 

der Beziehungsarbeit finden außerdem jährliche Sommerfeste und andere Treffen 

statt, um in ständigem Kontakt mit den ehrenamtlich Tätigen zu bleiben (vgl. Protokoll 

Projektgruppentreffen vom 13.07.2017).  

Im Projektjahr 2017/2018 konnten folgende Kooperationspartner gewonnen werden: 

• Angehörigenberatung Nürnberg e.V. Der Verein übernimmt teilweise 

Unterrichtseinheiten im Rahmen der Schulung 

• Klinikum Nürnberg / Abteilung Gerontologie 

• NürnbergStift 

• Verschiedene Hausarztpraxen, ambulante Pflegedienste, 

Migrationsberatungsstellen, Fachstelle für pflegende Angehörige  

Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern hat zum einen den Vorteil, dass 

betroffene Familien von den oben benannten Kooperationspartnern an TIM e.V. 

vermittelt werden können. Zum anderen kann sich der Verein an geeignete 

Kooperationspartner (wie beispielsweise ambulante Pflegedienste, Beratungsstellen 

u.a.) wenden, um für betroffene Personen und deren Familien eine bestmögliche 

Versorgung und Beratung zu gewährleisten.  

Die Projektleitung hat im Projektjahr 2017/2018 an unterschiedlichen Arbeitskreisen 

teilgenommen: 

• Arbeitskreis „Migration und Alter“ 

• Arbeitskreis „Migration und Gesundheit“ 

• Stadtteilarbeitskreis Gostenhof 

• Arbeitskreis „Frauen in der Migrationsarbeit“ 
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3.1.4. Nachhaltigkeit des Vorhabens 

Ziel der Projektgruppe ist es, dass auch nach der Projektlaufzeit das Angebot 

„Internationale Angehörigentutoren“ als fester Bestandteil des Programms von TIM 

e.V. bestehen bleibt und ehrenamtlich Interessierte weiterhin geschult werden 

können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage zu den Erfolgsaussichten 

getroffen werden.  

3.2. Treffen mit dem Projektpartner 

Am 13.07.2017 nahm das Evaluationsteam an einem Treffen mit der Projektleitung 

Frau Holm und Frau Weigand-Woop in der Geschäftsstelle des Vereins TIM e.V. im 

Nachbarschaftshaus Nürnberg-Gostenhof teil. Der Fokus bei diesem Treffen lag vor 

allem auf der gegenseitigen Vorstellung und Bekanntmachung der Arbeitsinhalte und 

Aufträge.  

Am 08.02.2018 fand ein weiteres Projektgruppentreffen in der Geschäftsstelle des 

Vereins TIM e.V. im Nachbarschaftshaus Nürnberg-Gostenhof statt. Schwerpunkt 

war der Austausch über die im Projektjahr 2017/2018 erfolgten Maßnahmen.  

3.3. Befragung der Projektleitung zu Barrieren im Aufbau von Kontakten 

(betroffene Familien und ehrenamtlich Interessierte)  

Zur Analyse von Barrieren im Aufbau von Kontakten muss laut der Projektleitung 

zwischen betroffenen Familien und ehrenamtlich Interessierten unterschieden 

werden. 

Im Rahmen der unter dem Gliederungspunkt 3.1.3. aufgeführten Vorträge in 

unterschiedlichen Organisationen konnten einige Kontakte mit ehrenamtlich 

Interessierten mit verschiedenen Muttersprachen geknüpft werden. Die erste 

Schulung im Herbst 2017 war laut der Projektleitung mit dreizehn Teilnehmenden 

ausgelastet. Dabei kann jedoch angemerkt werden, dass der Großteil der 

Ehrenamtlichen türkischer beziehungsweise arabischer Abstammung waren. 

Ehrenamtlich Interessierte, die die Sprachen griechisch, italienisch, russisch und 
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polnisch beherrschen, werden laut Projektleitung weiterhin gesucht (vgl. Protokoll 

Projektgruppentreffen vom 08.02.2018).  

Zum Kontaktaufbau mit betroffenen Familien gibt es laut der Projektleitung größere 

Schwierigkeiten, weshalb es bis dato auch noch zu keiner Vermittlung von 

Ehrenamtlichen und betroffenen Familien gekommen ist. Aus der Sichtweise der 

Projektleitungen können Unterschiede in der Offenheit beziehungsweise der 

Akzeptanz des Angebots nach Vorträgen oder Informationsveranstaltungen 

festgestellt werden. Es wird eine hohe Offenheit bei Personen aus dem arabischen 

Raum beschrieben. Bei zwei russischsprachigen Gruppen, die im Rahmen der 

Projektvorstellung besucht wurden, wurden eher Skepsis und Misstrauen registriert. 

Das Projektteam betont allerdings, dass diese Wahrnehmung subjektiv ist (vgl. 

Protokoll Projektgruppentreffen vom 13.07.2017).  

3.4. Durchführung von Interviews mit Teilnehmenden der Schulung zu deren 

Motivation, sich ehrenamtlich zu betätigen 

3.4.1. Interviewpartner und Setting 

Mittels qualitativer Interviews sollte die subjektive Einschätzung zu den Motiven, 

ehrenamtlich tätig zu sein, erschlossen werden. Die Interviews beziehen sich auch 

auf subjektive Erwartungen der Tutorinnen und Tutoren zu deren konkreten 

Tätigkeiten in der Begleitung der betroffenen Familien. Es wurden im November 2017 

qualitative Interviews mit fünf ehrenamtlich Interessierten durchgeführt, die zu diesem 

Zeitpunkt an der Tutorenschulung des Vereins TIM e.V. teilnahmen.  

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen erfolgte vorab durch die Projektleitung. Dabei 

spielten Aspekte der sprachlichen Kompetenz (Sprachverstehen und 

Sprachvermögen) eine Rolle. Die Interviews dauerten acht bis fünfzehn Minuten. Der 

Interviewleitfaden ist dem Anhang (vgl. Anhang 2) zu entnehmen.  

Das Alter der fünf Interviewpartnerinnen liegt in einer Spanne von 50 bis 66 Jahren. 

Auf die Frage nach den Herkunftsländern der Teilnehmerinnen wurde Sri Lanka, 

Rumänien, Tunesien, Libanon und die Türkei benannt. Alle fünf 

Interviewpartnerinnen leben seit vielen Jahren in Deutschland. Zwei der befragten 
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Damen leben bereits seit 27 Jahren, eine seit 25 Jahren, und die anderen beiden seit 

21 Jahren in Deutschland.  

Von den befragten fünf Personen können alle einen Berufsabschluss in ihrem 

jeweiligen Heimatland nachweisen. Hierbei wurden Berufsabschlüsse als Hebamme, 

Lehrerin, Friseurin, Schneiderin und als „medical officer“ (vergleichbar zur Tätigkeit 

als Gesundheits- und Krankenpflegekraft in Deutschland) benannt. Alle 

Interviewpartnerinnen verfügen in ihrem Heimatland über mehrjährige 

Berufserfahrung in ihrem erlernten Beruf. Eine derzeitige Berufsausübung in 

Deutschland wird von keiner der befragten Personen getätigt.  

Von allen befragten Personen kann eine bereits durchgeführte ehrenamtliche 

Tätigkeit berichtet werden (Dolmetscherin im Gesundheitsbereich, Lehrerin für 

Deutschkurse, Begleitung von betroffenen Familien im Rahmen des Projekts 

„Helferinnenkreis“ von TIM e.V.).  

3.4.2. Datenauswertung und Datenanalyse 

Nach der Durchführung der Interviews erfolgte die Transkription des mittels 

Diktiergeräts aufgenommenen Tonmaterials. Die Einwilligung zur Aufnahme der 

Gespräche erfolgte mit der jeweiligen Gesprächspartnerin schriftlich im Vorfeld. Im 

Rahmen der Transkription wurden Dialekte und Akzente bereinigt, sodass keine 

Rückschlüsse auf die Identität der Befragten erfolgen können. Die Absätze eines 

jeden Interviewtranskripts wurden fortlaufend nummeriert, sodass die in der 

Auswertung verwendeten Zitate schnell auffindbar sind. Die Interviews wurden nach 

der Transkription anonymisiert (Transkript A, B, C, D, E).  

Die Datenauswertung erfolgte in folgenden fünf Phasen:  

• Phase 1: Initiierende Textarbeit 

• Phase 2: Entwicklung von thematischen Hauptkategorien 

• Phase 3: Codierung entlang der Hauptkategorien 

• Phase 4: Zusammenstellung aller gleich codierten Textteile und Bestimmung 

von Subkategorien am Material 

• Phase 5: Zweiter Codiervorgang entlang der Subkategorien 
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• Phase 6: Thematische und fallbezogene Zusammenfassung  

 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgt auf der Basis der Kategorien, 

die mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ermittelt wurden. Dabei wurden zwei 

Hauptkategorien, nämlich (1) Motive der ehrenamtlich Interessierten, an der 

Tutorenschulung teilzunehmen und (2) Erwartungen zu den Gründen für die 

Hinzuziehung zu betroffenen Familien, entwickelt. Diese beiden Hauptkategorien 

konnten in folgende Subkategorien ausdifferenziert werden:  

• Motive zur Teilnahme an der Tutorenschulung: *Sozialer Faktor, *Suche nach 

Beschäftigung, *Aufbau von Fertigkeiten und Fähigkeiten 

• Erwartungen zum Einsatz bei betroffenen Familien: *Unterstützungshilfe bei 

bürokratischen Angelegenheiten, *Unterstützung bei der Integration, 

*Hilfestellung bei innerfamiliären Angelegenheiten, *Vermittlungsmaßnahmen 

an TIM e.V. 

3.4.2.1. Motive zur Teilnahme an der Tutorenschulung 

Wie bereits im Gliederungspunkt 3.4.2. erwähnt, konnten im Rahmen der 

Inhaltsanalyse der fünf Interviews drei Subkategorien identifiziert werden, auf die im 

Folgenden näher eingegangen wird.  

Sozialer Faktor:  

Ein zentrales Motiv, weshalb sich die Befragten für die Teilnahme an der 

Tutorenschulung entschieden haben, ist die Befriedigung sozialer Bedürfnisse. Es 

wurden vor allem die Aspekte der Zugehörigkeit und der gesellschaftlichen Teilhabe 

genannt. Das folgende Zitat einer Teilnehmerin beschreibt den Wunsch, am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können: 

„(…) weil ich arbeite zur Zeit nicht. Mein Mann arbeitet und ist weg. Und dann 

bin ich alleine zu Hause. Deshalb suche ich mir was, dass ich nicht zu Hause 

bleiben muss.“ (Transkript E, Abs. 295) 

Es reizt der Austausch mit Gleichgesinnten:  
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„Und es freut mich. Ich komme mit Leuten zusammen und es sind 

verschiedene Kulturen, von denen man auch vieles lernen kann und (…) es ist 

sehr schön, sehr schön.“ (Transkript B, Abs. 92). 

Der Vorschlag für regelmäßige Austauschtreffen stößt bei allen Teilnehmerinnen auf 

positive Resonanz: 

„Egal was. Ein gemütliches Treffen, oder einen Ausflug oder so machen und 

dann kann man sich austauschen.“ (Transkript A, Abs. 61-62) 

Weiterhin wird das altruistische Motiv, anderen Mitmenschen gerne helfen zu wollen, 

häufig benannt.  

„Wenn es geht, Familien helfen. Unseren muttersprachlichen Leuten kann ich 

helfen und ist auch gut. Freut mich, wenn ich ihnen eine Freude bereite.“ 

(Transkript A, Abs. 7). 

„Ich möchte helfen. Ich möchte helfen. Ich mag gerne helfen (….) deshalb.“ 

(Transkript C, Abs. 181) 

„Ich lerne etwas Neues und bekomme auch Leute, die ich betreuen kann. Es 

gefällt mir sehr, mit älteren Leuten zu arbeiten. Das ist die Hauptsache bei mir. 

Ich will helfen, den Leuten.“ (Transkript B, Abs. 99) 

Suche nach sinnvoller Beschäftigung:  

Ein weiteres benanntes Motiv ist die Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung. Alle 

Befragten verfügen über ausreichend Zeit, die sie gerne sinnvoll nutzen möchten. 

„Ich habe zur Zeit keine Arbeit, habe viel Zeit. Früher hatte ich kleine Kinder, 

aber beide sind groß geworden und jetzt habe ich Zeit.“ (Transkript A, Abs. 3) 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen Bereich wird dabei als sinnerfüllend 

beschrieben. Eine Teilnehmende berichtet über den Zeitdruck bei einem ambulanten 

Pflegedienst und die nun ausreichende Zeit bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit: 
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„Aber wir haben ganz wenig Zeit. Das ist ganz hektisch und so. Ähm (…) nicht 

für die Seele, deshalb habe ich diese Arbeit aufgehört. Nicht wegen Auto 

fahren und so (…) Aber egal zwei, drei Worte zu sprechen mit den Leuten, 

das ist sehr hektisch geworden und deshalb habe ich in dieser Tätigkeit 

endlich dieses erfüllende Gefühl“ (Transkript A, Abs. 65) 

Aufbau von Fertigkeiten und Fähigkeiten:  

Die Befragten äußern, dass sie mit der Schulung und der späteren Tätigkeit ihre 

Sprachkenntnis verbessern wollen.  

„Ja erstmal, ich möchte Deutsch reden weiter (…) wenn ich zu Hause alleine 

bleibe, dann nicht Deutsch reden.“ (Transkript E, Abs. 293) 

„(…) und wieder ich sage, wegen Deutsch reden, Deutsch hören.“ (Transkript 

E, Abs. 303) 

Es besteht aber auch das Interesse, fachliches Wissen aus dem sozialen Bereich zu 

erwerben:  

„Aber dann bin ich zu TIM, habe die Schulung gemacht, weil es ist gut (…) Bei 

TIM lernt man vieles, ja.“ (Transkript B, Abs. 80) 

Eine der Befragten erhofft sich durch das Aneignen von Wissen in diesem Bereich 

selbst eine Entlastung im Rahmen ihrer eigenen privaten pflegerischen Tätigkeit: 

„Ja und ich habe Probleme zu Hause. Mein Mann ist krank und ähm, wenn ich 

bekomme diese Information, dann vielleicht kann ich ihm helfen. Ja und ich 

habe viel, viel gelernt.“ (Transkript D, Abs. 240) 

Alle befragten Frauen sind bereits früher einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

nachgegangen. Auf diesen Kenntnissen und Erfahrungen möchten sie durch die 

Teilnahme an der Schulung und die darauf folgende ehrenamtliche Tätigkeit 

aufbauen:  
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„Ich habe schon angefangen mit Helferinnenkreis und bei dem 

Helferinnenkreis ist der Kranke (…) der Fokus liegt auf dem Kranken selbst. 

Und jetzt ist der Angehörige. Es gibt einen Unterschied, ich möchte dann 

weiter (…) weiter ausgebildet werden“ (Transkript C, Abs. 187) 

3.4.2.2. Erwartungen zum Einsatz bei betroffenen Familien 

Zu den Erwartungen beim Einsatz bei betroffenen Familien konnten vier 

Subkategorien gebildet werden, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.  

Unterstützungshilfe bei bürokratischen Angelegenheiten: 

Eine Hauptaufgabe im Rahmen der zukünftigen ehrenamtlichen Tätigkeit sehen die 

Befragten in der Begleitung und Unterstützung bei Behördengängen. Die 

Unterstützungshilfe soll dabei vor allem mittels Übersetzungshilfen geleistet werden: 

„(…) bei dieser Schulung sind wir für die Angehörigen, nicht für die Kranken 

zuständig. Und mit denen gehen wir dann zu verschiedenen Ämtern, wir füllen 

Papiere aus (…). Zum Arzt, zur Apotheke, wenn sie was (…). Vielleicht 

verstehen sie nicht gut deutsch.“ (Transkript B, Abs. 129) 

Unterstützung bei der Integration: 

Die Befragten sehen die Hilfestellung bei der Integration als eine wichtige Aufgabe. 

Dies ist darin begründet, dass ehrenamtlich Interessierte bei ihren Landsleuten durch 

unzureichende sprachliche Kompetenzen und durch kulturelle Prägungen 

Integrationsprobleme sehen:  

„Ja, da ist die sprachliche Barriere und die kulturelle Barriere gibt’s in 

Deutschland, die unsere Leute haben, ähm wenn sie nicht alle einen Umgang 

mit Deutschland haben. Und das ist, finde ich, ein großes Problem ...“ 

(Transkript A, Abs. 31) 

„Vielleicht verstehen sie nicht gut Deutsch. Es gibt auch solche, weil ich bin 

rumänisch-deutsch. Und da sind viele Leute, die nicht gut Deutsch können ...“ 

(Transkript B, Abs. 129) 
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Oft ist es auch die Haltung, die den Umgang mit Behörden erschwert. Hier sehen die 

Befragten eine Unterstützungsnotwendigkeit:  

„(…) Manche, also unsere Landsleute sind eher ein bisschen zurückhaltend. 

Nicht (…) herauskommen. Zurückhaltend, um allgemein zu sagen. Als ich 

Krankenschwester war (…) und vielleicht irgendetwas, eine Kleinigkeit, gefragt 

habe, habe ich gemerkt, dass es Probleme gibt (…) Und um weiterhelfen zu 

können, (…) ich bringe sie zu TIM.“ (Transkript A, Abs. 25) 

Entlastung von Angehörigen: 

Das Hauptaugenmerk im Rahmen der Unterstützungsangebote liegt auf den 

Angehörigen der erkrankten und pflegebedürftigen Personen:  

„Bei dieser Schulung sind wir für die Angehörigen, nicht für die Kranken 

zuständig.“ (Transkript B, Abs. 129) 

Hierbei haben die Befragten vor allem die Erwartungshaltung, dass sie die 

Angehörigen im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten entlasten und unterstützen 

können:  

„Ich war nur im Altenheim und wenn du jeden Tag mit einer erkrankten Person 

beschäftigt bist, dann - meine Meinung - ist es nicht gut und so (…). Und dann 

ein bisschen reden, oder was machen (…). Oder ich gehe und bleibe zu 

Hause und die Person geht raus ein bisschen.“ (Transkript E, Abs. 328) 

Die Befragten sehen es als ihre Aufgabe, die Überforderung, die die Angehörigen mit 

der Versorgung haben, zu minimieren:  

„Weil die haben viel Ungeduld. Die sind so ungeduldig geworden, die 

Angehörigen. Weil es hat sie überfordert. Eigentlich überfordert sowas, die 

Krankheit. Und deshalb sind wir ja auch da, damit wir ihnen helfen.“ 

(Transkript B, Abs. 146) 

Ein weiteres Aufgabenspektrum ist laut einer Befragten auch die Vermittlung 

zwischen dem Angehörigen und der erkrankten Person:  
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„Wenn zum Beispiel Konflikte zwischen Angehörigen und ähm dem 

Pflegebedürftigen bestehen. Und der Angehörige versteht nicht, wie er 

umgehen soll mit der Krankheit. Wenn sie wollen unsere Hilfe, dann können 

wir, können wir (…) ähm Fragen stellen und eine Brücke bauen zwischen den 

Beiden.“ (Transkript C, Abs. 209) 

Zusammenarbeit mit der Projektleitung von TIM e.V.: 

Als wesentliche Aufgabe wird die enge Zusammenarbeit mit TIM e.V. benannt, um 

dort mit den betroffenen Familien das Problem zu eruieren und Hilfemaßnahmen 

einzuleiten:  

„Wir sprechen darüber, ob es ein Problem gibt meistens (…) ähm, was kann 

man da weitermachen, wohin kann man gehen und ich bringe die zu TIM. Sie 

kann weiterhelfen und weiss, wie viele Möglichkeiten es gibt zum Hilfe holen.“ 

(Transkript A, Abs. 49) 

Werden die eigenen Kompetenzen und das eigene Know-how herausgefordert, wird 

die Projektgruppe eingeschaltet, um weitere Vermittlungsmaßnahmen zu initiieren.  

„Wenn ich wenige Informationen für die Leute habe, bringe ich sie zu TIM. TIM 

macht weiter den Wegweiser“. (Transkript A, Abs. 23) 

Hierfür ist eine enge Kooperation der Projektleitung mit den ehrenamtlich Tätigen 

auch nach Teilnahme an der Tutorenschulung notwendig.  

3.5. Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der 

Kompetenzeinschätzung der ehrenamtlich Tätigen  

Im Februar 2018 fand eine quantitative Befragung aller bisherigen Teilnehmenden 

zur Evaluation der Kursleiterschulung statt. Die Option eines Online-Fragebogens 

wurde verworfen, da nicht alle Teilnehmenden über eine Emailadresse verfügen. Es 

wurde daher eine paper-pencil-Fassung umgesetzt.  

Der Fragebogen beinhaltet 22 Items. Der überwiegende Teil der Fragen ist als 

fünfstufige Likert-Skala konzipiert (1 „trifft gar nicht zu“ bzw. „unzufrieden“, 2 „trifft 
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eher nicht zu“ bzw. „eher unzufrieden“, 3 „teils, teils“, 4 „trifft eher zu“ bzw. „zufrieden“ 

und 5 „trifft voll und ganz zu“ bzw. „sehr zufrieden“). Einige Items sind als offene 

Fragen formuliert, um die subjektive Einschätzung sowie die individuelle 

Teilnahmemotivation und die Selbsteinschätzung der Kompetenzen erfassen zu 

können. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zuordnung der Items zu 

den jeweiligen Fragekategorien (Tab. 1):  

Tab. 1: Übersicht über Zuordnung der Items zu den Oberbegriffen 

Fragenkategorie Itemnr. Item  

Zufriedenheit 

1 Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der 
Schulung? 

2 Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation 
der Schulung? 

3 Was waren die Stärken der Schulung? 
4 Was waren die Schwächen der Schulung? 

Lernerfolg durch die 
Teilnahme an der 
Schulung 

5 Bereits vor der Schulung wusste ich schon viel 
über das Thema Demenz 

6 Ich habe bereits Erfahrung in der Begleitung 
von Menschen mit Demenz 

7 Ich habe bereits Erfahrung im Umgang mit 
pflegebedürftigen Menschen 

8 Ich habe bereits Erfahrung in der Begleitung 
und Unterstützung Angehöriger 

9 Ich denke, dass ich durch die Schulung viel 
gelernt habe 

10 Für mich war an der Schulung am wichtigsten: 

• Austausch mit anderen Teilnehmenden 
• Neue Kontaktmöglichkeiten 
• Gespräche mit den Mitarbeitenden von 

TIM e.V. 
• Vorträge von Referenten 
• Exkursion zu Reha & Care 
• Sonstiges: 

11 Welche Themenfelder haben Sie bei der 
Schulung vermisst? 

Praxisbezogenheit und 
konkrete 
Anwendbarkeit 

12 Das Erlernte werde ich bei meiner Tätigkeit auf 
jeden Fall anwenden 

13 Ich bin gut vorbereitet, das Erlernte 
anzuwenden 

14 Sind Sie bereits in der Begleitung einer Familie 
aktiv? 

Motivation zur 
Teilnahme an der 
Schulung 

15 Wie sind Sie auf die Tutorenschulung von TIM 
e.V. aufmerksam geworden? 

16 Warum nehmen Sie an der Schulung teil? 
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Fragenkategorie Itemnr. Item  
17 Sind Sie an einem regelmäßigen 

Austauschtreffen mit den anderen Tutoren 
interessiert? 

Soziobiographische 
Daten 

18 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an 
19 Bitte geben Sie Ihr Alter an 
20 Bitte geben Sie Ihre Nationalität an 
21 Was ist Ihr derzeit ausgeübter Beruf? 
22 Welchen Berufsabschluss haben Sie? 

Der Umfang des Papier-Fragebogens beträgt fünf Seiten und beinhaltet ein 

Anschreiben. Eine umfassende Darstellung des Fragebogens ist dem Anhang (vgl. 

Anhang 3) zu entnehmen. Die dreizehn ausgedruckten Fragebögen wurden seitens 

des Evaluationsteams Mitte Januar 2018 postalisch an die Projektleitung versandt. 

Im Rahmen des ersten Austauschtreffens sollten diese von der Projektleitung an die 

Teilnehmenden ausgeteilt und wieder eingesammelt werden. Da das geplante 

Austauschtreffen aufgrund der bereits beschriebenen personellen Gegebenheiten 

nicht stattfand, ist hinsichtlich der quantitativen Befragung ein geringer Rücklauf zu 

verzeichnen.  

Insgesamt kann eine Rücklaufquote von 38 Prozent (n = 5) verzeichnet werden. Zur 

Analyse der Daten wurde das Auswertungsprogramm Statistical Package for the 

Social Sciences 23 (SPSS) genutzt.  

3.5.1. Darstellung der Befragungsergebnisse  

Im Folgenden werden einzelne Ergebnisse der Befragung vorgestellt und im 

Anschluss daran diskutiert. In der Darstellung der Ergebnisse erfolgt die Gliederung 

der abgefragten Items so, wie sie auch im Originalfragebogen geordnet sind (siehe 

Tab. 1). Lediglich die Darstellung der soziobiographischen Daten der Befragten wird 

an den Anfang der Vorstellung der Fragebogenergebnisse gestellt. 

Die retournierten fünf Bögen stammen ausschließlich von Frauen. Die meisten (vier 

von fünf) sind zwischen 36 und 50 Jahren alt. Es handelt sich um Befragte mit 

türkischer, jordanischer und tunesischer Herkunft.  

Im Rahmen der Abfrage des Berufsabschlusses wurden „Abitur“, 

„Realschulabschluss“, „Hauptschulabschluss“ „Ausbildung als Narkosehelferin in 
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Jordanien" und „Lehrerin“ benannt. Drei Personen geben an, keiner Tätigkeit 

nachzugehen. Eine Person ist Hausfrau und eine Befragte gibt eine ehrenamtliche 

Tätigkeit als arabische Lehrerin für Kinder mit Migrationshintergrund an.  

Auf die Frage: „Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation der Schulung?“ und auf 

die Frage „Wie zufrieden waren Sie mit der Schulung insgesamt?“ geben alle 

befragten Personen an, „voll und ganz“ zufrieden zu sein.  

Im Rahmen einer offenen Fragestellung, welche Stärken die durchgeführte Schulung 

hatte, wurden folgende Aspekte benannt: die Inhalte der Schulung („die Vielfalt der 

Informationen und Quellen“ „es hat reichlich an Information gegeben“), die 

Referenten der Schulung („die Referenten waren sehr gut“, „die Lehrenden der 

Schulung waren geduldig und höflich“), die Exkursion zu Reha & Care sowie das 

interkulturelle Training. Bei der Abfrage der Schwächen der Schulung wurden die 

räumlichen Gegebenheiten („das Zimmer war eng“, „der Schulungsraum war sehr 

klein“), die sprachlichen Schwierigkeiten („Die Teilnehmerinnen haben ihre Stärke in 

der Muttersprache - nicht so gut in Deutsch“) und die Tatsache, dass es im Rahmen 

der Schulung keinen Besuch in einem „Altersheim mit demenzkranken Leuten“ gab, 

benannt.  

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Teilnehmenden darum gebeten, ihre 

Vorkenntnisse in diesem Bereich beziehungsweise ihren Lernerfolg durch die 

Teilnahme an der Schulung anzugeben. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die 

Einschätzung der fünf Items, die unter diese Kategorie fallen. Hier wurden die 

Antwortkategorien „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“ zusammengefasst (Abb. 

1).  
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Abb. 1: Befragung der Teilnehmenden bezüglich ihrer Vorkenntnisse bzw. des Lernerfolgs durch die 
Teilnahme an der Schulung (Prozent an Zustimmung, d.h. „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“; N = 
5) 

Hierbei ist festzustellen, dass die befragten Kursteilnehmenden ihren Lernerfolg 

durch die Teilnahme an der Tutorenschulung insgesamt als sehr positiv einschätzen. 

80 Prozent der Befragten geben an, bereits vor der Teilnahme an der Schulung viel 

Wissen über das Thema Demenz gehabt zu haben. 40 Prozent der Befragten geben 

an, dass sie vor der Teilnahme an der Schulung bereits Erfahrungen in der 

Begleitung von Menschen mit Demenz, im Umgang mit pflegebedürftigen Personen 

sowie in der Begleitung und Unterstützung Angehöriger hatten. Bei der Abfrage, was 

für die Teilnehmenden im Rahmen der Schulung am wichtigsten war, wurde am 

häufigsten der Austausch mit den Teilnehmenden (n=5) sowie die Gespräche mit 

den Mitarbeitenden (n=5) benannt.  
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Im Rahmen einer offenen Fragestellung, welche Themenfelder in der Schulung von 

den Teilnehmenden vermisst wurden, werden „die Ernährung der Menschen mit 

Demenz“ und Rollenspiele als Unterrichtsmethode benannt.  

Im nächsten Teil des Fragebogens wurden die Teilnehmenden darum gebeten, die 

konkrete Anwendbarkeit der geschulten Inhalte einzuschätzen. Bei den Items „Ich bin 

gut vorbereitet, das Erlernte anzuwenden“ und „Das Erlernte werde ich bei meiner 

Tätigkeit auf jeden Fall anwenden“ wählten alle Befragten die Option „trifft voll und 

ganz zu“ oder „trifft eher zu“. Bei der Abfrage, ob die Teilnehmenden bereits in der 

Begleitung einer Familie aktiv sind, geben 80 Prozent (n=4) an, dass sie bereits eine 

Familie begleiten. 

Im letzten Teil des Fragebogens wurden die Befragten darum gebeten anzugeben, 

wie sie auf die Schulung aufmerksam geworden sind und was deren Motivation für 

die Teilnahme daran war. Hier wurde genannt: Durch Mitarbeitende von TIM e.V. 

(n=2) und durch Freunde und Bekannte (n=2).  

Im Rahmen der Abfrage von Motivatoren wurden von den Befragten ausschließlich 

intrinsische Faktoren („um mein Wissen zu erweitern“, „aus Interesse“, „ich will 

Menschen helfen“, „Fachleute informieren“) benannt. 

Alle Befragten (n=5) geben Interesse an regelmäßigen Austauschtreffen mit den 

anderen Tutoren sowie der Projektleitung an.  

3.5.2. Diskussion der Befragungsergebnisse  

Laut der Projektleitung haben ausschließlich Frauen an der Tutorenschulung 

teilgenommen. Die könnte durch traditionelle Rollenverteilung in den beteiligten 

Kulturen bedingt sein. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die am Interview freiwillig Teilnehmenden 

über eine gewisse Sicherheit im Sprachverstehen verfügen, da sie sich sonst nicht 

für ein Gespräch bereit erklärt hätten. Bei der schriftlichen Befragung kann eine 

Zurückhaltung bei der Beantwortung der offenen Fragen festgestellt werden, was 

durch mangelnde sprachliche Fähigkeiten begründet werden kann. Im Rahmen der 

mündlichen Befragung konnte festgestellt werden, dass alle fünf 
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Interviewpartnerinnen seit mehreren Jahren in Deutschland leben (21 bis 27 Jahre). 

Trotz dieser Tatsache konnten Unsicherheiten beziehungsweise Schwierigkeiten im 

Antwortverhalten festgestellt werden.  

Die Befragung der Teilnehmenden spiegelt eine hohe Zufriedenheit mit der Schulung 

wider. Positiv werden die Inhalte sowie die Referenten wahrgenommen. Als 

Schwächen wurden die räumlichen Gegebenheiten der Schulung erwähnt. Alle 

Befragten sind der Meinung, dass sie gut darauf vorbereitet wurden, das Erlernte 

anzuwenden. Allerdings lassen die bereits erwähnten sprachlichen Schwierigkeiten 

der Befragten die Frage offen, inwieweit die geschulten Tutoren für die betroffenen 

Familien tatsächlich als Schnittstelle beziehungsweise als Sprachrohr dienen 

können. Wie bereits unter 3.1.1. erwähnt, ist laut der Projektleitung das Ziel des 

Einsatzes der Tutorinnen und Tutoren die Unterstützung von betroffenen Familien 

durch Begleitungen bei Behördengängen beziehungsweise bei Arztbesuchen. Da in 

diesen Bereichen teils sehr spezifisches Fachvokabular notwendig ist, ist fraglich, ob 

die geschulten Tutorinnen und Tutoren diesem Ziel gerecht werden können. Im 

Rahmen der mündlichen Befragung zeigte sich, dass die ehrenamtlich Tätigen die 

Projektleitung hinzuziehen können, wenn deren eigene Kompetenzen nicht 

ausreichen (vgl. 3.4.2.2.).  

Der Austausch mit den anderen Teilnehmenden sowie Gespräche mit Mitarbeitenden 

von TIM e.V. wurden sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen 

Befragung als Motivatoren für die Teilnahme angesehen. Daraus kann geschlossen 

werden, dass für die teilnehmenden Frauen die gesellschaftliche Teilhabe 

beziehungsweise die Pflege von sozialen Kontakten wichtige Aspekte darstellen. 

Dafür spricht auch die Tatsache, dass ein Großteil der Teilnehmenden vorher bereits 

ehrenamtlich bei TIM e.V. aktiv war. Ein weiterer Aspekt, der diese Hypothese 

bestärkt, ist das große Interesse der Befragten an regelmäßig durchgeführten Treffen 

beziehungsweise Austauschtreffen untereinander.  

4. Bisherige Gesamtbewertung 

Hinsichtlich der personellen Gegebenheiten konnte im Projektjahr 2017/2018 Frau 

Holm zum 01.04.2017 eingestellt werden. Somit waren sowohl Frau Weigand-Woop 

mit neun Wochenstunden als auch Frau Holm mit dreißig Wochenstunden für das 
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Projekt verantwortlich. Allerdings haben Frau Weigand-Woop zum 22.12.2017 und 

Frau Holm zum 13.02.2018 den Verein TIM e.V. verlassen. Zum Zeitpunkt des 

letzten Projektgruppentreffens am 08.02.2018 gab es noch keine näheren 

Informationen zur Neueinstellung. Das Büro ist somit seit Mitte Februar 2018 

unbesetzt und die Fortführung der Projektumsetzung pausiert seit dem 

Ausscheiden von Frau Holm. Die für März/April 2018 geplante Schulung für 

ehrenamtlich Interessierte wurde abgesagt (vgl. Email von Frau Prätor am 

22.03.2018). Hierfür gab es laut der Projektleitung Frau Holm einige Interessierte, die 

allerdings vor dem Hintergrund der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses nicht mehr 

kontaktiert wurden. Da Frau Holm und Frau Weigand-Woop auch inhaltlich bei der 

Schulung eingebunden waren, ist offen, wer die geplanten Schulungen durchführen 

soll.  

Die Evaluation der ersten Schulung spiegelt eine große Zufriedenheit seitens der 

Teilnehmenden wider. Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Kritikpunkte zur 

Schulung können dem Gliederungspunkt 3.5.1. entnommen werden.  

Nach Abschluss der ersten Schulung kam es laut Frau Holm zu keiner Vermittlung 

von ehrenamtlich Tätigen und betroffenen Familien. Demzufolge konnte im 

vorliegenden Zwischenbericht keine Aussage darüber getroffen werden, für welche 

Tätigkeiten Ehrenamtliche von den betroffenen Familien hinzugezogen werden und 

in welcher Weise sich der Unterstützungsbedarf der Familien darstellt.  

Das für Anfang Februar 2018 geplante Austauschtreffen, das laut dem 

Gliederungspunkt 3.4.2.1. ebenfalls einem Wunsch der Teilnehmenden der Schulung 

darstellt, wurde aufgrund der oben beschriebenen personellen Gegebenheiten nicht 

durchgeführt. Laut Frau Holm sollen jedoch für die zukünftig abgehaltenen 

Austauschtreffen Referentinnen oder Referenten eingeladen werden, die die 

ehrenamtlich Tätigen zu bestimmten Themen informieren (vgl. Protokoll 

Projektgruppentreffen vom 08.02.2018). Außerdem ist für das folgende Projektjahr 

eine Exkursion der bereits geschulten Ehrenamtlichen in das „Kompetenzzentrum 

Demenz“ geplant.  

Wie aus dem Gliederungspunkt  3.1.3. hervorgeht, konnten im Projektjahr 2017/2018 

in der Öffentlichkeitsarbeit und bei Gewinnung von Kooperationspartnern Fortschritte 
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gemacht werden. Das Projekt wurde dadurch im Projektjahr 2017/2018 vor allem in 

der Nürnberger Region bekannter. Für das Projektjahr 2018/2019 ist eine „weitere 

Streuung“ des Bekanntheitsgrades angestrebt. Dabei sollen die verschiedenen 

Stadtviertel in Nürnberg mit ihrer besonderen Migrationsstruktur berücksichtigt 

werden (vgl. Protokoll Projektgruppentreffen vom 08.02.2018).  

In welcher Weise das Projekt im Projektjahr 2018/2019 fortgeführt werden kann, ist 

fraglich. Derzeit pausiert die Fortführung des Projekts aufgrund der personellen 

Situation. 

5. Weitere Evaluationsschritte für den nächsten Projektzeitraum  

Bis zum 31.03.2019 sollen seitens der wissenschaftlichen Begleitung folgende 

Evaluationsschritte berücksichtigt werden:  

• Treffen mit dem Projektträger  

• Darstellung der Anzahl von ehrenamtlich Tätigen und Anzahl der 

Inanspruchnahme von betroffenen Angehörigen 

• Qualitative Befragung der teilnehmenden Angehörigen in Bezug auf den 

Bekanntheitsgrad der Beratungsstelle, ihre Zufriedenheit über die tutoriale 

Begleitung, den (möglichen) Kompetenzerwerb durch die tutoriale Begleitung 

sowie ihren Be- und Überlastungen 

• Erstellung des dritten Zwischen- bzw. Abschlussberichts zum 31.03.2019  
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Anhang 1: Schulungsplan „Internationale Angehörigentutoren“ 
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Anhang 2: Interviewleitfaden ehrenamtliche Tutoren TIM e.V. 

Einleitung in das Gespräch 
• Ziel der Befragung erläutern  

• Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt, sie werden 

nicht zusammen mit Ihrem Namen verarbeitet oder gespeichert. 

• Hinweise auf Aufnahme des Interviews 

• Einverständnis Verwendung von Zitaten einholen  

Fragen  

1. Motivation zur ehrenamtlichen Betätigung 

• Was hat Sie dazu bewogen, sich ehrenamtlich zu engagieren? 

• Wie haben Sie von der Möglichkeit der Teilnahme an der 

Tutorenschulung erfahren? 

• Aus welchen Gründen haben Sie sich dazu entschieden, an der 

Tutorenschulung teilzunehmen (Motivation)? Sind Sie bereits bei TIM 

e.V. aktiv? 

• Was haben Sie sich durch die Teilnahme an der Schulung erhofft? 

2. Zufriedenheit Schulung 

• Waren Sie zufrieden mit der Organisation und der Durchführung der 

Schulung? 

• Welche Themen fanden Sie besonders hilfreich bzw. haben Ihnen 

gefehlt? 

• Gibt es jemanden, an den Sie sich wenden können, wenn Sie eine 

Situation überfordert? 

3. Erwartungen nach der Teilnahme an der Schulung  

• Was denken Sie, was Sie zukünftig in der Begleitung von betroffenen 

Familien erwartet? Für welche Tätigkeiten denken Sie, werden Sie 

herangezogen? 

• Begleiten Sie bereits eine Familie? Was sind Ihre Erfahrungen damit? 

Was ist der Hilfebedarf und wobei unterstützen Sie? Für welche 

Tätigkeiten werden Sie herangezogen? 

• Bestehen Ihrerseits Ängste/Sorgen bezüglich der Begleitung einer 

Familie? 
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• Glauben Sie, dass Sie die Schulung gut auf Ihre zukünftige Tätigkeit 

vorbereitet hat? 

• In welchem zeitlichen Umfang werden Sie tätig werden? 

4. Soziobiografische Daten 

• Geschlecht 

• Alter 

• Berufstätig? 

• Berufsabschluss 
• Nationalität 

• Seit wann in Deutschland 

Abschluss des Gesprächs 
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Anhang 3: Fragebogen Teilnehmende an der Tutorenschulung 
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Anhang 4: Evaluation der Kursleiterschulung 
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