
Das INTERREG-Projekt „PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT“ wurde finanziert von:

Erfahren-Lernen-Wissen

Ergebnisse und Erfahrungen aus Projekten
zur

transkulturellen Kompetenzentwicklung,
zu Coaching und Kollegialer Beratung für Pflegende

Er
fa

hr
en

-L
er

ne
n-

W
is

se
n

Anne Katrin Kurz (Hrsg.) 

An
ne

 K
at

rin
 K

ur
z 

(H
rs

g.
) EU-gefördertes INTERREG-Projekt

PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT

(1.1.2011 – 30.06.2014)

 

Katholische Stiftungsfachhochschule München 2014

Im EU geförderten INTERREG-Projekt „PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT – Grenzüber-
schreitende Kompetenzentwicklung in der Pflege“ (1.1.2011 – 30.6.2014) standen Beschäftigte 
und Führungskräfte in der mobilen/ambulanten und stationären Altenbetreuung und – pflege 
sowie der Krankenhauspflege vom Berufseinstieg über den Berufsverlauf bis zum Berufsausstieg 
im Fokus unterschiedlicher Fördermaßnahmen.
In dieser Publikation werden die Ergebnisse von zwei Teilprojekten der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München vorgestellt.
Prof.Dr.Charlotte Uzarewicz berichtet über das entwickelte Schulungskonzept zur trankulturellen 
Kompetenzentwicklung, die Evaluation dieses Konzeptes steht im Fokus des Artikels von Edith 
Schuster. In dem Beitrag von Anne Katrin Kurz „Vom Coaching zur Kollegialen Beratung“ wird 
das Vorgehen bei der Einführung dieser Personalentwicklungsinstrumente beschrieben.

ISBN 978-3-00-044958-1

  

Broschüre Abschlußarbeit Interreg_Umschlag_druck.indd   1 28.11.14   09:41



Impressum: 
Medieninhaberin und Herausgeberin:
Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern – Katholische Stiftungsfachhochschule München 
als operative Projektpartnerin des EU – geförderten INTERREG-Projektes: „PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt 
der ZUKUNFT - Grenzüberschreitende Kompetenzentwicklung in der Pflege“
Preysingstr. 83
Herausgeberin: Anne Katrin Kurz
www.zukunft-pflegen.info
www.ksfh.de
E-Mail: annekatrin.kurz@ksfh.de
Telefon: +49/89/48092-1404

ISBN 978-3-00-044958-1

Druck und Layout: Don Bosco Druck & Design, Ensdorf
Stand: Juni 2014

Broschüre Abschlußarbeit Interreg_Umschlag_druck.indd   2 28.11.14   09:41



Erfahren-Lernen-Wissen

Ergebnisse und Erfahrungen aus Projekten 
zur 

transkulturellen Kompetenzentwicklung, 
zu Coaching und Kollegialer Beratung für Pflegende

Anne Katrin Kurz (Hrsg.)

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   1 23.10.14   07:38



2

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   2 23.10.14   07:38



3Grußwort

Grußwort

Mit dem vorliegenden Buch halten Sie das Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojektes 
in den Händen, das zeigt, welchen Nutzen die Pflegeforschung für die Praxis hat. In einem 
grenzüberschreitenden INTERREG-Projekt entwickelten engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Handlungsanleitungen und Konzepte gemeinsam mit und für die Praxis, wie 
etwa im Teilprojekt „Coaching“, an dem auch fünf Studierende unserer Hochschule maßgeb-
lich beteiligt waren. Im Rahmen dieses Teilprojektes wurden in verschiedenen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens ‚Coaching‘ und ‚Kollegiale Beratung‘ als Methode der nachhaltigen 
Personalentwicklung für Berufsanfänger/-innen eingeführt, um ihnen – sowie Praxisanleiter/-
innen und Führungskräften – berufliche Übergangssituationen zu erleichtern und ihre 
Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.
In einem weiteren Teilprojekt „Transkulturelle Kompetenzentwicklung in der Pflege“ erhielten 
ausgewählte Einrichtungen die Möglichkeit, transkulturelle Schulungskonzepte für Pflegen-
de in verschiedenen Praxisfeldern durchführen und evaluieren zu lassen. Beide Projekte zei-
gen, wie zukunftsweisend Forschung im Bereich der Pflege ist. 
Die Anbindung der Pflegepraxis an Forschung und Lehre hat an der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München einen hohen Stellenwert: Forschungsprojekte laufen stets in en-
ger Kooperation mit relevanten Partnern aus der Praxis, auch, um als akademische Bildungs-
einrichtung adäquat auf die Dynamiken in den Berufsfeldern der Pflege reagieren zu können. 
So etablierten wir beispielsweise 2009 bayernweit den ersten ausbildungsintegrierenden 
Bachelorstudiengang für die Altenpflege. Wie wichtig die Akademisierung der Pflegeausbil-
dung ist und wie sie sich auf die Pflegepraxis auswirkt, begleitet und erfasst die KSFH wie-
derum durch ihre wissenschaftlichen Studien. 
Die Forschung an dieser Hochschule wird von ihren Mitgliedern getragen: von Lehrenden, Ver-
waltungsmitarbeiter/-innen sowie von Studierenden. Durch das Einbeziehen unserer Studie-
renden sorgen wir dafür, dass die akademische Ausbildung nur in Anbindung zur Praxis pas-
siert. Denn nur so kann der Theorie-Praxistransfer von Hochschule und Praxis gelingen.
Das INTERREG-Projekt beweist, wie hilfreich und sinnvoll akademisch fundierte Konzepte 
und Anleitungen in der täglichen Arbeit Pflegender sein können. Ich danke allen Beteiligten 
für ihren wertvollen Beitrag zu diesem Projekt und hoffe, dass Sie lange Nutzen aus den 
Forschungsergebnissen ziehen können.

Prof. Dr. Endres
Präsident der Katholischen Stiftungsfachhochschule München (KSFH)
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4 Grußwort

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser,

Es ist nicht genug zu wissen, 
man muss auch anwenden.

 Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.  
J.W. v. Goethe

die Arbeit in der Pflege und Betreuung bringt viele positive, bereichernde und sinnstiftende 
Momente für jede/-n einzelne/-n mit sich. Pflegende sind mehr als der Durchschnitt der 
Beschäftigten stolz darauf, in diesen Berufsfeldern tätig zu sein. Gleichzeitig bringen diese 
Berufe aber auch viele Anforderungen mit sich. Gerade im psychischen Bereich fühlen sich 
die Pflegenden laut aktuellen Studien mehr belastet als in anderen Berufen. Vorderstes Ziel 
muss es daher sein, genau diese Menschen zu pflegen, denen wir uns selbst und unsere 
Mitmenschen zur Pflege und Betreuung anvertrauen.

Im EU-geförderten INTERREG-Projekt PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT – Grenzüber-
schreitende Kompetenzentwicklung in der Pflege (Projektlaufzeit 1.1.2011 – 30.06.2014) 
wurden zahlreiche Instrumente entwickelt und erprobt, um grenzüberschreitend die Arbeits-
bedingungen von Beschäftigten in der Pflege zu verbessern.

Mit der vorliegenden Publikation Erfahren – Lernen – Wissen leistet die Katholische Stiftungs-
fachhochschule München wertvolle Beiträge zu zwei Themenfeldern der Zukunft – nicht nur in 
der Modellregion Oberösterreich – Bayern. 

Von vielen Beschäftigten in der Pflege wird dieser Beruf als herausragend bezeichnet, weil er 
ein Miteinander mit vielen unterschiedlichen Menschen bringt. Das Konzept der Transkultu-
ralität stellt die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Pflegenden und Gepflegten in den Mit-
telpunkt. Die Autorinnen schildern sehr lebendig, wie die Erweiterung der sozialen Hand-
lungskompetenz gelingen kann und welche Erkenntnisse im Rahmen des Projektes gewonnen 
werden konnten. 
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5Grußwort

Die Begleitung von Menschen – meist in besonderen Lebenssituationen – bringt nicht selten 
auch sehr herausfordernde Momente mit sich. Ein strukturierter Erfahrungsaustausch im 
Team bietet die Möglichkeit, neue Lösungswege und Umgangsstrategien zu entdecken. 

Wie Coaching und Kollegiale Beratung in der Pflege eingeführt werden können und welche 
Erfolgsstrategien im Projekt sichtbar sind, ist Teil des zweiten Schwerpunkts.

Wir wünschen Ihnen viele neue Impulse und viel Erfolg bei der Umsetzung der vorgestellten 
Ideen!

MMag.a Heidemarie Staflinger  Anna Maria Luger 
INTERREG-Projektleiterin   Diplom-Pflegewirtin(FH) M.A.
Arbeiterkammer Oberösterreich  INTERREG-Projektkoordinatorin Bayern

Leadpartnerin – Organisation  Kath. Pflegeverband e.V.
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6 Einleitung

Einleitung

Im EU geförderten INTERREG-Projekt PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT – Grenzüber-
schreitende Kompetenzentwicklung in der Pflege standen Beschäftigte und Führungskräfte 
in der mobilen/ambulanten und stationären Altenbetreuung und -pflege sowie der Kranken-
hauspflege vom Berufseinstieg über den Berufsverlauf bis zum Berufsausstieg im Fokus un-
terschiedlicher Fördermaßnahmen. In dem Gesamtprojekt, welches von Januar 2011 bis Juni 
2014 gefördert worden ist, sind die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, die Qualität pflege-
rischer Arbeit und Versorgung sowie das Image der Pflegeberufe aus verschiedenen Perspek-
tiven untersucht worden. Die Modellregion auf oberösterreichischer Seite bezog sich auf die 
Bezirke Braunau, Ried, Schärding und Grieskirchen; auf der bayerischen Seite sind Instituti-
onen des Gesundheitswesens aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben (Landkreise Ost-
allgäu, Oberallgäu, Unterallgäu, Lindau) unter der Federführung der Lead-Partnerin, der Ar-
beiterkammer Oberösterreich daran beteiligt gewesen. 
Um nur einen groben Überblick über die Dimensionen dieses Großprojektes zu vermitteln, 
führen wir hier stichwortartig die operativen Projektpartner/-innen mit ihren jeweiligen in-
haltlichen Ausrichtungen auf:

•	  Das Regionalmanagement Oberösterreich GmbH arbeitete zusammen mit der Arbei-
terkammer Oberösterreich zu dem Thema der regionalen Anbindung und Partizipation

•	  Die Fachhochschule Oberösterreich, Fakultät für Gesundheit und Soziales, untersuchte 
zusammen mit der Katholischen Stiftungsfachhochschule München die Unterstüt-
zungsbedarfe und Versorgungsressourcen älterer Menschen in der Modellregion

•	  Die Arbeiterkammer Oberösterreich befasste sich mit Wissenstransfer und Wissensma-
nagement und führte gleichzeitig ein Projekt zum Thema interne und externe Image-
arbeit in der Pflege durch

•	  Der Katholische Pflegeverband e. V. mit Sitz in Regensburg widmete sich der Untersu-
chung und Vermittlung von ethischer Kompetenz in der Pflege

•	  Das Interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin an der LMU München, Christopho-
rus Akademie sorgte für die Stärkung und Vernetzung regionaler Palliativ-Care-Kom-
petenzen

•	  Die Katholische Stiftungsfachhochschule München führte zwei weitere Teilprojekte 
durch: Zum einen ging es um transkulturelle Kompetenzentwicklung in der Modellre-
gion, zum anderen um Coaching und Kollegiale Beratung bei Praxisanleiter/-innen und 
Berufsanfänger/-innen sowie Führungskräfte in beruflichen Übergangssituationen
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7Einleitung

Die vielfältigen Themen und deren Ergebnisse sind auf der Homepage http://www.zukunft-
pflegen.info/pflegezukunft/ abrufbar. Im vorliegenden Buch werden die Ergebnisse der Teil-
projekte transkulturelle Kompetenzentwicklung und Coaching sowie Kollegiale Beratung der 
Katholischen Stiftungsfachhochschule vorgestellt. 
Grundlagen für gute und qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung sind einerseits 
kompetentes Personal, andererseits optimale strukturelle Rahmenbedingungen in ambulan-
ten oder stationären Einrichtungen. Transkulturelle Kompetenz gehört heute zu den pflege-
rischen Qualitätsstandards. Im Rahmen des Forschungsprojektes von Prof. Dr. Charlotte Uza-
rewicz ist ein dreitägiges Schulungskonzept entwickelt und an drei Standorten, die aus 
Anonymitätsgründen nicht genannt werden, jeweils einmal durchgeführt und evaluiert wor-
den. Im Artikel von Prof. Dr. Uzarewicz werden das Schulungskonzept, die Inhalte sowie der 
methodische Zugang dargelegt. Es richtet sich an Lehrende in den Pflegeberufen, die sich in 
diesem Thema auskennen und vielleicht neue Anregungen (methodisch oder inhaltlich) be-
kommen können. Voraussetzung für das Verstehen des Textes ist die Kenntnis von kulturthe-
oretischen Grundlagen von Inter- und Transkulturalität. Lehrende, die sich noch nie mit die-
sem Thema befasst haben, sich aber dennoch dafür interessieren, empfiehlt sich vorab die 
selbstständige Einarbeitung in das Thema. Als Hilfestellung kann die Broschüre dienen, die 
ebenfalls im Rahmen dieses Teilprojekts entstanden ist: Transkultureller Reflexionsbogen für 
Leitung und Personal in Krankenhäusern und Reha-Kliniken bzw. Altenheimen. Hier findet sich 
im zweiten Teil eine „Kleine Einführung in transkulturelles Denken“. Darüber hinaus ist eine 
umfassende Bibliografie zum Thema „Kultur – Fremdheit – Transkulturalität“ publiziert worden. 
Diese Broschüren können unter http://www.zukunft-pflegen.info/pflegezukunft/index.
php?id=436 abgerufen oder als Druckversion bei charlotte.uzarewicz@ksfh.de bestellt werden. 
Die theoretischen Inhalte sowie der methodische Zugang sind seit Jahren ein Schwerpunkt-
gebiet in der hochschulischen Lehre von Prof. Dr. Charlotte Uzarewicz. Im Rahmen dieses 
Projektes ist die Möglichkeit gegeben worden, dieses Feld in die berufliche Praxis zu transfe-
rieren. Die Fallbeispiele des Schulungskonzepts sind von Edith Schuster entwickelt oder von 
ihr aus bestehenden anderen Schulungen für die Zielgruppe modifiziert worden. 
Diese Schulungen sind auf unterschiedliche Weise evaluiert worden. Edith Schuster stellt das 
Vorgehen und die zentralen Ergebnisse der Evaluationen in ihrem Beitrag vor. Interessant ist 
der verwendete Methodenmix. Durch die Möglichkeit einer offenen unstrukturierten Teil-
nehmenden Beobachtung als eine mögliche Form der Prozessevaluation, die Katja Daugardt 
im Rahmen ihrer Masterthesis durchgeführt hat, ist gleichermaßen das sonst übliche Instru-
ment „Fragebogen“ kritisch geprüft worden. Vor dem Hintergrund der Ziele bzw. Intentionen 
der Schulung wird deutlich, mit welchen Instrumenten welche Ergebnisse generiert werden 
können. 
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8 Einleitung

Die Entwicklung, Führung und Qualifizierung des Personals gehört zu den vielfältigen aktu-
ellen Themen im Bereich des Gesundheitswesens im Allgemeinen und in Pflegeeinrichtun-
gen im Besonderen.
Berufseinsteiger/-innen der Pflegeberufe befinden sich in einer zentralen Phase ihrer Berufs-
biographie. Das Erleben dieser Phase hat zentralen Einfluss auf die Entwicklung der berufli-
chen Identität und das Professionsverständnis. Praxisanleiter/-innen und Führungskräfte 
stehen durch den rasanten Wandel im Arbeitsleben vor neuen Herausforderungen. Für die 
Einrichtungen entstehen dadurch vielfältige Aufgaben im Rahmen der Personalentwicklung. 
Die teilnehmenden Einrichtungen der Modellregion haben zielgruppenspezifische Konzepte 
zur Einführung von Coaching und Kollegialer Beratung für Praxisanleiter/-innen in der Pfle-
ge, für Führungskräfte sowie für examinierte Pflegekräfte beim Berufseinstieg kennenge-
lernt. Nach einer Entwicklungs-, Erprobungs- und Evaluationsphase in und mit 6 verschiede-
nen deutschen und österreichischen Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege ist ein 
Rahmenkonzept zur Einführung dieser praxisnahen und nachhaltigen Personalentwicklungsin-
strumente in der Pflege entstanden. Verbunden ist dies mit daraus abgeleiteten Handlungs-
empfehlungen für eine dauerhafte Implementierung dieser Methoden.
Der Aufsatz von Anne Katrin Kurz beschreibt die Entwicklung, Erprobung und nachhaltige 
Implementierung der Personalentwicklungsinstrumente Coaching und Kollegiale Beratung 
für die besondere Arbeitssituation in Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere 
Pflegeeinrichtungen im Rahmen der dort vorhandenen Strukturen und unter Berücksichti-
gung der zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmenbedingungen. Die Realität des Be-
dingungsrahmens, in den das zu entwickelnde Instrument eingefügt werden sollte, legte es 
nahe, von „Coaching“ auszugehen und als zentralen Schwerpunkt “Kollegiale Beratung” als 
Methode der Personalentwicklung zu wählen. Pascale Hilberger-Kirlum hat das Projekt als 
studentische Mitarbeiterin unterstützt. 

Unser besonderer Dank gilt den Einrichtungen der Modellregion aus Deutschland und Öster-
reich, die sich zur Verfügung gestellt, uns Einblicke in ihre Organisationsstrukturen gewährt 
und ihre Mitarbeiter/-innen für die Schulungen und Coachings freigestellt haben. Es ist den 
Autorinnen bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Ebenso gilt unser Dank den 
Fördergebern dieses Projekts: dem Europäischen Fond für Regionale Entwicklung (EFRE), 
dem Land Oberösterreich und dem Landkreis Altötting, dem Bayerischen Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, der Arbeiterkammer Oberösterreich sowie 
INTERREG Bayern-Österreich (Projektlaufzeit 2007-2013). Ohne diese finanzielle Unterstüt-
zung wären diese Projekte nicht zustanden gekommen. Der Katholischen Stiftungsfach-
hochschule München, Fachhochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts „Ka-
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9Einleitung

tholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“ möchten wir für die Bereitstellung der 
Infrastruktur sowohl in der Hochschule, als auch in der Stiftung danken. Ein EU-Projekt an 
einer Fachhochschule durchzuführen bedeutet einen sehr hohen logistischen und organisa-
tionalen Aufwand. So etwas kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen 
und das gleiche Ziel vor Augen haben: Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Pfle-
geberufen! Nicht zuletzt möchten wir uns bei Frau Schweiger bedanken. Sie hat in der Initial-
phase des Projekts die Wege innerhalb der Hochschule und zur Stiftung geebnet. Frau Finkel 
hat während der dreieinhalb Jahre die Administration des Projektes übernommen, die Finanzen 
überwacht, und die Kontakte zur Lead-Partnerin sowie zur Regierung von Oberbayern gepflegt. 
Ihr Tun auf den verschiedenen Ebenen des Projekts ist für uns als Projektleitungen von großem 
Wert gewesen und hat maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen. Dafür möchten 
wir ihr ganz herzlich danken. 

Nun wünschen wir den Leser/-innen eine gute Lektüre und ein paar interessante Erkenntnisse.

Anne Katrin Kurz    Charlotte Uzarewicz
(Herausgeberin)    (Gesamtprojektverantwortliche)
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14 Einführung

Einführung: Die Methode der produktiven Verun-
sicherung und Aufbau des Schulungskonzepts

Wenn man eine Fortbildung besucht, möchte man etwas lernen und nicht verunsichert wer-
den! Das ist richtig, funktioniert bei dem Thema „Fremdheit und transkulturelle Kompetenz“ 
aber nur in genau dieser Kombination: Das Zulassen der eigenen Verunsicherung ist die Vo-
raussetzung, um überhaupt etwas über andere lernen zu können. Eine meiner Erfahrungen 
aus Fortbildungen und Seminaren ist, dass Themen wie „kultursensible Pflege“, „interkultu-
relle Pflege“, „multikulturelle Pflegeteams“ eher langweilen. Einrichtungen und Träger haben 
die Notwendigkeit erkannt, diese Themen im Rahmen der Personalentwicklung anzubieten. 
Regelmäßig werden Fortbildungsangebote wieder abgesagt wegen mangelnder Teilnehmer-
zahl. Auch in den Seminaren der Hochschulen, an denen ich tätig war und bin, kann man 
Ähnliches erfahren. Das Thema ist nicht gerade der „Renner“! Lässt man sich aber darauf ein 
(sei es aus diffuser Neugier oder weil man „geschickt“ worden ist), ändert sich diese Haltung 
im Laufe der Schulung. Am Ende höre ich immer wieder: „Das ist viel zu wenig, dazu müssen 
wir noch mehr erfahren!“ Die Wandlung hängt vor allem damit zusammen, dass sehr schnell 
ein erstes Vorurteil ausgeräumt wird. Dieses lautet: „Das Kulturthema hat etwas mit den 
Anderen zu tun, mit den Migranten/-innen“. Dieses Vorurteil wird durch die Mainstreamlite-
ratur und mit solchen Begriffen wie „interkulturell“, „multikulturell“ oder „kultursensibel“ in 
und außerhalb der Wissenschaften auch genährt. Der Kulturbegriff taucht fast ausschließ-
lich im Kontext der Konfrontation mit anderen, fremden Bevölkerungsgruppen auf. So, als ob 
er für das Eigene keine nen nenswerte Rolle spielen würde. Er wird von vornherein als nor-
mativer Begriff, als Differenzierungskategorie verwendet. 
Wenn man sich also zu einer solchen Fortbildung anmeldet, will man eigentlich über andere 
„Kulturen“ etwas erfahren. Diese Erwartungshaltung enttäusche ich, was zu einer ersten Ir-
ritation führt. Mein ethnologischer Hintergrund hat mich gelehrt, dass das Verstehen und 
Verständnis von anderen „Kulturen“ in erster Linie vom Selbst-Verständnis abhängt. Und das 
ist meist so selbstverständlich, dass man sich darüber keine Gedanken macht: Woher kom-
men meine Ansichten über die Anderen, meine Selbstverständlichkeiten, meine Vorurteile?
Als Dozentin weiß ich auch, dass ich keine Selbsterfahrungskurse mache, dass aber das 
Nachdenken und Nachspüren über sich selbst jenseits der psychologisch-therapeutischen 
Ansätze sehr wohl möglich ist. So entstand aus meiner reflektierten Lehrpraxis heraus die 
Methode der produktiven Verunsicherung. 
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15Einführung

Auf der Handlungsebene der Pflegepraxis hat die Frage: „Wie gehen wir mit den Anderen 
um“, immer die Beantwortung der Frage: „Wie gehe ich mit mir um?“ zur Voraussetzung. 
Transkulturelle Kompetenz bezieht sich nicht auf ein Mehr an Faktenwissen über so genann-
te „andere Kulturen“; sie ist keine Quantität. Sie bezieht sich auf eine bestimmte Form, Wis-
sen zu generieren und zu nutzen, auf eine spezifische Sensibilität, mit Faktenwissen umzu-
gehen; sie beschreibt eine Qualität. Die Vermittlung und der Erwerb transkultureller 
Kompetenz fokussieren dabei drei verschiedene Ebenen: 

1.  Die Problemorientiertheit, die sich an spezifischen Phänomenen, Situationen und Kon-
texten fest machen lässt. Das wird an Hand von Fallbeispielen (siehe weiter unten) 
geübt. Die kreativen Übungen dienen dazu, sich selbst in problemhaften Situationen 
spielerisch erleben zu können. So wird es leichter möglich, die entstehenden Gefühle 
zu reflektieren. 

2.  Die Handlungsorientierung: Transkulturelle Kompetenz soll die Pflegenden befähigen, 
praxisbezogen selbständig vorzugehen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung 
für das eigene Handeln zu tragen. Hilfestellung hierzu geben die „Instrumente“, die als 
Fragenkataloge, Reflexionsbögen etc. eingesetzt und je nach Situation modifiziert 
werden können. Ebenso können die kreativen Übungen Prozesse der Entscheidungs-
findung in prekären Situationen spielerisch nachvollziehen lassen; so lernt man sich 
selbst besser kennen.

3.  Die theoretische Fundierung: Konkrete Handlungen sind in einen Begründungszusam-
menhang zu stellen, um die kulturelle Sensibilität als Grundzug in Institutionen zu 
verankern. Die theoretischen Hintergrundinformationen stammen überwiegend aus 
der Ethnologie (bzw. den empirischen Kulturwissenschaften) sowie der Soziologie. Die-
se werden als Inputvortrag während der Fortbildungen in die Seminargruppe einge-
speist und diskutiert. Damit kann die Wissensbasis und das Reflexionsvermögen erwei-
tert werden. 

Die Methode der produktiven Verunsicherung beschreitet einen deduktiven Weg von der 
Theorie zur Praxis. Dies widerspricht jedoch der üblichen Lehrmeinung, man solle die Leute 
da abholen, wo sie stehen. Eine solche Lehrmeinung – so hat sich gezeigt – ist allerdings 
wenig dazu geeignet, den Teufelskreis der Stereotypen(re)produktion zu durchbrechen. In 
der nachfolgenden Beschreibung wird deutlich, dass die Verbindung von Inhalt und Methode 
bezogen auf die Phänomene Distanz und Nähe (Fremdes und Eigenes) nützlich ist, sich die-
sem sensiblen Themenfeld anzunähern, und dass Theorien auch eine Schutzfunktion haben 
können. 
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16 Einführung

Die Auseinandersetzung mit sich bzw. dem Eigenen wird bei dem Thema Kultur am wenigsten 
erwartet und macht entweder grundsätzlich Angst oder es liegt eine Art von exotistischer 
Neugier vor. Ein theoretischer Input (z. B. mit der Frage „Was ist Kultur?“ oder „Was ist Fremd-
heit?“) zu Beginn der Fortbildung führt fast automatisch zu dem Vorwurf der Theorielastigkeit. 
Wenn an Hand von Fallbeispielen, die Missverständnisse bzw. Fehleinschätzungen dargelegt 
werden, die die Pflegenden selbst produzieren, ohne es zu wissen, entsteht als nächste Reakti-
on Verunsicherung. Die gängigen Alltagstheorien oder Verständnisweisen vom Anderen/Frem-
den werden durchkreuzt und man merkt, wie wenig man eigentlich weiß. Dazu kann schon die 
banale Frage führen, was denn „die Kultur der Deutschen“ oder „die Kultur der Österreicher“ ist, 
wenn alle immer von „der Kultur der Türken“ reden und vorgeben, sie wüssten, was das sei? Zeit 
ist ein wesentlicher Lernfaktor. Die Bereitschaft, bisher Gedachtes über Bord werfen zu können, 
muss reifen und kann nicht erzwungen werden. Kulturfallen (vgl. Modul 3) werden dargelegt 
und der Verweis darauf, dass diese zum Teil auch schon strukturell in verschiedenen theoreti-
schen Ansätzen angelegt sind (z. B. im substantialistischen Kulturbegriff; vgl. Modul 3), hat eine 
Entlastungsfunktion für die Schulungsteilnehmer/-innen. Insofern kann von einer Flucht in die 
Theorie gesprochen werden. An dieser Stelle erwächst die Bereitschaft, theoretische Konzepte 
anzunehmen und zu kritisieren (nicht zuletzt, weil sie jetzt nicht mehr als allmächtig und un-
fehlbar erscheinen). Die Kritik am substantialistischen Kulturbegriff führt unweigerlich wieder 
zurück in die eigene Sprachlosigkeit. „Ja, wie soll ich denn zu denen dann sagen? Wie soll ich 
sie bezeichnen“? Mit dieser Frage wird klar, dass man sich immer auf einer normativen und 
normierenden Ebene bewegt; denn es wird unterschieden zwischen wir (den Eigenen) und allen 
Anderen (Fremden, Ausländern, Migranten). Dieser Prozess ist entscheidend und muss immer 
wieder thematisiert und begleitet werden. Es geht darum zu begreifen, wie „ich als Person“ 
wahrnehme und wie diese Wahrnehmung (aufgrund der vor gefassten Meinungen, der Vor-
Urteile) das Handeln leitet. Letztlich geht es um die Erkenntnis, dass jeder Mensch verschieden 
ist (und nicht nur „der Ausländer“). 

Das methodische Spiel besteht darin, an Hand von Fallbeispielen, meist Problemen aus dem 
praktischen Pflegealltag, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten eines Verhaltens oder 
einer Handlung durchzuspielen und somit die kulturelle Interpretation als eine von mögli-
chen zu relativieren. Mit diesem Vorgehen kann die vorher provozierte Unsicherheit allmäh-
lich abgelöst werden durch die produktive Erweiterung des eigenen Horizontes. Aha-Erleb-
nisse durch die Analyse der Praxisbeispiele ermutigen dazu, die eingefahrenen Denk-Gleise, 
die üblichen Konzepte und Vorstellungen zu verlassen und Neues zu wagen; z. B. auch die 
Überprüfung und Modifizierung von Standarddokumenten. So steht das Instrument der 
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17Einführung

transkulturellen Pflegeanamnese nach Domenig & Stauffer (2001)1 mit dem Konzept der 
„professionellen Nähe“ so ganz im Widerspruch zu vielen Pflegetheorien, die Professionalität 
mit Distanz gleich setzen. Die Autorinnen favorisieren Authentizität statt Rollenverhalten 
und demonstrieren Interaktion als professionelle Nähe. 

Abb. 1. Methode der produktiven Verunsicherung (Charlotte Uzarewicz©)

Nach der Schulung „nagt“ das Thema oft noch an den Teilnehmern/-innen weiter; auch 
wenn sie nicht sofort eine richtige Lösung für ein Problem parat haben, so sind sie doch 
sensibilisiert und wissen, dass es nicht immer gleich eine richtige Lösung gibt. Und schon das 
Innehalten in der Routine ist ein großer Erfolg. Die Teilnehmer/-innen sind nun in der Lage, 
Fragen zu stellen und sich in Frage zu stellen. 
Zentraler Inhalt des Schulungskonzepts ist es also, die Differenzen zwischen „der Kultur“ als 
substanzialistischem Konzept (kategoriale Kulturen) und „dem Kulturellen“ (kulturelle 
Kategorien)2 theoretisch heraus zu arbeiten, um dann in einem nächsten Schritt diese Unter-
scheidung zu operationalisieren und für die Handlungs- und Interaktionsebene tauglich zu 
machen. Das Konzept der Transkulturalität setzt hier an und stellt die bisherigen gewohnten 

1  Domenig, D. & Stauffer, Y. (2001). Transkulturelle Pflegeanamnese. In D. Domenig (Hrsg.), Professionelle transkul-
turelle Pflege (S. 227-236). Bern: Hans Huber.

2 Vgl. hierzu ausführlich Modul 3 in diesem Aufsatz.
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18 Einführung

Selbstverständlichkeiten auf den Prüfstein. So birgt dieser Ansatz Irritations- und Konflikt-
potential. Das ist der Hintergrund für die Wahl der Methode der „produktiven Verunsiche-
rung“.

Aufbau des Schulungskonzepts mit exemplarischem Ablaufschema 

Im Rahmen des INTERREG-Projekts ist ein dreitägiges transkulturelles Schulungskonzept 
entwickelt und erprobt worden. In zwei aufeinander folgenden Tagen werden die zentralen 
Themen theoretisch sowie an Hand von Fallbeispielen vermittelt. Der dritte Tag findet ca. 6-8 
Wochen nach dem Zweitagesblock statt. So kann die Praxistauglichkeit des Gelernten geprüft 
und noch vorhandene Lücken bzw. Missverständnisse oder Unverstandenes bearbeitet werden. 
Dieser dritte Tag steht unter einer praktischen Perspektive. Hier werden konkrete Instrumente 
für die transkulturelle Pflegepraxis aus dem Bereich der Ethnomedizin und der Pflege vorge-
stellt. An Hand von komplexen Fallbeispielen wird der Umgang mit diesen Instrumenten einge-
übt. Die in der Zwischenzeit gemachten praktischen Erfahrungen der Teilnehmer/-innen kön-
nen diskutiert und reflektiert werden. Ein Skript kann am Ende der Schulung den Teil- 
nehmer/-innen ausgehändigt werden, in dem alle zentralen theoretischen Grundlagen sowie 
die Instrumente zusammen gestellt sind, so dass man bei Bedarf nachlesen kann. 
Der theoretische Einstieg mit dem Thema „Kultur“ hat sich als problematisch erwiesen, weil 
es für die meisten Teilnehmer/-innen zu abstrakt und zu langweilig zu sein scheint. Das 
Thema „Fremdheit“ hingegen ist spannend, weckt es doch ganz andere Erwartungen. Es 
scheint auf jeden Fall fassbarer zu sein, denn jeder Mensch macht Erfahrungen mit Fremd-
heit. Der hier vorgestellte Aufbau ist ein Vorschlag. Man kann die Themenmodule einzeln 
durchführen, je nach Kenntnisstand der Teilnehmer/-innen und Kontext der Schulung. Wenn 
man die gesamte Schulung durchführen möchte, empfiehlt sich die hier vorgeschlagene 
Reihenfolge. Für die Themen „Fremdheit“ und „Grenzerfahrungen“ am ersten Schulungstag 
werden je 4 Unterrichtseinheiten (UE) veranschlagt. Am zweiten Tag werden kulturtheoreti-
sche Grundlagen erörtert, das Thema „Migration“ in aktuellem Kontext vermittelt sowie das 
Konzept der transkulturellen Kompetenz theoretisch erläutert (insgesamt 8 UE). Je nach Be-
darf kann ein Thema ausführlicher behandelt werden. Insgesamt umfasst die Schulung 24 
Unterrichtseinheiten. Die nachfolgenden Kapitel sind für Lehrende geschrieben, die dieses 
Thema anbieten, wobei die Kapitelreihenfolge der einzelnen Module der Vorbereitungsstruk-
tur der Dozenten/-innen entspricht: Zunächst wird der theoretische Hintergrund kurz darge-
legt. Im letzten Kapitel eines jeden Moduls ist die verwendete Literatur angegeben, sowie 
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19Einführung

Literaturtipps zur selbständigen Vertiefung. Hieraus können auch Textpassagen für die Text-
arbeit ausgewählt werden. Die theoretischen Grundlagen sind als Inputsequenz (evtl. im 
Rahmen einer Powerpointpräsentation) gedacht. Die Beschreibung der kreativen Übungen 
sowie deren Einsatzmöglichkeiten folgen im Anschluss. Fallbeispiele werden dargelegt und 
mit „Regieanweisungen“ zur Durchführung versehen. 
Im Ablaufschema unten ist zu sehen, dass die Reihenfolge in der Schulung selbst anders ist. 
Wenn möglich, sollten die Themen mit einer kreativen Übung eingeleitet werden. Das ist zum 
einen der Gruppendynamik förderlich, zum anderen hat sich dieser spielerisch-künstlerische 
Zugang zu der komplexen Thematik als positiv erwiesen. Vom handwerklichen Tun über ein 
lockeres Reflexionsgespräch werden die Seminarteilnehmer/-innen auf den theoretischen 
Input vorbereitet. Danach kann das Erfahrene und Gelernte an Hand von Fallbeispielen wie-
derholt und vertieft werden. Günstig wäre es, wenn die Schulungsteilnehmer/-innen selbst 
Fallbeispiele beisteuern würden. Erfahrungsgemäß findet hier jedoch eine gewisse Zurück-
haltung statt, die dem Prozess der sich einstellenden Verunsicherung geschuldet ist. Das ist 
von Dozenten/-innen zu akzeptieren. Meist bringen die Teilnehmer/-innen am dritten Schu-
lungstag Geschichten aus ihrer erlebten Praxis ein; dann kann gerne auf die hier angeführ-
ten Fallbeispiele verzichtet werden. 
Im vorgeschlagenen exemplarischen Ablaufschema können nur ungefähre Zeitangaben ge-
macht werden. Es ist von den Dozenten/-innen und der Anzahl Teilnehmer/-innen abhängig, 
wie lange die kreativen Übungen dauern, wie viel Fragen gestellt werden etc. Das Zeitma-
nagement ist also jedem/r erfahrenen Dozenten/-in überlassen. 
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20 Einführung

1. Tag 

Zeit Thema Aktion/Methode
9.00-9.20 Vorstellung und 

Organisatorisches
Begrüßung und Vorstellung 

Erwartungsabfrage an Hand von vorbereiteten Karten, 
die an eine PIN Wand geheftet werden 

9.20-12.00 Einführung in das 
Thema: Was ist fremd? 
Fremdheit zwischen 
Exotismus und 
Xenophobie

Übung zum Thema Fremdheit mit Draht und Ton 
Gemeinsames Betrachten der Skulpturen und 
Erkennen von spezifischen Mustern
Zusammenfassung der Ergebnisse auf Flipchart sam-
meln (9.20-10.00)
Input zum Thema Fremdheit (Powerpointpräsentation) 
Diskussion und Fragen klären (10.00-11.15)
Textarbeit in zwei Gruppen: z. B. Gruppe 1: Text von 
Karl Valentin; Gruppe 2: Text von Dr. Ndonko (11.15-
12.00)

12.00-13.15 MITTAGSPAUSE

13.15-14.45 Grenzen erfahren – mit 
Übungen 

Gegenseitiges Vorstellen und Diskussion der Texte Dr. 
Ndonko und Karl Valentin (13.15-13.30)
Übung zum Thema Grenzen: Gemeinsames Bild malen 
Bildbetrachtung und Reflexion des Prozesses auf zwei 
Ebenen (bis ca. 14.10)
Input: zum Thema Grenzen (Powerpointpräsentation) 
(14.10-14.50)

14.50-15.10 KAFFEPAUSE

15.10-16.40 Fragen und Fallbeispiele 
aus der Praxis,
Blitzlichtevaluation

Input Teil 2 zum Thema Grenzen (15.10-15.40)
Fallbeispiele: Praxistransfer: Gemeinsam werden diese 
Probleme auf Ihre Kernaussagen hin analysiert und 
somit das Gelernte des Tages überprüft und angewen-
det (bis ca. 16.20)
Blitzlichtevaluation an Hand der vorbereiteten 
Kärtchen
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2. Tag 

Zeit Thema Aktion/Methode
9.00-12.00 Theoretische 

Grundlagen zu Kultur
Begrüßung und Erwartungsabfrage (9.00-9.20)

Thematischer Einstieg mit der Frage: Was verstehen 
Sie unter Kultur? (Flipchartsammlung); (9.20-9.40)
Diskussion, Problematisierung und Überleitung zum 
Input (Powerpointpräsentation) (9.40-10.40 mit inte-
grierter Pause) 
Fallbeispiele: Theorie-Praxistransfer (10.40-12.00)

12.00-13.15 MITTAGSPAUSE

13.15- 
14.50

Migration Input: Allgemeine Grundlagen zur Migration und 
spezifische Problemlagen von Migranten/-innen
Fallbeispiele: Konkretisierung der kulturtheoretischen 
Inhalte 

14.50-15.10 KAFFEPAUSE

15.10-16.40 Transkulturelle 
Kompetenz

Übung: Apfelübung: Was tun, wenn sich der Patient 
weigert – trotz kultureller Sensibilität?
Auswertung der Übung und Diskussion (15.10-15.30)
Input: Transkulturelle Kompetenz mit Diskussion und 
Reflexion des Prozesses (15.30-16.30) 
Blitzlicht an Hand vorbereiteter Kärtchen (16.30-
16.40)
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3. Tag 

Zeit Thema Aktion/Methode
9.00-10.15 Wiederholung

Medizinsysteme als 
kulturelle Systeme

Instrumente für trans-
kulturelle Arbeit in der 
Pflege

Begrüßung und Erwartungsabfrage (9.00-9.20)
Wiederholung der zentralen Inhalte der 
Transkulturalität (9.20-9.40) 
Input: Medizinsysteme als kulturelle Konstruktion 
(Tabelle von Postert, 1996) und Grafiken „subjektive 
und objektive Ebenen des Krankheitsgeschehens (9.40-
10.00)
Diskussion: Eigene Beispiele bringen und auf das 
Schema übertragen (10.00-10.15)

10.15-10.30 KAFFEEPAUSE

10.30-12.30 Praxistransfer Praktische Handhabung im Pflegealltag und pflegeri-
sches Selbst-Verständnis; Transkulturelle Pflege-
anamnese von Domenig und Gruppenarbeit
Fallbeispiel

12.30-13.30 MITTAGSPAUSE

13.30-14.45 Praxistransfer Fallbeispiel

14.45-15.00 KAFFEEPAUSE

15.00-15.30 Praxistransfer Vertiefung des Gelernten und Einüben in die Praxis: 
Wie kann ich transkulturell pflegen? 
Fallbeispiel 
Eventuell abschließende Textarbeit

15.30-16.00 Abschluss der Fortbildung und Evaluation mit 
Kartenabfrage
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Modul 1: Umgang mit Fremdheit

1. Theoretische Grundlegung3

Fremdheit hat viele Gesichter. Ob man sie überwinden kann, soll oder muss, stelle ich in 
Frage. Fremdes ist notwendig, um seinen eigenen Platz in der Welt zu finden und das heißt 
letztlich: sich selbst zu finden. Fremd ist grundsätzlich alles, was man nicht kennt. Der selbst-
verständliche Maßstab, mit dem Eigenes von Fremdem abgegrenzt wird, ist immer die unhin-
terfragte subjektive Einstellung, das Gewohnte und Bekannte. Das Fremde ergibt sich aus der 
Kontrastierung zum Eigenen. Das bezieht sich auf sehr unterschiedliche Kategorien wie 
Raum, Zeit, Artefakte, Sozialgefüge, Weltbilder (vgl. Modul 3). Betrachtet man den Fremd-
heitsbegriff analytisch, so lassen sich drei Ebenen identifizieren: die existentielle (Ebene des 
Subjekts), die erkenntnistheoretische (Metaebene der Betrachtung und Reflexion) und die 
normative (Ebene der gesellschaftlichen, kollektiven Wirkungs- und individuellen Hand-
lungsweisen). 
Fremdheit ist eine elementare und existentielle Erfahrung. Kein Mensch kann einem anderen 
hinter die Stirn schauen – unabhängig davon, welchem Geschlecht, welchem politischen 
System, welcher Nationalität, welcher Ethnie oder Kultur er/sie zugeordnet wird. Man ist 
immer auf die Vermutung und Hoffnung angewiesen, von den Anderen verstanden zu wer-
den. Die Menschen der modernen Gesellschaften sind in einem unvergleichlich anderen Maß 
mit dem als kulturell definierten Fremden real konfrontiert, als diejenigen ande rer, vergan-
gener, wesentlich geschlossenerer Gesellschaf ten. Eifler & Saame (1991, S. 12) sprechen so-
gar von einer „Alltäglichkeit der Fremdheitserfahrung und Entfremdung in der technisch-
industriellen Massengesellschaft“. Die traditionellen Instanzen und Institutionen (z. B. 
Religion), die Sicherheit und Gewissheit garantierten, sind brüchig geworden. Auf dieser 
existentiellen Ebene ist der Prozess der Ent-fremdung (Nostrifizierung)4 ein selbstverständli-
cher und lebensnotwendiger Vorgang. Alles ist einem Menschen im Grunde fremd, und sein 

3   Die nachstehenden Ausführungen sind angelehnt an Uzarewicz & Uzarewicz (1998, S. 236ff.) sowie aus Uzarewicz 
(2010). 

4   Ent-fremdung bedeutet im Sinne der Nostrifizierung („Verunserung“) ein Bekannt machen, ein Sich-aneignen; 
eben aus dem Fremden etwas Bekanntes machen. Im Gegensatz zu dem geläufigen Begriff der Entfremdung, 
welcher ein Fremd-werden bezeichnet. (Zur Veranschaulichung der gegensätzlichen Bedeutungen dieser Begriffe 
dient die Schreibweise mit Bindestrich (Ent-fremdung).
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Überleben und Leben kann er nur dadurch sichern, indem er mit Fremdem interagiert bzw. 
kommuniziert; sei es nun bezogen auf Nahrung, die etwas Fremdes ist, die er sich aber ein-
verleiben muss, um zu existieren und dabei darauf achten muss, nichts Giftiges zu essen; sei 
es mit anderen Menschen, die ihm grundsätzlich fremd sind, zu denen er aber Kontakt sucht. 
„Der Mensch ist also organisch „Mängelwesen“ (Herder), er wäre in jeder natürlichen Umwelt 
lebensunfähig, und so muss er sich eine zweite Natur, eine künstlich bearbeitete und pas-
send gemachte Ersatzwelt, die seiner versagenden organischen Ausstattung entgegen-
kommt, erst schaffen, und er tut dies überall, wo wir ihn sehen. Er lebt sozusagen in einer 
künstlich entgifteten, handlich gemachten und von ihm ins lebensdienliche veränderten 
Natur (...)“ (Gehlen, 1961, S. 48). Die gesamte Mensch heitsgeschichte lässt sich als (theoreti-
schen) Ent-fremdungs prozess (Nostrifizierung) deuten (vgl. Bude, 1994; Stagl, 1981): Das 
Chaos wird durch Ordnung, Natur durch Kultur, Fremdes durch – je nach Deutungsmuster 
– Bekanntes, Erkanntes, Neues, Eigenes ersetzt und verstehend angeeignet. Diese existenti-
ellen Erfahrungen mit dem Fremden, die auf einen permanenten Ent-fremdungsprozess hi-
nauslaufen, bilden das Grundmuster des Umgangs mit diesem Phänomen. Insofern haben 
wir ein Vermögen, ein Können im Umgang mit Fremdem entwickelt, welches uns jedoch oft 
nicht bewusst ist. 

Auf erkenntnistheoretischer Ebene ist fremd ein paradoxer Begriff. Er gibt vor, etwas be-
schreiben oder benennen zu können, was nicht benennbar ist, weil es eben fremd ist! Frem-
des ist nicht von dieser Welt (vgl. das Genre der Science Fiction Filme). Paradox ist der Begriff 
deswegen, weil man, indem man etwas als fremd bezeichnet, dieses Etwas mit einem Begriff 
belegt und somit den ersten Schritt zur Ent-fremdung getan hat (Uzarewicz, 1999, S. 119-
122). In dieser Paradoxie steckt ein für das gesamte Thema wesentlicher Aspekt: der der 
Macht. Nur wenn das Fremde als solches kategorisiert werden kann, kann ein entsprechen-
des Verhalten gefunden werden. Ist es nicht erkenn- oder wahrnehmbar, ist es nicht nur 
nicht fremd, sondern für ein (mögliches) Erkenntnissubjekt nicht existent. Etwas be grif flich 
fas sen, auf den Begriff bringen bedeutet, es beherrschbarer zu machen, seine Fremdheit zu 
reduzie ren. Die ursprüngliche Angst, das man in der Macht von etwas ganz Anderem – eben 
Fremden – war, kehrt sich um: Man gewinnt um so mehr Macht über dieses Etwas, je mehr 
man von ihm weiß 5. 
Damit aber wird der Begriff zu einem normativen Problem. Aus der unabdingbaren Notwen-
digkeit mit Fremdem umzugehen resultie ren gleichzeitig die Schwierigkeiten und Probleme, 

5 Daher war auch der Kolonialismus eine stringente Folge der Aufklärung.
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die die Men schen mit dem Fremden haben. Was sich nicht der (Stereo-)Typisierung, der Klas-
sifizierung beugt und subsumieren lässt, bleibt indifferent, amorph, unentschieden. Wie sich 
leicht einsehen lässt, ist das Problem nicht primär in der Sache, dem Frem den begründet, 
sondern in der Wahrnehmung selbst. Solange das Fremde durch Ambiguität und Ambivalenz 
charakterisiert ist, bedroht es die binäre Logik der abendländischen Ordnungs vorstellungen 
(vgl. Bauman, 1992). Daher reagieren die meisten Menschen in erster Linie mit Miss trauen, 
Angst und Abwehr. Erst in zweiter Linie ist das Fremde auch das Begehrenswerte und Exoti-
sche. Ganz im Sinne der oben beschriebenen Differenzierungs- und Identitätslogik gibt es für 
das Problem mit den oder dem Fremden eindeutige Verhaltensstrategien, die die eigene ver-
meintliche Sicherheit garantieren sollen: Was nicht wie „Ich“ ist, muss neutralisiert werden: 
entweder wird es wie „Ich“ (ge macht), mir angeglichen, oder es wird rigider Kontrolle unter-
worfen, im schlimmsten Fall vernichtet. Alles muss letztlich begreif- und beherrschbar und 
damit „in (der) Ordnung“ sein – das ist das Programm der Moderne. 
Dies gelingt umso leichter, je „natürlicher“ die kulturellen Kategorien erscheinen. Indem an-
dere (fremde) Menschen in Naturkategorien gedacht werden, können sie umso leichter die-
ser Herrschaft subsumiert werden. Es sind letztlich rassistische bzw. ganz allgemein 
naturalisti sche kulturelle Stereotypen, die den ganz Anderen besondere Eigenschaften 
zuspre chen. Ob sich diese Typisierung nun auf nationalstaatliche Herkunft bezieht, oder auf 
Geschlecht oder Alter, ist dabei beliebig. Wir wissen alle: Männer sind anders als Frauen und 
Sigmund Freud bezeichnete die Frauen schlichtweg als „dark continent“. Aber auch das Alter 
bzw. in personifizierter Ausdrucksweise: „die Alten“ sind aus der Perspektive „der Jungen“ die 
Fremden, die man nicht versteht – umgekehrt gilt das natürlich genauso. Die so fest gestell-
te Andersartigkeit wird grundsätzlich nicht in Frage ge stellt und ihre inhaltliche Bestimmung 
ist willkürlich. Hierin liegt das Potential der Stigmatisierung und der Diskriminierung. Die 
Ausgestaltung dieses Stigmas ist abhängig vom sozio-historischen und politischen Kontext. 
So können Gruppen in Eigene und Fremde unterschieden und sozial, politisch, wirtschaftlich 
hierarchisiert und so auch Ausgrenzung legitimiert werden: z. B. „die Ita liener“ sind anders, 
aber „die Araber“ sind ganz anders, es sind die Fremden. Den Ausländern, den Flüchtlingen 
und den Asylbewerbern wird als Kollektiv von vornherein eine Andersartigkeit, eine Fremd-
heit bescheinigt, die mit ihrer Kultur er klärt und legitimiert wird. 
Im Zweifelsfall wird jeder und jedes zum Fremden, der oder das den Vorstellungen des com-
mon sense nicht entspricht. „Fremd“ wie „eigen“ sind keine anthropologischen oder ontolo-
gischen Kategorien des „an sich“, sondern soziale Konstrukte6. Die Übertragung der Differenz 

6  Die sozialen Konstruktionen werden über den Sozialisations- und Enkulturationsprozess internalisiert. Auch das 
`Eigene` will gelernt sein.

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   25 23.10.14   07:38



26 Modul 1: Umgang mit Fremdheit

von Kultur und Natur in den menschlichen Bereich hat in der Geschichte der Neuzeit dabei 
eine begriffliche Veränderung erfahren. Früher sprach man eindeutig und unbefangen von 
Kulturvölkern (die Eigenen) und Naturvölkern (die Fremden, jenseits der Meere). Durch die 
Naturalisierung der Kultur ist diese krude Kategorisierung einem subtileren Differenzie-
rungsmechanismus gewichen. Die andere Kultur (man braucht nun nicht mehr von der Na-
tur zu reden!) ist per se etwas ganz anderes als die eigene; sie werden als getrennte Lebens-
welten verstanden. 

Diesen Sachverhalt kann man nun ideologiekritisch nutzen und die Fremdbeschreibung 
durch kritische Reflexion als Selbstbeschreibung verstehen. Es macht einen qualitativen Un-
terschied, ob man diese Fremdheit oder Andersheit auf Individuen bezieht (A ist mir unbe-
kannt, ich kenne ihn nicht, kann ihn aber kennenlernen, wenn er mich interessiert), oder auf 
Kollektivkategorien („die Türken“, „die Alten“ sind Fremde). Hier ist das persönliche Kennen-
lernen, Bekannt-machen, Ent-Fremden nicht möglich, weil „die Türken“ eine von den Einzel-
nen abstrahierende Kategorie ist. Im Sinne einer ideologischen Selbstkritik kann man sich 
z. B. folgende Fragen stellen:

•	 Warum sind mir z. B. die Türkinnen fremder als die Italienerin nen? 
•	 Wen genau meine ich eigentlich damit (Personen oder Kollektive)? 
•	 Woher kommen meine Vorstellungen? 
•	  Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für mein Verhalten und meinen Umgang 

mit diesen Menschen? 

Das Fremde wird hier zum Spiegel des Eigenen und lässt die je eigenen stereotypen Denk-
muster erkennen. Wenn man diese Fragen ernst nimmt und gemeinsam in einem Seminar 
diskutiert, kann auch das Fremde im Eigenen erkannt werden (Uzarewicz & Uzarewicz, 2002, 
S. 12-13). Fremd ist also ein Begriff, ein Platzhalter, mit dem man Grenzen ziehen kann. Das 
Fremde grenzt ab zu dem Nichtfremden, dem Bekannten, dem Eigenen. Und an dieser Gren-
ze findet ein reger Grenzverkehr statt, der unser Selbstverständnis und unser Leben in dieser 
Welt bestimmt.
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2. Kreative Übung zur Vermittlung und Sensibiliserung
Da die Auseinandersetzung mit den und dem Fremden immer zuerst über die Auseinander-
setzung mit sich selbst, seinen eigenen impliziten Vorstellungen und Vorurteilen geht, birgt 
die Schulung viel Abwehr- bzw. Konfliktpotential. Daher bieten sich gerade hier künstlerische 
Übungen an, die auf eine kreative Art und Weise die Teilnehmenden der Schulungen moti-
vieren, sich diese Themen selbstkritisch und reflexiv zu erschließen. So finden sie oft leichter 
in kontroverse Diskussionen, und Erkenntnisprozesse können am eigenen Leibe erfahren 
werden. Damit werden kognitive Abwehrstrategien oft überflüssig. Anregungen hierzu wur-
den aus dem ARTID-Projekt (2010) genommen sowie aus den Publikationen von Brater et al. 
(2011) und Munz et al. (2012), die am Ende des Kapitels gesondert aufgeführt sind. Im Fol-
genden werden die Übungen stichwortartig beschrieben. 

Übung zum Thema Fremdheit (Gesamtdauer ca. 30 – 45 Minuten, je nach Gruppengröße): 
Die Übung wird vor jeglichem Theorieinput durchgeführt. Das hier zu Tage getretene impli-
zite Wissen der Teilnehmer/-innen kann so besser in den Inputteil eingefügt werden. 

Vorbereitung:
•	 Ausreichend Tische bereit stellen und mit Folie abdecken
•	  Tische so anordnen, dass die Teilnehmenden gut Platz haben und im Stehen arbeiten 

können
•	  Material: Draht (Gartendraht) und Zange, Ton und großes Messer, um Scheiben vom 

Tonstück abzuschneiden, Wassereimer und Einmalhandtücher bereit legen

Aufgabenstellung:
Regieanweisung: Die Teilnehmer/-innen sollen während der Übung nicht miteinander spre-
chen, sondern sich auf das Thema und ihre dabei entstehenden Gefühle und Gedanken kon-
zentrieren. Sie können beide oder nur ein Material benutzen und sie können auch unter-
schiedliches Material für die zwei verschiedenen Themen verwenden. Wenn die Skulpturen 
fertig gestellt sind, wird der zweite Teil der Aufgabenstellung genannt. Es ist sinnvoll, dass 
man wartet, bis alle fertig sind. 
Aufgabe Teil 1:  Bitte wählen Sie Ihr Material aus und formen Sie eine Skulptur zum The-

ma: „Das Gefühl von Fremdheit“ (Alternativformulierung: „Wie fühlt sich 
Fremdheit an?“) 

Aufgabe Teil 2:  Bitte wählen Sie dann Ihr Material aus und formen Sie eine Skulptur zum 
Thema: „Das Gefühl von Vertrautheit“. (Alternativformulierung: „Wie fühlt 
sich Vertrautheit an?“) 
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Auswertung: 
Nun werden die Objekte möglichst auf zwei getrennten Tischen angeordnet, so dass sich ein 
„Fremdheitstisch“ (Tisch 1) und ein „Vertrautheitstisch“ (Tisch 2) gegenüber stehen. Nun wer-
den beide Tische unabhängig voneinander betrachtet. In einem nächsten Schritt wird die 
Betrachtung unter folgender Fragestellung wiederholt: 

•	 Warum ist genau dieses Material für das Thema ausgewählt worden? 
•	 Wie hat sich der Prozess des Gestaltens angefühlt?
•	 Welche Bilder, Ideen, Themen sind ihn Ihnen entstanden? 
•	 Was ist das Typische von Fremdheit? Und was ist das Typische von Vertrautheit?

Regieanweisung: Sinnvoll ist es, wenn sich die Dozenten/-innen (hier empfiehlt sich Team-
teaching) Notizen zu den Äußerungen der Teilnehmer/-innen machen. Diese werden nicht 
kommentiert. Wenn die Diskussion ins Stocken gerät, kann der/die Dozent/-in mit Wiederho-
lung der Fragen motivieren und/oder das Gesagte zusammenfassen. Am Ende führt die Do-
zentin alles Gesagte zum Ergebnis zusammen. 

Ziel:
•	 Spezifische Muster von Empfindungen (bei Fremdheit und bei Vertrautheit) erkennen
•	 Widerstände/Unsicherheiten beim ersten Aufgabenteil erleben bzw. erspüren 
•	 Klarheit bzw. Eindeutigkeit beim zweiten Aufgabenteil erleben bzw. erspüren 

3.  Fallbeispiel: Uschi und Hagü: Sensibilisierung für das 
Thema Fremdheit und Kultur (Edith Schuster ©)

A. Voraussetzungen:
Input zum Thema Fremdheit/Fremdsein (PowerPoint) 

B. Ziele:
•	  Verstehen der theoretischen Inhalte zum Thema Fremdheit, Grenzen, Veranschaulichen 

am konkreten Beispiel
•	  Sensibilität für spezifische Situationen, um darauf im nächsten Schritt entsprechend 

reagieren zu können.
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C. Hinweise:
Das Fallbeispiel besteht aus zwei Teilen (Teil I und Teil II). Die Schulungsteilneh-mer/-innen sollen 
zuerst Teil I lesen und die Aufgabenstellung hierzu bearbeiten. Anschließend wird Teil II gelesen 
und die dazugehörige Aufgabenstellung bearbeitet. Das Arbeiten in Kleingruppen hat sich dabei 
als sinnvoll erwiesen. Im Anschluss können die Ergebnisse im Plenum besprochen werden.

D. Fall: Teil I
Die Pflegekraft Uschi arbeitet auf der allgemeinen psychiatrischen Station einer mittelgro-
ßen Psychiatrie in München. Schwerpunktmäßig werden auf der Station Patienten/-innen 
mit Depression aufgenommen. Uschi übernimmt an diesem Morgen vom Fahrdienst einen 
Patienten, der vom Akutkrankenhaus in die Psychiatrie verlegt wird. Ihre Kollegin hat bereits 
ein Bett organisiert und versucht den Patienten von der Transportliege umzubetten. Uschi 
hört, wie die Kollegin den Patienten anspricht: „Herr…, können Sie mal da rüber rutschen…“. 

Der Sanitäter erläutert Uschi kurz ihm bekannte Fakten über den Patienten:
Der Patient würde auf den Namen Hagü reagieren. Mit dieser Ansprache würde er sich 
auch auf Aufforderung drehen oder z. B. von der Transportliege in ein Bett umsteigen. 
Während der Fahrt habe der Patient nicht gesprochen oder irgendwie reagiert. Er sei wohl 
nach einer Wohnungseröffnung, die die Tochter Yasmin aus Berlin veranlasst habe, ins 
Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sei er vor allem wegen seiner starken Unterernäh-
rung behandelt worden, aber jetzt sei ein anderes Problem vordergründig. Der Patient 
würde nicht sprechen und sich kaum bewegen, habe aber sonst keine typischen neurolo-
gischen Ausfälle.

Uschi nimmt den Patienten mit in sein Zimmer. Er ist stark kachektisch. Sie stellt sich vor und 
fragt ihn, ob er mit „Hagü“ angesprochen werden möchte. Der Patient nickt. Uschi stellt fest, 
dass der Patient die typisch fahlgelbe Haut von sehr ausgezehrten Menschen hat. Der Patient 
ist im Kontakt sehr zurückhaltend und hat kaum Mimik. Sie lässt ihm die kleine Reisetasche 
vorm Bett stehen in der Hoffnung, er werde vielleicht einen Teil selbst auspacken. Uschi 
denkt sich: „Komisch, dass gar keine Angehörigen da sind! Diese Türken sind doch sonst im-
mer in großer Anzahl da, wenn es um ihre Familie geht?“

E. Aufgabenstellung Teil I:
Lesen Sie das Fallbeispiel Teil I in Ruhe durch und beantworten Sie bitte alle Fragen zunächst 
einzeln! Danach können Sie sich in der Gruppe über Frage 1 austauschen. Bitte beantworten 
Sie die Fragen schriftlich. Danach lesen Sie bitte Teil II.
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1.  Was sind ihre ersten Gedanken? Schreiben Sie bitte Ihre spontanen Assoziationen dazu 
auf. Was fällt Ihnen als Erstes zu diesem Fallbeispiel ein? 

2. Warum wird der Patient Hagü von Uschi als fremd wahrgenommen? 

D. Fall Teil II:
Uschi recherchiert in den mitgebrachten Unterlagen, dass der Patient Hans-Günther Zwack 
heißt, berenteter Eisenbahner ist und die Verdachtsdiagnose „Depression“ vorliegt. Der Pati-
ent wiegt aktuell bei 1,80 m nur 59 kg. Bei der Aufnahme betrug das Gewicht 54 kg. Im 
Verlegungsbericht der Pflege liest Uschi, dass Herr Zwack aufgrund der Antriebslosigkeit und 
der Kachexie dekubitusgefährdet ist, aber mit Hilfe laufen könnte. Der Patient ist verwitwet 
und hat eine Tochter, die Ärztin in Berlin ist. 

„Aha, Eisenbahner und kein Türke“, denkt Uschi und betritt Herrn Zwacks Zimmer, um die 
Vitalzeichen zu kontrollieren. Auf dem Nachttisch des Patienten steht ein Foto. Darauf ist der 
junge Herr Zwack (eher gut beleibt als schlank) mit einer Frau abgebildet. Auf dem Arm hat 
er farbiges Kind. Im Hintergrund steht eine alte Dampflok. 

•	  Uschi spricht den Patienten an: „Oh, sie mögen Eisenbahnen? Mein Opa war auch Lo-
komotivführer! Ist die Frau auf dem Bild ihre Frau?“

•	  Der Patient antwortet in breitem bayrisch: „Mei, die Eisenbahn, wissen’s – des war 
mein Leb’n. Ja, des is die Gise!“

•	 Uschi: Und das Kind?“
•	  Herr Zwack:“ Des is die Yasmin! Die hat sich die Gise einbildt.“ Herr Zwack lächelt. „Des 

war ganz am Anfang…Als die Gise g’storbn ist, da war des scho‘ schwierig. I mog mei 
Dochter, aber die war scho‘ enger mit der Mama und mit dem Medizinstudium in Ber-
lin… des hab i ja a ned verstand’n, warum ma ned in Bayern bleibn ko‘.

•	 Uschi: „Das auf dem Bild ist ihre Tochter Yasmin?“
•	 Herr Zwack: „Ja, das ist unsere Tochter!“

E. Aufgabenstellung Teil II:
Bitte beantworten Sie alle Fragen in Stichworten und halten Sie die zentralen Antworten auf 
Flipchart fest.

1. Wie beurteilen Sie nun Herrn Zwack aufgrund der neuen Informationen? 
2. Welchen Einfluss haben diese neuen Informationen auf Ihre Bewertung der Situation? 
3.  Welche Bedeutung hat das Wissen und die Möglichkeit des Andockens an Bekanntes 

auf Fremdsein?
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F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten: 
Mögliche Antworten auf die Fragen: 
Zu Teil I, Frage 1: Die gesammelten ersten Eindrücke dürfen zunächst so stehen bleiben!
Zu Teil I, Frage 2: Gründe für die Wahrnehmung als Fremder: Uschis Ausspruch, evtl. der 
Name, der als fremd, als türkisch eingestuft wird, die fehlende Sprache. Uschi beurteilt den 
Patienten aufgrund ihres Weltbilds und ihrer beruflichen Erfahrungen. 
Zu Teil II, Frage 1: Zusätzliche Information: Name, Sprache, Adoptivkind, Beruf, Bild von 
Aussehen vor der Erkrankung
Zu Teil II, Frage 2: Das Andocken an Bekanntem, Vertrautem ist möglich; gemeinsame Spra-
che, mehr Wissen bedeutet weniger Spekulationen
Zu Teil II, Frage 3: Vertrautes, Bekanntes gibt Verhaltenssicherheit; durch Vertrautes entste-
hen Andockpunkte, von denen aus „Fremdes“ betrachtet, erfragt und nachvollzogen werden 
kann.

4. Literaturtipps zur Vertiefung
Fadiman, A. (2000). Der Geist packt dich und du stürzt zu Boden. Ein Hmong-Kind, seine westlichen Ärzte und der 
 Zusammenprall zweier Kulturen. Berlin: Berlin Verlag.

Tasman, N. (2008). Ich träume deutsch und wache türkisch auf. Eine Kindheit in zwei Welten. Freiburg i.Br.: Herder.

Valentin, K. (1940). Die Fremden. Verfügbar unter http://www.uni-kassel.de/fb6/person glasauer/ migration/Literatur/ 
 VALENTIN-Die%20Fremden.pdf [8.2.2014]

Weiler, J. (2005). Antonio im Wunderland. Hamburg: rororo.

5. Verwendete Literatur 
ARTID (2010). Wie man in der Erwachsenenbildung mit künstlerischen Mitteln Fähigkeiten bilden und Lernprozesse  
 unterstützen kann: Impressionen und Beispiele aus dem Grundtvig Projekt „Identity and Difference – Creative Ar- 
 tistic Exercises as Didactic Support in Adult Education. München: GAB.

Bauman, Z. (1992). Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Ham burg: Hamburger Edition.

Brater, M., Freygarten, S., Rahmann, E. & Rainer, M. (2011). Kunst als Handeln – Handeln als Kunst: Was die Arbeitswelt  
  und Berufsbildung von Künstlern lernen können. Beiträge zu Arbeit – Lernen – Persönlichkeitsentwicklung. Bielefeld: 

WBV.

Brater, M. & Wagner, J. (2011). Die Erweiterung der Erwachsenenbildung durch künstlerische Praxis. Ein Handbuch.  
 ARTID Projekt. München: GAB. 
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Modul 2: Grenzen und Grenzerfahrungen 

1. Theoretische Grundlegung
Um sich mit dem Anderen oder Fremden zu befassen, muss man Grenzen überschreiten – 
zunächst seine eigenen. Was aber sind Grenzen? Und wo finden wir sie? Es gibt verschiedene 
Grenzen: nationalstaatliche, kulturelle (Sitten und Bräuche), soziale (z. B. Verhaltensweisen, 
Status, Wohnraumgrenzen), biografische (eigene Einstellungen/Überzeugungen, Lebenspha-
sen), körperliche (Krankheit, Tumorwucherungen). Man kann sagen, dass unser gesamtes 
Leben von Grenzen durchzogen ist, die immer wieder neu gesetzt und überschritten werden 
(können). An einigen Beispielen möchte ich das verdeutlichen: 

Alter als Grenzerfahrung
Altern ist nicht bloß ein biologischer Vorgang, sondern eine soziale und kulturelle Grenzer-
fahrung. In den westlichen Industriegesellschaften, die auf Leistung und Funktions fähigkeit 
ausgerichtet sind, wird das Alter immer noch überwiegend defizitär und als Leistungs- und 
Funktionsverlust erfahren. In verschiedenen Altersstudien sind für das Altwerden und Alt-
sein u. a. folgende Grenzerfahrungen identifiziert worden, die immer auch Fremdheitserfah-
rungen bedeuten. 

•	  Veränderungen im Wohnen: Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben wird man 
gewöhnlich verstärkt auf die eigenen vier Wände zu rück geworfen. Der Wohnraum als 
Lebensraum erfährt eine andere Bedeu tung. Dies geht oft einher mit folgenden Fra-
gen: Kann die bislang bestehende Wohnsituation aufrechterhalten werden, oder muss 
ein Wohnortwechsel vor genommen werden? Z. B. eine kleinere Wohnung, weil die Kin-
der nun aus dem Haus sind, und/oder weil man das alles nicht mehr alleine bewälti gen 
kann; in die Nähe der Kinder ziehen, weil diese aus beruflichen Gründen weiter weg 
wohnen und man im Bedarfsfall auf familiäre Hilfe zurückgreifen möchte; oder steht 
ein Umzug in ein Altenheim an, weil man pflegebedürftig geworden ist und diese Be-
dürftigkeit zu Hause nicht mehr kompensiert wer den kann? 
 Andererseits kann das Zurückgeworfensein auf die eigenen vier Wände auch eine Be-
freiung und ein Neuanfang sein im Sinne des selbstbestimmten Wohnens. Der Raum, 
der vorher mit vier bis fünf Personen geteilt werden musste, steht jetzt einer oder zwei 
Personen zur Verfügung, was eine neue Entfaltungsperspektive bietet: Er kann ganz 
anders gestaltet werden, man kann sich sein Leben nun „anders einrichten“. Aber auch 
die größere Entfernung der Kinder kann für die Eltern von Vorteil sein. Man kann die 
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Elternrolle ablegen, ist nur von Zeit zu Zeit in der Großelternrolle und daher auch der 
Kontrolle durch die eigenen Kinder entzogen. Dies kann eine Chance sein, Neues aus-
zuprobieren, neue Rollen zu finden, unabhängig der normativen Kontrolle seitens der 
eigenen Nachkommen. Oft hört man auch die Überraschungen der Kinder, wenn sie 
merken, dass die „alten Eltern“ Dinge tun, die man ihnen nie zugetraut hätte (vgl. Loer, 
2003; Reimann, 1994; Tews, 2000; Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg, 2000).

•	  Veränderungen in den sozialen Beziehungen: Der Verlust der Kontakte am Arbeitsplatz 
führt dazu, dass sich die Menschen nach ihrer Berentung ein neues soziales Umfeld 
aufbauen müssen. Meist ist das verbunden mit einer Phase von Isolation, die temporär, 
aber auch dauerhaft sein kann. Im Falle von Migration wird oft ein Rückzug in das 
soziale Umfeld aus dem eigenen Herkunftsland festgestellt. Dies kann zur Folge haben, 
dass die deutschen Sprachkenntnisse, wenn sie nicht mehr trainiert werden, abneh-
men. Auch die Veränderung des Nahumfeldes kann vielfältige Gründe haben (z. B. 
wenn Freunde, Bekannte sterben, zu den Kindern oder in ein Heim ziehen etc.) (vgl. 
BMSFSJ, 2001; 2002; Brandenburg, 2004). 

•	  Die Erfahrung von Körperlichkeit und Krankheit: Krankheit bedeutet immer eine 
Grenzerfah rung, manchmal auch eine existentielle Bedrohung – unabhängig vom Al-
ter. Durch die mittlerweile sehr hohe Lebenserwartung treten im Alter jedoch vermehrt 
Krankheiten auf. Die Vorstellung von Multimorbidität und höhere Krankheitsanfällig-
keit gipfelt in der Idee, dass Alter selbst eine Krankheit wäre. Andererseits sind nicht 
alle älteren Menschen krank. Im Laufe seines Lebens lernt man sich und seine Eigen-
heiten besser kennen. So wird es möglich, trotz oder wegen der vielen kleinen „Zipper-
lein“ eine neue Sensibilität für den eigenen Körper auszubilden, was durchaus auch 
neue sportliche Aktivitäten beinhalten kann (vgl. Stemmer, 2001; Tschirge & Grüber-
Hrcan, 1999; Werle, 2000).
 Demenz ist eine Pathologie im medizinischen Sinne, d. h. sie ist behandlungsbedürftig 
und behandlungsfähig. So ist die medizinische, psychologische und psychiatrische In-
tervention legitimiert. Jenseits des pathophysiologischen Erklärungsmodells gibt es 
andere Erklärungsansätze aus der Philosophie und den Sozialwissenschaften. Sloterdijk 
(1996) spricht von einem „Recht auf Weltferne“ für Hochbetagte; Koch-Straube (1996) 
interpretiert den Rückzug in die eigene Innenwelt als Selbstheilungsversuch, „um den 
Kränkungen der Gegenwart zu entgehen“ (Klie, 2001, S. 56). Ob nun in einem thera-
peutischen Interpretationsrahmen oder im philosophischen Kontext, beide erlauben 
einen anderen, nichtmedizinischen Zugang zum Phänomen Demenz: Sie kann als Le-
bensform verstanden werden; als Lebensform, die uns fremd erscheint, weil wir sie 
nicht verstehen. Die Grenzerfahrungen in der Demenz sind bislang noch wenig er-
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forscht. Wir wissen, dass die betroffenen Menschen diese Grenzüberschreitungen er-
leben, wie sie dieses jedoch erleben, ob als Bedrohung oder als Befreiung, oder als 
sowohl als auch, darüber kann nur spekuliert werden. Zumindest ist festzustellen, dass 
es eine existentielle Grenzerfahrung ist, ein Hin- und Herschreiten zwischen mehreren 
Welten bzw. Wirklichkeiten. 
Bei chronischer Krankheit, Krebs und anderen Erkrankungen, bei denen starke Schmer-
zen ein Leitsymptom ist, bedeutet dieses u. a. Entfremdung von sich selbst (Moers 
2012). Der eigene Körper wird fremd; Selbst- und Fremdbild passen nicht mehr zusam-
men. Auch Medikamente können das Selbst verändern. Analgetika und Psychophar-
maka wirken auf das Selbstverständnis und das Selbstbild. Teile des Körpers werden als 
nicht zugehörig wahrgenommen. Kommt die Medizintechnik mit ins Spiel, verändert 
sich die gewohnte Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Anderen völlig: Me-
dizinische Geräte ersetzen Teile des Körpers; durch Schläuche, die das Körperinnere mit 
dem äußeren Umfeld verbinden, wo jedermann Zugriff auf das Innere hat, verändern 
die Grenze zwischen Eigenem und Anderen, innen und außen völlig. Bettlägerigkeit 
verändert das Verhältnis von Vertikaler und Horizontaler. Der Mensch als stehendes 
Wesen verliert seine gewohnte Orientierung im Raum. Die Standhaftigkeit löst sich 
auf; Selbstverständlichkeiten gehen verloren (Uzarewicz, 2012). Infauste Prognosen 
bedeuten eine Veränderung im Lebensabschnitt. Bisherige Lebenserfahrungen bekom-
men eine andere Wichtigkeit. Häufig werden in einem solchen Kontext Fragen nach 
dem Sinn bzw. der Sinnlosigkeit des Lebens schlechthin gestellt.

•	  Der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt: Meist kann man im Alter auf einen rei-
chen Fundus an Lebenserfahrungen zurück blicken und sich auf die eigenen Leistun-
gen und Kompetenzen besinnen, ohne dem Zwang ausgesetzt zu sein, sie verwerten zu 
müssen (vgl. Göckenjan, 2000; Tackenberg & Abt-Zegelin, 2001).

•	  Die Konfrontation mit dem Tod: Alte Menschen sehen sich, mehr als jüngere, mit ihrem 
eigenen Lebensende konfrontiert; zum ei nen durch das vorrückende Alter selbst, zum 
anderen aber auch durch die Erfahrung des Sterbens von Bekannten und Verwandten 
(vgl. Backes, 1998; Gröning, 1998; Uzarewicz, 2003, S. 38ff; Uzarewicz, 2006).

Migration als Grenzerfahrung
Die Grenzerfahrungen im Kontext von Migraton sind vielfältig, ist doch das Leben in der 
Fremde grundsätzlich gekennzeichnet durch ein Leben in mehreren Welten. Die offensicht-
lichste ist die Überschreitung nationalstaatlicher Grenzen. Damit verbunden ist häufig das 
Überschreiten von sozialen, biografischen und kulturellen Grenzen. Zum Beispiel: 
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•	 Das Auseinanderbrechen von Familien- und Sozialstrukturen
•	 Die Notwendigkeit der Mehrsprachigkeit bzw. Sprachbarrieren
•	  Die alltäglichen Fremdheitserfahrungen (z. B. in Konfrontation mit der hiesigen Bürokra-

tie, Desinformation, der alltägliche Rassismus und die Konfrontation mit stereotypen 
Denkmustern, Generationenkonflikte, unterschiedliche Frauen- und Männerbilder)

•	  Die Erfahrbarkeit von verschiedenen Lebenswelten und damit das Infragestellen des 
eigenen bislang Gewohnten und für richtig Befundenen

•	  Die Neuorientierung: Dazu gehört zu akzeptieren, einer Minderheit anzugehören bzw. 
ein Außenseiter zu sein, ein neues Leben zu beginnen, sich anzupassen und zu inte-
grieren, neue Menschen kennen zu lernen, andere Werte zu respektieren und Zu-
kunftsperspektiven zu entwickeln (vgl. Loncarevic, 2001, S. 71)

•	 Das Entdecken von Vorstellungen über Krankheit, Gesundheit, Alter
•	 Erfahrungen im Kontext Arbeit und Berentung
•	 Erfahrungen mit Versorgungseinrichtungen und Zugangsbarrieren

Die Analyse der sozialen und kulturellen Dimensionen (in) der Migration verweist auf eine 
Vielzahl von Grenzüberschreitungen und -erfahrungen im Sinne der Konfrontation mit „dem 
Anderen“. Wenn es um das Thema ältere Migranten/-innen geht, kann von einem doppelten 
Phänomen der Andersheit ausgegangen werden: zum einen die Anderen, als generell fremde 
Menschen aus anderen Ländern, die Migranten/-innen; zum anderen die alten Menschen. 
Hinter beiden Bildern der An dersheit steht als Ausgangspunkt die je eigene Perspektive: der 
Blick der Jünge ren (Pflegenden) auf die Älteren (zu Pflegenden) und der Blick der Inländer 
auf die Ausländer. In diesem Kontext spielt das Phänomen der Grenze in mehrfacher Hinsicht 
eine wichtige Rolle. 

Charakter und Funktion von Grenzen
Was bedeutet es nun, wenn die hier angeführten Phänomene im Kontext von Grenzen the-
matisiert werden? Was sind Grenzen und inwiefern kann hierauf ein Handlungskonzept ge-
gründet werden? Um diese Fragen zu beantworten ist es notwendig, Grenzen zunächst all-
gemein zu betrachten. Es gibt keine festen, natürlichen Grenzen; alle werden gezogen. Das 
ganze Leben besteht aus Grenzüberschreitungen, ist ein Übergangsprozess und hat somit 
eine liminale Struktur (Turner, 1992). Fragwürdig ist in oben Gesagtem schon die Kategorie 
selbst, z. B. „Alter“, die nur Sinn macht, wenn man sie gegen andere Kategorien abgrenzt. Es 
gibt keine alle so genannten „Alten“ betreffenden Probleme, Situationen, Sachverhalte. We-
der sind alle krank oder gesund, arm oder reich, isoliert oder sozial integriert. Sie haben keine 
Erfahrungen, die auch alle anderen Alten hätten. Wo fängt das Alter an? Was zeichnet es 
aus? Alle Menschen, die nicht „vorzeitig“ sterben, machen Erfahrungen mit dem Älterwer-
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den, aber sie lassen sich so wenig verallgemeinern, wie die Erfahrungen von Kindern, Frem-
den oder Migranten/-innen. 

Bei Grenzerfahrungen stößt man also zunächst an die Grenze der jeweils zu Grunde gelegten 
Kategorie (an das bislang für selbstverständlich Hingenommene): „Die Grenze ist nicht eine 
räumliche Tatsache mit soziologischen Wir kungen, sondern eine soziologische Tatsache, die 
sich räumlich formt.“ (Simmel, 1992, S. 697) Grenzen haben eine Doppelfunktion: Einer seits 
dienen sie der Ab- und Einschließung, andererseits der Überschreitung. Grenzen werden 
dabei als gegliederte Zonen mit einer spezifischen Struktur begriffen (vgl. Bergmann, 1981, 
S. 108). Sowohl die Dimen sion des Raumes, als auch die der Zeit spielen bei der Grenz-
ziehung und -über schreitung eine wichtige Rolle (vgl. Turner, 1992, S. 137). Bezogen auf 
Menschen(gruppen) sind die Fremden die Grenzgänger, die, die „dazwischen“ oder von „ganz 
woanders“ her sind; je denfalls weder hier noch dort und sowohl hier, als auch dort. Das Sich-
Bewegen in derartigen Grenzzonen, die Turner als Liminalität oder limitische Struktur be-
zeichnet hat, ist hochgradig ambivalent. Ethnologen/-innen haben diesen Phänomenbereich 
bezeichnender Weise im Zusammenhang von Ritualen erforscht. Rituale haben nämlich ge-
nau die Funktion, diese Grenzüber schreitungen so zu begleiten, damit weder die Individuen 
noch das Sozialgefüge beschädigt werden. 
Grenzüberschreitungen sind entscheidend für den Prozess der Erneuerung. „Die limitische 
Struktur bildet keine starre Scheide, sondern eine Übergangs- und Wechsel wirkungszone.“ 
Sie ist ein Zwischenphänomen. Grenzen sind dem nach „bewegliche Aus tauschzonen“ (Mühl-
mann, 1985, S. 23). Die Errichtung und Stabilisierung von Grenzen ge genüber einer Umwelt/
einem Umfeld dient nicht der Verhinderung von Überschreitun gen, sondern ihrer Markie-
rung und Regu lierung. Grenzzonen lassen sich also begreifen, als Orte der Vermitt lung mit 
dem Anderen, dem Fremden, Unbekannten in all seinen Ausprä gun gen. Dieses Verständnis 
von Grenzen als Aushandlungs- und Austausch zone ist ent scheidend im Kontext der Trans-
kulturalität. Es verändert die Sicht auf das Kulturelle des Menschen. Es kann zur Anerken-
nung des Anderen als Anderen (unabhängig von sei ner nationalstaatlichen Herkunft) und 
muss nicht zur Ver kennung als Fremden führen. Transkulturalität ist in diesem Sinn Limina-
lität, denn folgende Aspekte sind in beiden Konzepten zu finden: 

•	  Beschreibung des Prozesses des Dazwischen-Seins: z. B. der Übergang in den Ruhe-
stand, der Wohnortwechsel oder das Pendeln zwischen Heimat- und Gastland;

•	  Erfahrung der Befreiung von Zwängen: z. B. sich nicht mehr den stereotypen Erwar-
tungshaltungen anderer unterzuordnen, sei es die Rolle als Arbeitnehmer/-in oder die 
der Großeltern; oder die Möglichkeit, sich von traditionellen Vorstellungen zu befreien 
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und nach anderen Werten und Normen leben zu können;
•	  Gestaltung des Freiraumes zum Aushandeln mit offenem Ende: z. B. Selbstbestimmung 

in Bezug auf die Lebensgestaltung; dies geht einher mit der oben erwähnten Befreiung 
von Zwängen; 

•	  Erkennen der Spuren des Vergangenen: z. B. die Überlegungen, was früher für einen 
Menschen wichtig war, was er immer schon einmal machen wollte; wie sahen seine 
Jugendträume aus? Dies hat Einfluss auf die Gegenwart und die Gedanken der zukünf-
tigen Lebensgestaltung; 

•	  Erkennen der Spuren des Zukünftigen als Potential: z. B. was kann ein Mensch davon 
(noch) verwirklichen? Welche Kompetenzen und Ressourcen sind vorhanden, welche 
Möglichkeiten bieten sich? Diese Überlegung kann neue Handlungsspielräume eröff-
nen; 

•	  Entdecken von kreativen und innovativen Reaktionen: z. B. etwas Neues versuchen, zu 
dem man bislang keine Zeit hatte oder sich nie getraut hat (Turner, 1992). 

Grenzzonen lassen sich also begreifen als Orte der Vermittlung mit dem Anderen, dem Frem-
den, Unbekannten in all seinen Ausprägungen. Damit diese Vermittlung professionell gestal-
tet werden kann, bietet es sich an, die Ritualtheorie von van Gennep (1986) für die transkul-
turelle Pflege anzupassen. Van Gennep hat Grenzphänomene umfassend erforscht und eine 
Theorie der Übergangsriten entwickelt. So genannte Übergangsriten können räumlicher, 
zeitlicher und/oder sozialer Art sein. Die Entdeckung der Struktur von Ritualen ist hilfreich 
für das Verständnis von fremden Verhaltensweisen. Darüber hinaus kann sie dazu dienen, 
das eigene Handeln und verhalten entsprechend zu strukturieren, um mit und in Grenzsitu-
ationen angemessen reagieren zu können. 

Übergangsriten
Eine Grenze wird zunächst markiert. Bei Landesgrenzen ist das sehr offensichtlich; bei Ver-
haltensweisen, die unverständlich erscheinen (z. B. laut werden im Gespräch, Beharren auf 
dem eigenen Standpunkt, stur sein), könnte es sich auch um eine Grenzmarkierung handeln. 
Mit dieser Markierung ist bereits ein „Überschreitungsverbot“ impliziert. „Durch die zeremo-
nielle Errichtung oder Fixierung von Grenzen …“ (Gennep, 1986, S. 26) wird der Besitz (das 
Eigene) definiert und demonstriert. Damit begeht ein Fremder, der dieses Territorium betritt 
(oder einen Sachverhalt andres darlegt, beschreibt oder behauptet), ein Sakrileg. Man darf 
nicht einfach so in den Bereich des Anderen eindringen. Früher gab es zwischen den besetz-
ten Landgebieten weite Streifen, die niemandem gehörten. Das war das Niemandsland, die 
neutrale Zone. Dieses Niemandsland war sakral. Wer dieses Land betrat, war in einer beson-
deren Situation, schwebte zwischen zwei Welten, befand sich im Übergang (manchmal auch 
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zwischen Leben und Tod7) (vgl. Gennep, 1986, S. 27). Heute ist diese neutrale Zone ge-
schrumpft bzw. nur noch ideell vorhanden (vgl. Gennep, 1986, S. 28). 
Der Über-Gang ist trotzdem heikel und wird – wie jeder Über-Gang – von bestimmten Zere-
monien/Ritualen begleitet. Ob es sich nun um ein Territorium im Sinne eines Nationalstaates 
handelt, oder um ein Bewohnerzimmer in einem Altenheim oder aber auch um ein bestimm-
tes „fremdes“ Verhalten (z. B. die Verweigerung einer Bluttransfusion) – all das sind markier-
te Grenzen, an denen Austausch stattfinden kann. Zumindest ist hiermit ein ambivalenter 
und vulnerabler Bereich identifiziert. Wie man damit umgehen kann, zeigt van Gennep mit 
seiner Gliederungsstruktur von Übergangsriten auf. Zunächst gibt es Trennungsriten, hier 
trennt man sich von der vorherigen Zone des Bekannten und Vertrauten. Alles Verhalten, 
welches auf Distanzierung bzw. Abstand nehmen zielt, können Trennungsriten sein; ebenso 
alle Reinigungsriten. Auch das In-sich-zurück-ziehen und/oder Schmollen bzw. beleidigt 
sein, ist ein Akt der Distanzierung – zunächst vom Gegenüber, dann aber evtl. auch von sich 
selbst: Es kann der erste Schritt sein, sich von seinen bisher gewohnten und selbstverständ-
lichen Überzeugungen und Haltungen zu verabschieden. Das ist der erste Schritt, um seine 
eigene Grenze zu überschreiten. 
Danach folgt der eigentliche Übergang, die liminale Zone mit all ihren Ambivalenzen und 
Gefahren. In dieser Schwellen- oder Umwandlungsphase ist alles verhandelbar. Man verlässt 
seinen Platz/Standpunkt und probiert Neues aus. Ob es sich hierbei um einen Transfer von 
einem Land in ein anderes Land handelt (Migration) oder um einen Hausbesuch des ambu-
lanten Pflegedienstes, beide Male werden Schwellen überschritten. Man kann gut drüben 
ankommen, stolpern, fallen oder sich wieder zurückziehen. Alles ist möglich in dieser Schwel-
lenphase – egal ob es sich um einen räumlichen, zeitlichen (vom Erwachsen zum alten Men-
schen) oder sozialen Übergang (sozialer Statuswechsel: z. B. im Kontext der Migration gehört 
man plötzlich einer Minderheit an) handelt. Um das oben genannte Beispiel aufzugreifen: 
Die bisherige Ablehnung einer Bluttransfusion wird brüchig (Trennung), man wägt in einer 
gegeben Situation ab, ist unsicher, hat Angst, entscheidet sich nun für eine Transfusion, ohne 
wissen zu können, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. Es kann gut gehen, es kön-
nen Komplikationen auftreten und/oder im Nachhinein psychische Probleme entstehen. All 
das macht die Ambivalenz und die Vulnerabilität der Übergangs- und Umwandlungsphase 
aus8. 

7  Vgl. den Gefangenenaustausch zwischen zwei Nationalstaaten. 
8  Das Gleiche gilt auch, wenn man sich nach Abwägen der Situation weiterhin gegen eine Transfusion entscheidet. 

Auch hier ist offen, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. 

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   39 23.10.14   07:38



40 Modul 2: Grenzen und Grenzerfahrungen 

Zum Abschluss einer Grenzüberschreitung folgen die Angliederungsriten. Angliederung be-
deutet letztlich die Akzeptanz der Entscheidung vor sich selbst und vor den anderen mit allen 
seinen Konsequenzen. Hier findet die Integration in den neuen Zustand (Status) statt. Alle 
Begrüßungsriten gehören hierzu, ebenso wie der Brauch, einem Gast etwas zu trinken oder 
zu essen anzubieten, ein gemeinsames Mahl einzunehmen. Je nach Blickwinkel können Tren-
nungsriten auch Angliederungs- bzw. Binderiten sein (das Händeschütteln zur Begrüßung 
und zum Abschied).

Die alltägliche Prozedur der Patienten/-innenaufnahme in einem Krankenhaus beinhaltet 
alle Elemente eines Übergangsrituals und ist eine echte Grenzerfahrung. Der/die Patient/-in 
muss sich von seiner Wohnung, seinen Angehörigen, seinen Gewohnheiten trennen, wenn 
er/sie in ein Krankenhaus eingewiesen wird. Das Gebäude, die Station, das Zimmer, das Bett 
– alles ist zunächst fremd. Mit den Aufnahmeritualen (Ausfüllen von Formularen) beginnt 
die Umwandlungsphase, in der der Mensch zum Patienten wird: Was gibt er von sich und 
seinen Personaldaten preis? Was soll, muss, darf das Personal (die fremden Menschen) über 
ihn wissen? Versteht der/die Patient/-in die einführenden Informationen seitens des Perso-
nals, wenn er/sie in sein/ihr Zimmer geleitet wird? In der Regel begleitet ihn/sie eine Pflegen-
de in „sein/ihr“ Zimmer (was erst allmählich zu seinem/ihrem Zimmer wird – je nach Aufent-
haltsdauer); dabei werden ihm/ihr die nächsten Schritte und allgemeine Informationen 
mitgeteilt. Aus Sicht der Pflegenden hat er/sie dann alle notwendigen Informationen erhal-
ten, um sich auszukennen und Bescheid zu wissen. Wenn man aber davon ausgeht, dass dies 
eine Übergangs- und Umwandlungsphase ist, in der der Statuswechsel vom Mensch zum/r 
Patienten/-in vollzogen wird, weiß man, dass es sich um eine sehr unsichere, mit Irritationen 
und Angst besetzte Situation handelt. Hier ist bei jedem Menschen die Wahrnehmung ver-
ändert (Angst macht eng und man nimmt nur selektiv bestimmte Dinge auf). Daher kommt 
es, dass Patienten/-innen zwei- oder dreimal den gleichen Sachverhalt nachfragen, bis die 
Information wirklich zu ihnen durchgedrungen ist und sie diese verstanden haben. Hat sich 
der/die Patient/-in dann in seinem/ihrem Zimmer eingerichtet, sein/ihr Bett „bezogen“ und 
die erste Mahlzeit eingenommen, evtl. mit den Mitpatienten/-innen erste Kontakte geknüpft, 
dann hat die Angliederungsphase begonnen. Dieses Schema kann auf viele Pflegesituationen 
übertragen werden, um alltägliche Sachverhalte aus einer anderen Perspektive verstehen zu 
lernen. 
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2. Kreative Übung zur Vermittlung und Sensibilisierung 
Übung zum Thema Grenzen (Gesamtdauer ca. 30 – 45 Minuten, je nach Gruppengröße)
Die Übung wird vor jeglichem Theorieinput durchgeführt. Das hier zu Tage getretene impli-
zite Wissen der Teilnehmer/-innen kann so besser mit in den Inputteil eingefügt werden. 

Vorbereitung:
•	  Ein Tisch pro Gruppe (drei bis fünf Personen) ohne Stühle (evtl. zwei zusammengestell-

te Schultische)
•	 Plastikfolien für den Tisch als Schutz 
•	 Ein Malpapier oder ein Pappkarton pro Tisch (Größe ca. 50 x 70 cm)
•	 Pinsel verschiedener Größen
•	 Evtl. Einmalschürzen
•	 Pappteller für die Acrylfarben 
•	 Grundfarben: rot, blau, gelb (man kann auch weiß und schwarz hinzu nehmen)
•	 Passepartout für die zweite Reflexionsebene (kleine Bilderrahmen)

Aufgabenstellung: Diese kann man am besten einmal laut vorlesen:
•	 Bilden Sie Gruppen von drei bis fünf Personen um einen Tisch herum
•	  Jede Person entscheidet sich für nur eine Grundfarbe und darf nur mit dieser Farbe 

malen
•	 Jede Person kann sich einen Pinsel aussuchen und darf nur mit diesem Pinsel malen
•	 Malen Sie gemeinsam ein Bild zum Thema „Grenzen“
•	  Mit den anderen Teilnehmern/-innen dabei in einen non-verbalen Dialog treten; es 

darf während des Malens nicht miteinander gesprochen werden!!
•	 Mischungen entstehen durch den Kontakt mit anderen Farben
•	 Nicht gegenständlich malen!!!
•	 Großräumig und großflächig arbeiten
•	 Die Fläche muss vollständig mit Farbe bedeckt sein
•	 Nicht nach einem intellektuellen Konzept malen
•	 Es darf nur diese eine Farbe und nur dieser eine Pinsel benutzt werden 
•	  Das Bild ist fertig, wenn die Fläche völlig mit Farbe bedeckt ist und alle den Pinsel 

beiseite gelegt haben 
•	  Wer den Pinsel einmal weg gelegt hat, darf ihn auch nicht mehr wieder aufnehmen 

und erneut malen.
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Auswertung: 
•	 Alle legen Pinsel und Farben zur Seite und reinigen sich die Hände
•	 Gemeinsame Bildbetrachtung 

 º Alle spüren dem Prozess nach
 º Spontane Äußerungen einfangen

Reflexion Ebene 1:
An Hand folgender Einstiegsfragen soll der Prozess diskutiert werden: Was habe ich erlebt? 
Oder: Was ist geschehen? Was ist jetzt gerade passiert? Folgende Fragen hat der/die Dozent/-
in auf ihrem Kärtchen stehen und speist sie situativ in die Diskussion ein: 

•	 Wie fühlte sich der Prozess des Malens mit anderen an?
•	 Wo haben Sie Grenzen oder Widerstand gespürt?
•	 Wie sind Sie damit umgegangen?
•	 Welche Impulse haben sich in Ihnen geregt? 
•	 Wo haben Sie Unterstützung gefunden? 
•	 Welche Entwicklungen haben Sie wahrgenommen?
•	 Was waren angenehme bzw. unangenehme Situationen? 
•	 Wann war das Bild für Sie stimmig? 

Alternativ können die Fragen auch auf Zettel kopiert werden, so dass jede Gruppe für sich 
mit den Fragen in die Diskussion gehen kann. Diese sollten dann allerdings den Raum verlas-
sen, um die anderen Gruppen, die noch beim Malen sind, nicht zu stören. Grundsätzlich 
empfiehlt sich bei solchen Übungen Teamteaching: Ein/e Dozent/-in moderiert die Diskussi-
on, während die/der andere Dozent/-in parallel dazu die Äußerungen der Teilnehmer/-innen 
auf Moderationskarten fest hält. 

Reflexion Ebene 2:

Es folgt eine weitere Reflexion des Prozesses auf einer zweiten Ebene: Dazu werden die klei-
nen Passepartoutrahmen ausgeteilt und die Teilnehmer/-innen werden aufgefordert, diese 
über ihr Bild zu halten und einzelne Ausschnitte aus verschiedenen Perspektiven zu betrach-
ten (Dauer ca. zehn Minuten). Folgende Fragen hat der/die Moderator/-in auf ihrer/seiner 
zweiten Fragekarte für die Diskussion vorbereitet. Die Auswertung soll mit einer offenen 
Einstiegsfrage beginnen: Was hat sich verändert? 

•	 Was verändert sich durch diese begrenzende Perspektive?
•	 Welche Dinge/Aspekte werden nun deutlicher bzw. weniger deutlich? 
•	 Zu welchem Bildausschnitt fühlen Sie sich hingezogen?
•	 Von welchem Bildausschnitt fühlen Sie sich abgestoßen?
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Eine/e Dozent/-in moderiert die Diskussion, während die/der andere Dozent/-in parallel dazu 
die Äußerungen der Teilnehmer/-innen auf Moderationskarten fest hält. Am Ende der Übung 
sollte folgendes Ziel erreicht sein: 

Ziele: 
•	  Sensibilisierung für das eigene Verständnis von Grenzen und den eigenen Gefühlen, 

die in Grenzsituationen entstehen.
•	 Sensibilisierung für das eigene Verhalten, wenn Fremde in das Eigene eindringen.
•	  Erkennen, wie in Interaktionssituationen Grenzen gesetzt, verhandelt und permanent 

verändert werden.
•	 Erkennen, was ein Perspektivenwechsel an Gefühlen und Eindrücken auslöst.
•	  Erkennen, dass die Eingrenzung des Blickfeldes (Rahmen) bestimmte Dinge deutlicher 

fokussieren lässt, auf Kosten des Gesamtüberblicks.

3.  Fallbeispiel: Frau P. in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (Edith Schuster ©)

A. Voraussetzungen für die Bearbeitung des Fallbeispiels:

Input zum Thema Fremdheit/Fremdsein, evtl. Thema Grenzen, Liminaliät 

B. Ziele:
Verstehen der theoretischen Inhalte zum Thema Fremdheit und Grenzen.
Veranschaulichen am konkreten Beispiel, was eine Sensibilität für spezifische Situationen 
bedeutet.

•	 Erkennen, woran man „Fremdheit“ festmacht.
•	 Erkennen, dass „sich fremd fühlen“ eine bestimmte Haltung, Verhalten zur Folge hat.
•	 Erkennen, dass Kultur und „soziale Problematik“ nicht gleich bedeutend sind.

C. Hinweise:
Der Fall wird zunächst in Kleingruppen bearbeitet und diskutiert; anschließend können die 
Ergebnisse im Plenum zusammen getragen werden.

D. Der Fall: 
Eine Frau mittleren Alters, Frau P. kommt mit ihren drei Kindern in die Ambulanz der psych-
iatrischen Kinder- und Jugend-klinik in einer bayerischen Großstadt. Sie ist dunkelhaarig 
und spricht schlecht Deutsch. Im Geschwisterwagen liegt ein Baby, daneben sitzt ein etwa 
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zwei bis dreijähriges Kind. An ihrer Hand führt sie einen etwa fünfjährigen Jungen, der auf-
fällig tollpatschig läuft. Sein Name ist Bathuan. Frau P. und die Kinder werden von Frau 
Mang, der Nachbarin aus der Wohnung gegenüber begleitet. Frau Mang und Frau P. sind nur 
bekannt, weil sich Frau Mang bereits häufiger wegen Lärmbelästigung bei der Nachbarin 
beschwert hat. Da Frau P. mit der Adresse und dem Weg zur Ambulanz nicht zurechtkam und 
der Ehemann, der sie sonst begleitet, in der Arbeit ist, hat sie die Nachbarin als einzige Be-
kannte um Hilfe gebeten.
Bathuan geht seit sechs Monaten in den Kindergarten und die Erzieherinnen haben dringend 
eine Vorstellung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie empfohlen. Bathuan kotet und uri-
niert ein und benutzt nicht die Toilette. Auch ist er unruhig und läuft viel auf und ab. Er hat 
Angst im Garten des Kindergartens zu spielen und fürchtete sich vor den Eichhörnchen, die 
bis in den Garten kommen. 
Frau P. fühlt sich unwohl im Gespräch mit der aufnehmenden Ärztin. Diese hat sie von oben 
bis unten gemustert und spricht mit einer sehr lauten, überdeutlichen Stimme. Frau P. schaut 
immer wieder beschämt zu Boden und antwortet kaum. Auch schaut sie immer wieder aus 
dem Fenster auf die befahrene Straße und anschließend wieder die Kinder an.
Die Ärztin zuckt resigniert mit den Schultern und fragt die Nachbarin, die neben Frau P. sitzt, 
ob sie Angaben machen kann. Frau Mang berichtet von häufigem Weinen und Schreien der 
Kinder. Auch würden die Kinder im Flur des Stockwerkes manchmal auf- und abrennen. „Kein 
Wunder bei der kleinen Wohnung! Die hausen ja zu fünft auf 38 qm!“ meint sie. „Der Junge (sie 
zeigt auf Bathuan) läuft auch immer in Windeln rum. Mit fünf Jahren, das müssen Sie sich 
mal vorstellen! Und die Frau – Sie verlässt ja auch nie die Wohnung! Nur in den Supermarkt 
nebenan geht sie. Der Mann ist nie da, aber der spricht ganz gut Deutsch. Er hat mal zu mir 
gesagt, dass sie immer in die Nothilfe gehen, wenn was mit den Kindern ist, weil ja kein nor-
maler Arzt auf hat, wenn er nicht arbeiten muss.“

E. Aufgabenstellung:
Lesen Sie das Fallbeispiel in Ruhe durch und beantworten Sie anschließend die Fragen 
schriftlich! Die Fragen sind zunächst einzeln zu beantworten. Danach können Sie sich in der 
Gruppe über Frage 1 austauschen. 

1.  Was sind Ihre ersten Gedanken? Schreiben Sie bitte Ihre spontanen Assoziationen dazu 
auf. Was fällt Ihnen als Erstes zu diesem Fallbeispiel ein? 

2. Wie deuten Sie das Verhalten von Frau P. und woran machen Sie das fest?
 a. Allgemein?
 b. Im Aufnahmegespräch?
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3.  Bei dem Aufnahmegespräch in der Klinik zeigt sich, dass Frau P. als fremd wahrgenom-
men wird. Woran erkennen Sie dies?

4.  Welche kulturellen und sozialen Problemlagen erkennen Sie? Bitte möglichst zwischen 
diesen beiden Ebenen differenzieren! 

5.  Wie könnte Ihrer Ansicht nach das Aufnahmegespräch gestaltet werden, um mehr 
Informationen zu erhalten? Wie könnte Frau P. unterstützt werden, damit sie zur Kom-
munikation mit der Ärztin befähigt wird? 

F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten:
1. Die gesammelten ersten Eindrücke dürfen zunächst so stehen bleiben!
2.  Frau P. fühlt sich fremd: Sie hat keine Bekannten, spricht nicht die gleiche Sprache wie 

ihr Umfeld. Sie verlässt kaum ihre Wohnung. Sie ist beschämt, unruhig, fühlt sich nicht 
sicher, weil sie den Verhaltenskodex nicht kennt. Sie nimmt die Nachbarin mit als Un-
terstützung, die sich bisher nur beschwerend geäußert hat.

3.  Auch bei dem Aufnahmegespräch in der Klinik zeigt sich, dass Frau P. als fremd wahr-
genommen wird: Die Ärztin erkennt am Erscheinungsbild (sie mustert sie von oben bis 
unten) und am Verhalten einen Unterschied zu dem, was für sie als normal gilt oder 
geläufig ist. Die Sprachbarriere ist ein deutliches Zeichen, auch das Abwenden der 
Klientin. Die veränderte Sprache der Ärztin gibt einen Rückschluss darauf, wie sie das 
Sprachverständnis ihres Gegenübers einschätzt.

4.  Kulturelle und soziale Problemlagen: Kulturell: Fremdheitsgefühl und kulturspezifi-
scher Umgang mit Fremdheit, Rolle der Frau, Verständnis von Mutter sein, Sprachpro-
bleme, die zu Schüchternheit und/oder Scham führen. Nicht kennen von Eichhörn-
chen, nicht einschätzen können der Tiere; Fremdheit: Gefahr oder nicht? Das Kind ist 
vorsichtig und ängstlich. Führt zu sozialen Problemen. Sozial: Nicht einfach raus gehen 
können, Bewegung, die fehlt, wird kindspezifisch kompensiert (im Flur auf und ab 
rennen); soziale Kontakte fehlen, fremde Hilfe annehmen (müssen)?! Soziale Isolation. 

5.  Diskussion evtl. an Hand folgender Fragen: Was ist Frau P. gewohnt? Was erschwert ihr 
Leben? Wo kommt sie nicht zurecht? Hat sie Gesprächspartner? Soziale Kontakte? 
Sprachbarrieren etc. 
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Modul 3: Was ist Kultur?

1. Theoretische Grundlegung
Die Einführung des Kulturbegriffs in die Pflege und Pflegewissenschaft ist notwendig und 
sinnvoll, um überhaupt andere relevante als die bisher diskutierten und problematisierten 
Dimensionen des menschlichen Handelns und Verhaltens in der Pflege zu thematisieren und 
zu verstehen. Die Explikation seiner Bedeutungsfelder soll zum einen das erkenntnistheore-
tische Potential aufzeigen, das in einem solchen Konzept steckt. Zum anderen sollen die 
ideologischen Fallstricke verdeutlicht werden, die einem statischen und normativen Kultur-
begriff inhärent sind und letztlich zu nichts anderem führen als zu (positivem oder negati-
vem) Rassismus. Um diese beiden Tendenzen voneinander trennen zu können, ist eine 
sprachliche Genauigkeit im Umgang mit „Kultur“ unumgänglich. Im Folgenden wird „die 
Kultur“ als rein gedankliches Konstrukt entziffert, welches in der empirischen Realität keine 
konkrete Entsprechung findet: Es gibt nicht „die Kultur“ oder „die Kulturen“. Vielmehr wird 
„das Kulturelle“ als Basis des Sozialen erörtert, welches quer zu den sozialen Schichten einer 
Gesellschaft, zu Milieus und zur Nationalstaatlichkeit liegt. Unser Handeln und Verhalten 
geschieht zwar auf einem kulturellen Hintergrund, aber die Aussage, ein Türke oder ein 
Deutscher verhielte sich so und so, oder: dies sei typisch österreichisch, amerikanisch etc. ist 
falsch. Will man derartige Aussagen nicht als Vorurteile und Stereotypen verstehen, kann 
wohlwollend bestenfalls von Idealtypen oder statistischen Größen gesprochen werden. 

Was ist also dann unter einer kulturangepassten oder kultursensiblen Pflege zu verstehen? 
Üblicherweise wird Kultur als Abgrenzungsbegriff dann thematisiert, wenn es um ausländi-
sche Menschen geht; dann ist von der „der türkischen Kultur“, „der italienischen Kultur“ die 
Rede. Mit der Infragestellung einer derartigen Redewendung kann das Phänomenfeld, um 
das es im Folgenden gehen soll, entfaltet werden, ebenso wie seine Bedeutungen für das 
konkrete Handeln im Pflegealltag:

•	  Warum wird Kultur meist nur im Zusammenhang mit anderen Ethnien und Nationen 
bzw. Nationalstaaten thematisiert?

•	  Spielt der Faktor Kultur für uns selbst, für die sogenannten Einheimischen in pflegeri-
schen Interaktionen keine Rolle? 

•	  Gibt es einen Zusammenhang zwischen Nationalstaat und Kultur und wie soll dieser 
aussehen? 
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•	  Was wird mit dem Terminus „die türkische Kultur“ bezeichnet, wenn er auf konkrete Men-
schen angewendet wird? Welche stereotypen Vorstellungen verbergen sich dahinter? 

•	  Was ist eigentlich Kultur und welche Bedeutung hat dieser Parameter im pflegerischen 
Handeln? 

Begriffe stellen ein Abbild unserer Wirklichkeit dar und geben Auskunft über unsere Wahr-
nehmung. Je nach dem, wie man etwas bezeichnet, bekommt dieses Etwas auch einen ent-
sprechenden Wirklichkeitsgehalt zugeschrieben, an dem man wiederum sein Handeln aus-
richtet. Pflege und Kultur hängen enger miteinander zusammen, als gemeinhin vermutet 
wird. Die Etymo logie des Wortes Pflegen aus dem Westgermanischen trägt u. a. die 
Bedeutun gen sorgen für, hegen, sich mit etwas abgeben, gewohnt sein, für etwas einste hen, 
sich für etwas einsetzen. Kultur, vom lateinischen colere abgeleitet bedeu tet: bebauen, pfle-
gen, ehren. Zu diesem Verb gehört das Substantiv cultus als Pflege, Bildung, Erziehung, Ver-
ehrung und Huldigung. „In dem antiken Begriff der cultura sind die zwei Bedeu tungen von 
Ackerbau und Bildung von Anfang an gleichwertig enthalten. In Anlehnung an den Bildungs-
begriff meinte man in Deutschland mit Kultur die Hochkultur, und dachte dabei in der Regel 
an Kultur als die schönen Künste (wie z. B. Musik, Malerei, Tanz, Literatur), also eher den 
zweckfreien Raum von Betätigungen. In den angelsächsi schen Ländern und in Frankreich 
verstand man ihn stärker in der umfassenden Bedeutung von (Be-)Bauen, Herstellen, Pflegen 
usw. Der Kulturbegriff bezieht sich hier auf alle menschli chen Betätigungen.“ (Uzarewicz, 
1998, S. 157). Die erste umfassende wissenschaftliche Kulturdefinition9 stammt von Edward 
Burnett Tylor aus dem Jahre 1871: Kultur ist „ein komplexes Ganzes von Glauben, Kunst, 
Gesetz, Moral, Brauch und jeder ande ren menschli chen Fähigkeit und Haltung“ (Hirschberg, 
1988, S. 269). Diese Definition stellt die Grundlage für viele weitere dar. Sie zielen darauf ab, 
die verschiedenen Arten des menschlichen Lebens zu erfassen, zu erklären oder zu verstehen. 
In den wissenschaftlichen Disziplinen gilt es „zu untersuchen, mit welchen kulturellen Mit-
teln die Menschen ihre zwischenmenschlichen Bezie hungen realisieren und gestalten und 
welche Wertideen mit welchen Geltungs bereichen sich dabei manifestieren“ (Dornheim, 
1997, S. 21). 
In der Erfassung und Darstellung der Spielarten menschlichen Daseins ist Kultur schon im-
mer ein Abgrenzungsbegriff gewesen: Kultur – Natur, Kultur – Zivilisation, Kultur – Gesell-
schaft. Derartige Abgrenzungen sind normativ: Die natürliche Lebensweise (auf dem Lande) 

9  Vgl. auch die immer noch einschlägige Zusammenstellung der Kulturbegriffe und deren Bedeutungen von Kroeber 
A.L. & Clyde Kluckhohn (1952).
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wird einer künstlichen (in der Großstadt) entgegengesetzt. Oder: Die so genannten Kultur-
völker haben sich schon immer von den so genannten Naturvölkern distanzieren wollen, 
eben mit dem Kriterium der Kultur, wobei das Naturhafte als Primitives, Einfaches, eben nicht 
Zivilisiertes bestimmt wurde. Besonders bezogen auf andere Menschen oder Bevölkerungs-
gruppen wird der Kulturbegriff häufig bemüht, um eine Andersartigkeit festzustellen: Die 
Bayern sind anders als die Sachsen, die Frauen sind anders als die Männer, die Kinder sind 
anders als die Erwachsenen. 

Der Kulturbegriff ist so zu einem der zentralen Kollektivbegriffe geworden, der die Menschen 
einteilt in solche, die dazugehören (die eigene Kultur) und solche, die ganz anders sind 
(fremde Kulturen), ohne jedoch bestimmen zu können, worin diese fundamentalen Unter-
schiede genau beste hen. Dabei werden die Individuen zu abstrakten Größen zusammenge-
fasst und es entsteht die Vorstellung von der kulturellen Identität, vom „Wesen“ oder „Cha-
rakter“ eines Volkes, einer Ethnie bzw. einer Nation. Diese scheint sakrosankt zu sein und darf 
nicht beschädigt werden. Sprache, Sitten und Bräuche müssen bewahrt werden, da sie die 
Substanz des Ganzen ausmachen. Kultur gilt dementsprechend als ein „großes integratives 
Muster, das kompakte, phänomenale wie praktische Einheiten stiftet“ (Lipp, 1979, S. 451)10. 
In einem allgemeinen sozialwissenschaftlichen Sinn wird Kultur in drei Bereiche gegliedert: 

1. Artefakte: das sind z. B. Architektur, Klei dung, Musik, Spra che
2. Kategorien: Raum, Zeit, Weltbilder (vgl. Modul 1)
3. Zwischenmenschliche Bezie hungen: Inter-Aktionen, Sozialstrukturen. 

Die Verbindungs- und Austauschzonen dieser drei Bereiche werden in der Kulturforschung 
qualitativ zu erfassen versucht. Der Begriff Kultur steht also für ein umfassendes Bedeu-
tungsfeld. Der jeweils zugeschriebene Inhalt des Wortes bestimmt seine Verwendung. Wenn 
wir z. B. von der italienischen, griechischen, deutschen Kultur sprechen, fassen wir eine vor-
gestellte, abstrakte Menge von Menschen unter einem Sammelbegriff zusammen; dabei un-
terstellen wir, dass diese Menschen bestimmte Eigenschaften oder Merkmale (z. B. Sprache, 
Religion, Mentalität) teilen. Betrachtet man jedoch die einzelnen Kriterien, die zur Definition 
einer bestimmten Kultur benutzt werden, genauer, so fällt deren Unschärfe deutlich auf. 
Sowohl im Hinblick auf die Binnendifferenzierung, als auch die Abgrenzung gegenüber an-
deren „Kulturen“ und deren Kriterien. An wenigen Beispielen möchte ich dies verdeutlichen: 

10  Das bezieht sich auch auf die neueren Milieutheorien, die die Kulturgrenzen von Milieus quer zu den üblichen 
Grenzen ziehen. 
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Sprache: Ist damit gemeint, das Sprechen einer grammatikalisch gemeinsamen Sprache, oder 
auch das gemeinsame Verständnis? Ist denn tatsächlich gewährleistet, dass die jenigen, die 
die gleiche Sprache sprechen, sich auch tatsächlich semantisch verstehen?; das heißt, den 
Worten die gleiche Bedeu tung beimessen? Wie misst man hier das kulturell Gemeinsame 
oder Gleiche? Wichtig ist diese Fragestellung, wenn es um Themen wie Gesundsein und 
Kranksein geht. Was bedeutet z. B. die Aussage „mein ganzer Körper schmerzt“ für das pfle-
gerische, medizinische Personal und für diejenigen, die diese Aussage treffen? 
Territorium: Damit verbunden ist die Idee, dass alle einer Kultur Zugehörigen ein gemeinsa-
mes Gebiet bewohnen, evtl. von da ab stammen, auf jeden Fall aber eine emotionale Bindung 
daran haben, die sich in dem Begriff Heimat widerspiegelt. Was setzt nun aber den Bezugsrah-
men: das Dorf, die Stadt, die Region, das Land bzw. der Staat und wie sieht die hierarchische 
Gewichtung einer derartigen Zugehörigkeit aus? 
Religion: Wie  viele Menschen der christli chen „Gemeinschaft“ sind gläubig oder fromm? Wie 
viele sind da von nur „zahlende Mitglieder“? Was ist das Gemeinsame an ihnen, so dass hier-
von ein Zu gehörigkeitsgefühl abgeleitet wer den und die Religionszugehörigkeit als kulturel-
les Abgren zungskriterium gelten könnte? Und welche Bedeutung haben die unterschiedli-
chen christlichen Kirchen für ein derartiges Zugehörigkeitsgefühl? Haben bzw. sind auch sie 
eigenständige (Sub-)Kulturen oder gibt es keine Unterschiede zwischen ihnen? Schließlich: 
Ist der Katholizismus in Masurien der gleiche wie in Bayern, der in Bayern der gleiche wie in 
Hessen, der in Hessen der gleiche wie im Alentejo?

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um deutlich zu machen, dass der Kulturbegriff 
„zerfließt“, je länger und intensiver man ihn betrachtet. Er ist einerseits inhaltlich sehr vage 
und beliebig auslegbar, andererseits ist er als „wirkungsmächtiger“ Begriff in unserem 
Sprachgebrauch präsent; das zeigt der selbstverständliche Umgang mit ihm in den verschie-
denen Bereichen. Wenn von Kultur die Rede ist, weiß scheinbar jede/r, wer oder was damit 
gemeint ist. Und darin liegt sein strategischer Wert und eine wichtige Funktion: Er suggeriert 
Einheit, Homogenität und Substanz. Damit wird eine vermeintliche Verhaltenssicherheit und 
Orientierungshilfe gegenüber den Anderen impliziert. Alle einer Kultur Zugehörigen sollen 
die dieser Kultur zugeschrieben Eigenschaften gleichermaßen besitzen. Zu diesem Zweck 
unterwirft sich der Mensch einem ganzen Set von Verhaltensregeln, die ihn davor schützen 
sollen, vor Situationen gestellt zu sein, in denen er sich nicht zurechtfindet. Er hat Normen 
zu erfüllen, Gesetze und Konventionen zu beachten, Handlungsanweisungen und Traditio-
nen zu befolgen, Rituale zu vollziehen und Tabus nicht zu verletzen. Alles hat so seinen tiefen 
Sinn und seinen Platz in der Welt. Damit wird die Komplexität des Lebens für jeden einzelnen 
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Menschen in der postmodernen Welt fassbar und der Mechanismus der Grenzziehung kann 
funktionieren: Wer gehört dazu, wer nicht? Wer wird integriert, wer nicht? Zu welcher Kultur 
kann ich mich als Individuum zurechnen? Wo werden die Grenzen von der einen zur anderen 
Kultur gezogen und wo kann sich dabei der/die Einzelne verorten? Und vor allem: Wer zieht 
die Grenzen? Wer hat die Definitionsmacht? In großen Teilen der Sozial- und Kulturwissen-
schaften haben diese Fragen zu der Einsicht geführt, dass ein solcher Kulturbegriff11 trüge-
risch ist, weil er die heutige Vielfalt in der Welt nicht mehr abbilden kann (Uzarewicz, 1999). 
Der Anspruch, auf der Basis eines solchen Kulturbegriffs eine kultursensible Pflege zu prak-
tizieren, führt zu drei großen Problemen:

1.  Es gibt nach diesem substantivistisch-differenzialistischen Kulturbegriff unzählig viele 
Kulturen auf dieser Welt; je nach Ein- und Ausschlusskriterium bis zu 8.000. Wie soll 
diese Vielzahl in der Praxis berücksichtigt werden? Und welche Kriterien sind die rich-
tigen, die die Menschen dann der einen oder anderen Kultur zuordnen? 

2.  Ein solcher Kulturbegriff ist eher statisch und erfasst in keiner Weise die heutigen 
gesellschaftlichen Lebensbedingungen (Migration, geographische und soziale Mobili-
tät, Globalisierung und Individualisierung, Interferenzen12 und Hybridisierung13 der 
Lebensformen und -bereiche, Tourismus). Um ein Beispiel zu geben: Auf wen würden 
wir den Begriff von der „türkischen Kultur“ anwenden wollen, um „kulturadäquat“ zu 
pflegen?

11  Ein solcher Kulturbegriff wird auch differenzialistisch genannt, weil er Unterschiede hervorhebt und überhaupt erst 
produziert. Er wird auch als substanzialistisch bezeichnet, weil er vorgibt, dass Kultur eine Substanz habe, die man 
messen könne. 

12  Interferenz bedeutet Überlagerung bzw. Überschneidung und bezieht sich hier auf kulturelle Phänomene. Man 
kann nie mit letzter Sicherheit sagen, welches kulturelle Merkmal typisch sei für eine Kultur. 

13  Hybridisierung ist z. B. eine Folge von kulturellen Überlagerungen. Es bezeichnet neu entstandene Mischformen aus 
vorher getrennten Systemen. 
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•	 Auf die „türkischen“ Einwanderer der 1., 2., oder/und 3. Generation?
•	 Auf in der Türkei oder in Deutschland geborene „Türken“?
•	 Auf „Türken“ mit deutscher Staatsbürgerschaft? 
•	 Auf sogenannte bikulturelle Personen?
•	 Auf einfache Arbeitsmigranten/-innen?
•	 Auf „türkische“ Industriemagnaten und Manager/-innen?
•	  Auf hier lebende „türkische“ Staatsangehörige christlichen oder islamischen Glau-

bens?
•	  Auf „türkische“ Einwanderer/-innen aus dem europäischen oder asiatischen Teil 

der Türkei?
•	  Auf „türkische“ Einwanderer/-innen aus Großstadtregionen oder aus ländlichen 

Gebieten?

3.  Dieses Beispiel verweist auf das Problem der Kulturfalle. Im Versuch der Bestimmung 
dessen, was die eine oder die andere Kultur ausmachen soll, liegt die Gefahr der Fest-
schreibung des Andersartigen als grundsätzlich (kulturell) Verschiedenem. Die einseiti-
ge Betonung von Kultur in der praktischen Anwendung kann dann zu einer so genann-
ten Kulturalisierung (oder Ethnisierung14) sozialer Probleme führen. So kann z. B. ein 
schlechter Heilungserfolg oder fehlende Kooperation seitens der Patienten/-innen mit 
deren kultureller Andersartigkeit abgetan werden („Wir haben alles versucht, aber die 
sind eben so!“). Das verhindert einen genaueren Blick auf die Gesamtsi tuation, in der 
vielleicht eher ökonomische Gründe (zu wenig Geld, um teure Medikamente zu kaufen) 
oder soziale Ursachen (z. B. fehlende Bildung und damit ein grundsätzliches Ungleich-
gewicht in der Kommunikationssituation) für das Verhalten verantwortlich sind. Und 
letztlich führt die Bindung des Kulturbegriffs an den der Nation (z. B. die türkische 
Kultur, die österreichische Kultur) zu derartigen Verallgemeinerungen, dass sie ledig-
lich Stereotypisierungen und Vorurteilsbildungen verstärken. Ein allgemeines Anzei-
chen für die Wirkungsmächtigkeit der Kulturfalle ist die Thematisierung der Kulturpro-
blematik im Migrationskontext, wobei stillschweigend immer die gewöhnliche 
Arbeitsmigration gemeint ist. (Uzarewicz & Uzarewicz, 2001)

14  Ethnisierung kommt von Ethnie und meint Volk bzw. Vokszugehörigkeit.
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Multi-, Inter-, Intrakulturell
Das Schillernde eines solchen Kulturbegriffs kommt auch in den Wortbildungen multi-, in-
ter- und intrakulturell zum Tragen. Multikulturalität bedeutet, viele Kulturen existieren ne-
beneinander. Interkulturalität meint zwischen „den Kulturen“. „So eignet sich multikulturell 
(...) für eine Zustandsbeschreibung von Situationen. Unsere Gesellschaften sind heutzutage 
in der Tat pluri- oder multikulturelle. In ihnen leben Individuen und Gruppen, die mehreren 
oder vielen unterschiedlichen Kulturen entstammen oder sich auf mehrere beziehen. Im Un-
terschied dazu gibt interkulturell eine Dynamik, einen Prozess wieder. Der Terminus selbst 
bestätigt ausdrücklich das Vorhandensein von Interaktionen und Interdependenzen. Von da-
her postuliert die interkulturelle Option die Notwendigkeit von (…) Interaktionen zwischen 
den verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft und stellt sowohl eine Empfehlung, wie ein 
Methode, wie auch eine Handlungsperspektive dar“ (Rey-von Allmen, zit. nach Hinz-Rom-
mel, 1994, S. 156). Intrakulturalität bezieht sich auf Phänomene, die sich innerhalb einer 
gegebenen Kultur ab spielen. Alle drei Termini basieren auf dem essentialistischen bzw. sub-
stanzialistischen Kulturbegriff. Dieser gibt vor, etwas genau Abgrenzbares und nur der jewei-
ligen Kultur Eigenes bezeichnen zu können, obwohl seine Inhalte – wie vorne dargelegt – 
sehr beliebig und unscharf sind. Gleichzeitig vernachlässigt oder negiert ein derartiger 
Kulturbegriff die Dynamik des Lebens, die sich durch ständigen kulturellen Wandel, kulturel-
le Austauschprozesse, Synergieeffekte, kulturelle Überlagerungen und sich gegenseitig ver-
stärkende Wissens- und Sinnordnungen auszeichnet. Er unterstellt „Festes“ (Substanz), wo 
nur „Flüssiges“15 existiert. Er betont den diffe renten, den differenzie ren den Vergleich, hebt 
auf Kulturunterschiede ab und hy postasiert (vergegenständlicht) sie.
Dennoch dürfen kulturelle Unterschiede nicht geleugnet werden. Diese beziehen sich sowohl 
auf soziale Interaktionen z. B. zwischen Pflegenden und Zu-Pflegenden, als auch auf Institu-
tionen: Versorgungsstrukturen einer Gesellschaft, ihre Erreichbarkeit für die Menschen, Ge-
sundheitsstand einer Bevölkerung, Umgang mit älteren Menschen etc. Das Kulturelle meint 
hier im weitesten Sinne das gesellschaftliche Sediment (die Basis), in dem Handeln und Ver-
halten von Menschen stattfindet. Und – das gilt es vorwegzuschicken –, da dieses historisch 
gesehen ständigen Veränderungen unterliegt, ist „das Kulturelle“ grundsätzlich etwas Dyna-
misches. Im Gegensatz dazu erscheint „die Kultur“ in der versubstantivierten Form allerdings 
immer als (geschlossene) Einheit und suggeriert Substanz. Daher ist Kultur das Feld des 
Kampfes um Bedeutungen, um kulturelle He gemonie (...), und zwar besonders in Zeiten ge-
sellschaftlicher Umwälzungen (...)“ (Auernheimer, 1989, S. 386f.). Geiger (1998) zeigt, wie 

15  Zum Begriff der Transkulturalität siehe Modul 5.
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sehr die wissenschaftlichen Ausführungen zum Thema Kultur sowohl dem politisch rechten 
wie auch dem politisch linken Argumentationsspektrum zugeordnet werden können, wobei 
das Kernproblem des Kulturbegriffs in beiden Richtungen nicht gesehen wird: Einem norma-
tiv verwendeten Kulturbegriff ist ein dialektisches Moment eigen, welches als Gegensatz von 
„Recht auf Gleichheit und (...) Recht auf Differenz“ (Geiger, 1998, S. 89) gefasst werden kann: 
Jede(r) hat das Recht auf individuelle Einzigartigkeit und kulturelle Eigenheit, und: Alle Men-
schen sind gleich. Die Transkulturalität versucht, diese Dialektik aufzuheben (vgl. Modul 5). 

2. Kreative Übung zur Vermittlung und Sensibilisierung 
Apfelübung: Emotionen in Interaktionssituationen und Umgang mit Widerstand (Bra-
ter & Wagner 2011: 43-44)16 (Gesamtdauer ca. 15 Minuten)
Diese Übung empfehlen wir im Rahmen der Schulung durchzuführen, bevor es in den Pra-
xistransfer geht (z. B. an Hand von Fallbeispielanalysen). Man kann diese Übung sehr gut an 
das Thema „Kultur“, „versteckte Vorurteile“ und „Denken in Stereotypen“ binden. 

Vorbereitung:
•	 Die Teilnehmer/-innen bilden Paare 
•	 Jedes Paar bekommt einen Apfel (Tennisball, Wasserglas etc.)

Aufgabenstellung:
Die Übung besteht aus zwei Teilen, wobei die Anweisungen für den zweiten Teil erst nach 
Beendigung des ersten Teils gegeben werden. Die Anweisungen für den ersten Teil lauten: 

•	 Es darf während der Übung nicht gesprochen werden!
•	 Die Person, die den Apfel in der Hand hat, gibt ihrem Partner diesen Apfel in die Hand.
•	 Beim Geben soll darauf geachtet werden:
•	 Wie gegeben wird;
•	 Wie sich das beim Gebenden anfühlt;
•	 Wie genommen wird;
•	 Wie sich das beim Nehmenden anfühlt;
•	  Zurückgegeben wird der Apfel schnell und ohne bewusst darauf zu achten, so dass 

jeder eine Rolle inne behält: Der Gebende bleibt der Gebende und der Nehmende bleibt 
der Nehmende.

16  Literaturangabe siehe Modul 1 Kap. 5.
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•	  Das Geben und Nehmen soll so lange wiederholt werden, bis die Teilnehmer/-innen 
ihre Gefühle klar haben (Dauer meist ein bis zwei Minuten). Danach folgt der zweite 
Teil der Übung mit folgenden Anweisungen: 

•	 Es darf während der Übung nicht gesprochen werden!
•	 Eine Person gibt dem Partner den Apfel.
•	  Die andere Person verweigert die Annahme und macht das nur nonverbal deutlich 

(nicht sprechen) (Gestik, Mimik) (Dauer meist ein bis zwei Minuten).
•	  Die gebenden Personen machen dann ebenfalls nonverbal deutlich, was in ihnen vor-

geht 

Auswertung: Die Übung wird reflektiert an Hand folgender Fragen: 
•	 Fragen für die Gebenden: 

 º Was haben Sie dabei gefühlt?
 º Was hätten Sie am liebsten getan?
 º Und wie ging es Ihnen dabei?

•	 Fragen für die die Nicht-Nehmenden:
 º Was haben Sie dabei gefühlt?
 º Was hätten Sie am liebsten getan?
 º Und wie ging es Ihnen dabei?

Ziele: 
•	  Bewusstwerden der jeweilig eigenen Gefühlslage und der spontanen Impulse, die sich 

regen.
•	  Erkennen, welche Emotionen wie schnell in kleinen Situationen auftauchen können 

und welche ersten Handlungsimpulse daraus erwachsen.
•	  Bewusstwerden der Gefühlsproblematik in Handlungskontexten, in denen kein Kon-

sens besteht.
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3.  Fallbeispiel Ayla: Internationale Teams 
(Edith Schuster ©)

A. Voraussetzungen:
Input zum Thema Fremdheit/Fremdsein, evtl. Thema Grenzen, Liminalität, Kultur, Stereotype. 

B. Ziele:
•	  Verstehen der theoretischen Inhalte über den Zusammenhang von Fremdheit, Grenzen 

und Kultur: Wirkung des substantialistischen Kulturbegriffs in Interaktionssituationen 
und kulturelle Stereotypisierung, Zuschreibungen.

•	  Erkennen von möglichen Kulturfallen.
•	  Sensibilität für spezifische Situationen, um darauf im nächsten Schritt entsprechend 

reagieren zu können. 

C. Hinweise:
Es handelt sich um ein Fallbeispiel, das zwei Teile umfasst. Teil I wird gelesen. Anschließend 
wird die Aufgabenstellung mit fünf Fragen in der Kleingruppe bearbeitet. Danach werden die 
Antworten im Plenum besprochen. Der/die Dozent/-in kann dann in eine Diskussion (siehe G. 
weiter unten) überleiten. Im Anschluss an die Diskussion besteht die Möglichkeit, dem Fall 
noch einmal eine andere Wendung zu geben, indem die Teilnehmer/-innen einen weiteren 
Part (Teil II) zu lesen bekommen oder diesen vorgelesen bekommen. Dazu gibt es erneut die 
Möglichkeit, Fragen (E. II) zu stellen und diese zu diskutieren.

D. Fall Teil I: 
Die Situation spielt in einem 600-Betten-Krankenhaus mit chirurgischen und inneren Abteilun-
gen. Die Stationen haben zwischen 20-45 Betten. Die personelle Stationsbelegung variiert erheb-
lich. Im Leitbild des Krankenhauses ist explizit eine Gleichstellung aller Mitarbeiter/-innen und 
Patienten/-innen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, sozialem Status oder Krank-
heit, genannt. Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Nationen, aus denen die Mitarbeiter/-
innen kommen, gibt es einen hausinternen Dolmetscherdienst für über 20 Sprachen.

Ayla Yilmaz ist 35 Jahre alt. Sie ist in Deutschland geboren, türkischer Abstammung, spricht 
deutsch und türkisch. Sie trägt kein Kopftuch. Seit ihrem 18. Lebensjahr ist sie verheiratet, 
hat eine Tochter und arbeitet nach einer dreijährigen Elternzeit wieder als Krankenpflegehel-
ferin in der gleichen Abteilung wie vorher. Dort hat sie inzwischen zehn Jahre Berufserfah-
rung gesammelt. Sie ist nach der Geburt ihrer Tochter mit 25 Wochenstunden in allen 
Schichten wieder eingestiegen. Vor der Elternzeit hat sie Vollzeit gearbeitet.
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Auf dieser Station gibt es eine hohe Fluktuation. Die Arbeitsbelastung der einzelnen Mitarbeiter/-
innen ist sehr hoch. Frau Yilmaz wird sowohl von den Patienten/-innen als auch von ihren 
Kollegen/-innen im Team sehr geschätzt. Da sie sehr gewissenhaft und professionell arbeitet, 
fragt die Stationsleitung Frau Yilmaz, ob sie ihre Stundenzahl nicht erhöhen möchte. Frau 
Yilmaz reagiert eher ausweichend und sagt, sie habe gerade keine Zeit darüber zu sprechen. Sie 
wirkt dem Vorschlag gegenüber weder abgeneigt noch zugetan. Die Stationsleitung braucht 
aber dringend eine klare – möglichst positive – Antwort. Am folgenden Tag holt der Ehemann 
Frau Yilmaz von der Station ab. Sie ist gerade noch in einem Zimmer beschäftigt, so dass Herr 
Yilmaz in der Sitzecke, die vor allem von Besuchern genutzt wird, wartet. 
Die Stationsleitung holt den langjährigen Stationsarzt, der Frau Yilmaz gut kennt, und geht 
mit ihm zu Herrn Yilmaz. Sie erzählt ihm, wie zufrieden die Station mit der Arbeit seiner Frau 
ist und fragt, ob sie nicht wieder mehr arbeiten kann. Auch der Arzt erklärt dem Ehemann, 
wie gut seine Frau arbeitet und wie beliebt sie ist. Ayla Yilmaz kommt inzwischen zu dem 
Gespräch dazu. Auch ihr wird versichert, wie zufrieden man sei und dass man sie gerne mehr 
beschäftigen möchte. 

E. Aufgabenstellung Teil I:
Bitte beantworten Sie alle Fragen zunächst einzeln! Danach können Sie sich in der Gruppe 
über Frage 1 austauschen. Halten Sie die zentralen Antworten stichwortartig auf dem Flip-
chart fest. 

1.  Was sind Ihre ersten Gedanken? Schreiben Sie bitte Ihre spontanen Assoziationen dazu 
auf. Was fällt Ihnen als Erstes zu diesem Fallbeispiel ein? 

2.  Was meinen Sie, ist der Grund dafür, dass Frau Yilmaz der Stationsleitung keine konkrete 
Antwort auf ihre Frage gegeben hat? (Bedenken Sie auch die Situation auf Station.)

3.  Warum hat Ihrer Meinung nach die Stationsleitung den Arzt mit zu dem Ehemann 
genommen? 

4. Welche stereotypen Denkmuster finden sich in dem Beispiel?
5.  Wie sollte Ihrer Meinung nach die Stationsleitung mit dem akuten Problem des Perso-

nalmangels umgehen?

F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten Teil I: 
1. Die gesammelten ersten Eindrücke dürfen zunächst so stehen bleiben!
2. Spekulative Antworten könnten sein:

a.  Möglich wäre, dass Ayla – obwohl sie in Deutschland geboren ist – sehr traditionell 
erzogen wurde und ihr Verhalten sich aus einer patriarchalischen Gesellschafts-
ordnung her erklärt. So kann nur der Mann entscheiden, ob und wie viel seine Frau 
arbeiten darf. 
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b.  Möglich wäre auch, dass Ayla eher schüchtern ist und nicht sagen wollte: „Ich will 
nicht mehr als 25 Stunden arbeiten.“ 

c.  Möglich wäre weiter, dass die Mehrfachbelastung durch Kind, Haushalt und Teil-
zeitstelle keine weiteren Spielräume für noch mehr Arbeit zulässt. Evtl. möchte 
Ayla sicherstellen, dass sie ausreichend Zeit für ihre Tochter und ihren Mann hat. 

d.  Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Situation, in der ihr die Stationsleitung die 
Frage stellte, zeitlich und räumlich ungünstig gewählt war. Ayla wurde während 
der Dienstzeit gefragt, als sie noch in Gedanken bei den Patienten und deren Ver-
sorgung war.

3.  Die Stationsleitung hat ihr Zögern wahrscheinlich dahingehend interpretiert, dass Ayla 
nicht alleine über ihre Arbeitstätigkeit und den Umfang entscheiden kann (dies würde 
zu der ausweichenden Antwort passen). Aufgrund von Aylas türkischem Migrations-
hintergrund tappt die Stationsleitung womöglich in eine Kulturfalle. Denn sie geht von 
einem Vorurteil aus, das die Rolle des Mannes als Oberhaupt der Familie und als Haup-
tentscheidungsträger sieht. Da sie annimmt, dass Männer in Aylas Welt mehr zu sagen 
und zu entscheiden haben, nimmt sie den männlichen Arzt mit, der auf der gleichen 
Ebene agieren und dem Ehemann auf Augenhöhe begegnen kann. Die Stationsleitung 
vermutet, dass sie so eher zu einer positiven Antwort kommt.

4.  In dem Beispiel geht die Stationsleitung von einer Rollenverteilung aus, die sie mit dem 
türkischen Hintergrund der Mitarbeiterin Ayla für sich begründet. Sie hat die Vorstel-
lung, dass in türkischen Familien typische Geschlechterrollen und damit zusammen-
hängend auch spezifische Kommunikationsmuster existieren, die sie auf Ayla und ih-
ren Mann überträgt. Dieses stereotype Denkmuster nimmt sie als gegeben hin und 
bedenkt nicht, dass es davon Abweichungen geben kann. Hier vermischen sich also 
zwei verschiedene Vorurteile: einmal ein geschlechtsspezifisches und ein anderes mal 
über das „Türkischsein“. 

5. Möglich wäre,…
a.  dass die Stationsleitung das gesamte Stationsteam im Rahmen einer Dienstbe-

sprechung oder nach einer Dienstübergabe über die derzeitige Personalknappheit 
informiert und alle anwesenden Teilzeitkräfte fragt, ob jemand bereit ist, sein 
Stundenkontingent zu erhöhen.

b.  Möglich wäre auch, dass die Stationsleitung nur bestimmte Personen, wie eben 
Ayla, fragen möchte. Dann könnte sie einen anderen Rahmen wählen (z. B. zu 
Dienstbeginn oder zu Dienstende eine kurze Besprechung unter vier Augen) und 
Ayla einen Zeitraum einräumen, bis wann sie sich entscheiden sollte (eine Woche 
Bedenkzeit muss bei solchen zentralen Entscheidungen möglich sein). 
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G. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen Teil I: 
Initialfrage für die Diskussion: Spielt die türkische Herkunft der Pflegekraft bei Ihrer Ein-
schätzung eine Rolle? 

Der Name Ayla Yilmaz klingt in unseren Ohren fremd. Das Wissen der Stationsleitung über 
ihre türkischen Vorfahren führt ohne Reflexion der eigenen Denkmuster zusammen mit dem 
fremd klingenden Namen in die Kulturfalle und legt die Vorurteile und stereotypen Denk-
muster offen. 
Gut gemeintes, aber schlecht recherchiertes Wissen über vermeintliche „Kulturen“ und fal-
sches Übertragen auf Einzelpersonen kann kontraproduktiv sein. Es geht hier nicht um die 
„Türkin“ Ayla, die sowieso nicht „die“ Türkin ist, weil sie zwar türkische Eltern hat, aber in 
Deutschland aufgewachsen und in beiden Kulturen zu Hause ist. Ayla ist ein gutes Beispiel 
für Transkulturalität. Sie zeigt die Schwierigkeit auf, dass Handeln auf der Grundlage eines 
einfachen Kategorisierens Probleme produziert, statt sie zu vermeiden. 

Zentrale Erkenntnis: Nicht abstrakte kollektive Vorstellungen sollen handlungsleitend sein, 
sondern kulturelle Kategorien gilt es immer am Einzelfall zu prüfen. Eine solche entscheiden-
de Frage kann niemand ad hoc beantworten. Auch wenn Ayla für sich selbst entscheidet 
(und nicht ihr Mann), ist es durchaus wichtig und sinnvoll, das Thema mit der gesamten 
Familie zu besprechen, da es für diese weitreichende Konsequenzen haben kann.

D. Fall Teil II:
Teil II: Reaktion von Ayla Yilmaz:
Bei einem Kaffee berichtet Ayla ihrer Freundin und Kollegin Erika von der Situation und fragt 
diese:
Ayla: Wie würdest Du dich in so einer Situation fühlen?
Erika schluckt und gibt eine ehrliche Antwort: Ich glaube nicht, dass mir das passiert wäre, 
aber ich wäre sehr irritiert.
Ayla entgegnet darauf: … Ich bin so wütend. `Die` fragen meinen Mann, als ob ich nicht 
selber entscheiden könnte! ICH bin hier angestellt und wenn, dann besprechen wir das zu-
sammen zu Hause, mein Mann und ich…
Erika fragt: Wie hat denn dein Mann reagiert?
Ayla: Er hat in der Situation nicht viel gesagt und zu mir hat er gemeint, warum das eigentlich 
nicht mit mir besprochen wird? … Von ihm aus kann ich so viel arbeiten, wie ich will. Er schränkt 
mich doch da nicht ein. Ich will aber nicht mehr arbeiten und jetzt schon gleich gar nicht!
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Erika entgegnet: Ich fände das auch echt daneben, aber bei mir hätten sie das nicht gemacht, 
weil ich ja nicht `türkisch` bin.
Ein paar Tage später erzählt Erika ihrer Großmutter von der Situation und auch davon, wie 
sehr sich die Freundin aufgeregt hat. Die findet die Reaktion von Ayla vollkommen unver-
ständlich. Sie sagt, dass ein solches Vorgehen zu ihren Zeiten vollkommen normal gewesen 
wäre.

G. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen Teil II: Mögliche Fragen für die 
Diskussion: 

1. Was halten Sie von der Reaktion von Erika? 
2.  Was halten Sie von der Reaktion der Großmutter? Wie können Sie sich diese Mei-

nungsunterschiede erklären? 

Eine weitere, kulturhistorische Perspektive zeigt sich bei der Sichtweise der Großmutter von 
Erika. Sie ist in einer anderen Zeit und damit auch in einem anderen kulturellen Verständnis, 
bezogen auf die Geschlechterrollen, sozialisiert worden. Das ist der Grund, warum sie Aylas 
Empörung nicht verstehen kann. Für sie wäre das `normal`. Wie fallen heute bei uns derartige 
Entscheidungen in Bezug auf Stundenerhöhung am Arbeitsplatz bzw. Arbeitsvertragsände-
rungen? Alleine, mit Freunden, mit Familie? 

4. Literaturtipps zur Vertiefung
Allolio-Näcke, L., Kalscheuer, B. & Manzeschke, A. (Hrsg.). (2005). Differenzen anders denken. Bausteine zu einer Kultur- 
 theorie der Transdifferenz. Frankfurt/Main: Campus.

Dornheim, J. (2007). Kultur als Begriff und als Ideologie historisch und aktuell. In D. Domenig (Hrsg.), Transkulturelle  
  Kompetenz. Lehrbuch für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe (S. 29-48). Bern: Hans Huber.

Henkel, S. (2011). Über den Sinn und Unsinn von Kulturstandards und Kulturdimensionen. Verfügbar unter http://www. 
  erfolgreich-veraendern.de/2011/10/24/uber-den-sinn-und-unsinn-von-kulturstandards-und-kulturdimensionen/ 
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Modul 4: Allgemeines zum Thema Migration

1.  Migrationsbegriff, Migrationsformen und Probleme 
der statistischen Erfassung

Migration (aus dem lateinischen `migrare` abgeleitet) bedeutet zunächst Wanderung und 
bezieht sich auf Individuen oder Gruppen, die im geographischen oder sozialen Raum wan-
dern. Das Phänomen der Migration gab es zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Die 
Migrationsgründe sind vielfältig: Wirtschaftliche und politische Missstände im Herkunfts-
land, Krieg, Vertreibung, Bestreben nach besseren Lebensverhältnissen, gesicherte Zukunft 
für die Kinder und Abenteuerlust können ausschlaggebende Faktoren sein. 

Im Jahr 2010 wiesen in Deutschland 15,7 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund 
auf (Statistisches Bundesamt, 2011); der Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 19,3 % 
mit steigender Tendenz steigend (BMI, 2011). 70,2 % dieser Bevölkerung kommt aus unter-
schiedlichen Teilen Europas, vor allem aus der Türkei, der ehemaligen Sowjetunion (GUS- 
Staaten), Polen, Griechenland, Portugal, Italien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien und 
Herzigowina (DESTATIS 2009). 
In Österreich haben 17,7 % der Einwohner/-innen eine nicht-österreichische Staatsangehörig-
keit und/oder ihren Geburtsort im Ausland. Dies entspricht 1,493 Millionen Einwohner/-innen. 
In Wien haben über 30 % der Einwohner/-innen eine andere Staatsangehörigkeit (Statistik 
Austria, 2011). Die Herkunftsländer der Migranten/-innen sind in der Reihenfolge der Häufig-
keit: Deutschland, Serbien, Montenegro und Kosovo, Türkei, Bosnien Herzigowina, Kroatien, 
Rumänien, Polen, andere EU Staaten oder Island, Norwegen, Liechtenstein (Demokratiezentrum 
Wien, 2011). Die Verteilung der Migranten/-innen auf die einzelnen Bundeslänger ist sehr un-
terschiedlich. 40 % aller Personen ausländischer Herkunft leben in und um Wien. 

All diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt Probleme bei der statistischen 
Erfassung, die letztlich die Probleme der Kategorisierung von Menschengruppen widerspie-
geln. In der Ausländerstatistik gelten alle in Deutschland lebenden Menschen ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft sowie Menschen der zweiten und dritten Generation, die in Deutschland 
geboren sind, aber durch die Eltern keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, als Ausländer. 
In der Migrationsstatistik werden Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und Men-
schen mit deutscher Staatsbürgerschaft erfasst. Noch bis zum Jahr 2004 wurden in der 
Bundesrepublik Deutschland nur Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit offiziell in 

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   63 23.10.14   07:38



64 Modul 4: Allgemeines zum Thema Migration

den Statistiken erfasst. Nicht eingeschlossen wurden beispielsweise Aussiedler und Spätaus-
siedler aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die automatisch die deutsche Staats-
angehörigkeit erhielten sowie eingebürgerte Ausländer (vgl. RKI, 2008, S. 95). Um die Prob-
lematik der Erfassung zu minimieren, unterscheidet man seit 2005 zwei Kategorien von 
Menschen: zum einen Menschen mit Migrationshintergrund, zum anderen Menschen mit 
Migrationserfahrung. Letztere sind selbst migriert, haben die Migration am eigenen Leib 
erfahren. Menschen mit Migrationshintergrund sind laut Mikrozensus von 2005 „alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zu-
mindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“ 
(Statistisches Bundesamt 2011). 

Da es trotz dieser Differenzierung Schwierigkeiten der Erfassung gibt, unterscheidet man 
zusätzlich noch Menschen mit Migrationshintergrund im engeren Sinn: das sind 

•	 Zugewanderte,
•	 in Deutschland geborene Ausländer/-innen,
•	  hier geborene Deutsche, die mit zumindest einem Elternteil im selben Haushalt leben, 

der zugewandert ist,
•	  als Ausländer/-innen in Deutschland Geborene (vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 6). 

Menschen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn umfasst auch in Deutschland gebo-
rene Deutsche mit Migrationshintergrund, die nicht mehr mit ihren Eltern in einem Haushalt 
leben (vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 6).

In Österreich wird der Begriff Migrationshintergrund etwas anders gefasst. Hierzu gehören

•	 Menschen, deren Eltern beide im Ausland geboren wurden
•	 Migranten/-innen der ersten Generation, die im Ausland geboren sind
•	  Migranten/-innen der zweiten Generation, die in Österreich geboren sind (Statistik 

Austria 2012). 

Kinder aus binationalen Ehen (von denen ein Ehepartner Österreicher ist) werden nicht als 
Migranten/-innen oder Personen mit Migrationshintergrund erfasst. Ab der dritten Genera-
tion werden die Personen als Österreicher erfasst (Statistik Austria 2012).

Die nationale Binnenmigration, z. B. aus beruflichen Gründen, fällt nicht unter den Migrati-
onsbegriff. Um wen geht es also, wenn man von kultursensibler Pflege spricht und dabei an 
das Klientel der Migranten/-innen denkt? Die verschiedenen Formen der Migration machen 
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deutlich, dass es problematisch ist, alle unter der Kategorie „Migrant“ subsumieren zu wol-
len. Migration ist ein vielfältiges und vielschichtiges Phänomen. Einige Migrationsformen 
werden im Folgenden exemplarisch aufgelistet (aus: Wicker2001, S. 49): 

•	  Arbeitsmigration: Migranten/-innen, die aus einem Land in ein anderes Land einwan-
dern, um dort zu arbeiten; 

•	  Remigration: Rückkehr von Arbeitsmigranten/-innen in ihre Heimat, nachdem sie eini-
ge Zeit in anderen Ländern gearbeitet haben;

•	  Zirkuläre Migration: „Kurzfristige Arbeitseinsätze in fremden Ländern mit anschließen-
der Rückkehr in die Heimat. Diese Art der transnationalen Wanderung entsteht oft 
dort, wo saisonal billige Arbeitskraft gesucht wird.“ 

•	  Brain-Drain: Die Rekrutierung akademischer, hochqualifizierter Fachkräfte aus ärme-
ren Ländern durch westliche Firmen;

•	 Heiratsmigration: Bei binationalen Ehen kommt ein Partner aus einem anderen Land; 
•	  Familiennachzug: In allen europäischen Staaten besteht das Recht von Arbeits-

migranten/-innen, den Ehepartner sowie die Kinder nachkommen zu lassen;
•	  Illegale Einwanderung: Sie gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung 

(vgl. Anderson, 2003; 2008); 
•	  Asylmigration: „Die internationale Flüchtlingskonvention garantiert den in ihren Hei-

matländern verfolgten Menschen temporären Schutz“;
•	  Tourismus: Hierzu gehören der Massentourismus, der Ethno-, Öko-, Konferenz- und 

Managertourismus;
•	  Rentner/-innenmigration: „Ältere Menschen aus Hochlohngebieten, die nach der Pensi-

onierung in ein sonniges Tieflohngebiet ziehen, um dort ihre Altersbezüge zu genießen“; 
•	  „Prostituiertenmigration: Dies geht oft mit organisiertem Frauenhandel einher.“ (Wi-

cker 2001, S.49)

2. Chancen und Probleme der Migration
Die jeweiligen Bedingungen für Migranten/-innen in den Aufnahmeländern forcieren Aus-
grenzung bzw. Eingliederung. Migration selbst ist ein sozialer Prozess, der in mehreren Pha-
sen abläuft. Zunächst gilt es zu bedenken, dass für den ersten Schritt zur Migration, im be-
sonderen, wenn es sich um einen langfristigen Aufenthalt handelt, eine außerordentliche 
Situation in der heimatlichen Umgebung gegeben sein muss, die die Menschen dazu bewegt, 
die vertraute und gewohnte Existenz aufzugeben und in der Fremde ein neues Leben zu 
wagen. Die Bedingungen der Reise selbst (Phase zwei) – z. B. allein oder in einer Gruppe – 
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spielen ebenso eine maßgebliche Rolle in der Migration wie der Empfang im Aufnahmeland. 
Die dritte Phase kann man als die eigentliche Eingliederung in die Ankunftsgesellschaft be-
zeichnen. Der gesamte Migrationsprozess kann soziale, ökonomische, statusrechtliche, psy-
chische und physische Probleme mit sich bringen (Loncarevic, 2001, S. 70). Migration stellt 
also eine Stresssituation dar, die von Unsicherheiten, Desinformation, Orientierungs- und 
Hilflosigkeit begleitet sein kann, und die die Individuen ganz unterschiedlich bewerten und 
meistern. 
Sozio-ökonomische Probleme sind im Kontext der Migration besonders für den Bereich der 
Arbeitsmigration identifiziert worden: 

•	  Migranten/-innen sind im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migration häufiger von Ar-
beitslosigkeit während der Lebensarbeitszeit betroffen. Ihnen fehlt häufiger ein Schul-
abschluss oder ein berufsqualifizierender Abschluss. Diese Nachteile spiegeln sich in 
einem höheren Armutsrisiko wider (vgl. derStandard.at). 

•	  Arbeitsmigranten/-innen der ersten Generation waren in ihren Berufen hohen ge-
sundheitsgefährdenden Belastungen ausgesetzt. Ihre Tätigkeiten waren häufig ver-
bunden mit schwerer körperlicher Arbeit, Akkord- und Schichtarbeit, Anhäufung von 
Mehrarbeitsstunden und entsprechend geringen Erholungsphasen. Außerdem waren 
sie häufig schädigenden Einflüssen, wie Lärm- und Giftstoffen ausgesetzt. Eine Folge 
davon ist ein erhöhtes Krankheitsrisiko im Alter (vgl. RKI, 2008, S. 100; Razum et.al., 
2004, S. 2884; Palecek, 2009, S. 27). 

•	  Auf Grund vorkommender defizitärer Deutschkenntnisse, geringer beruflicher Qualifi-
kation und dem geringfügigen Interesse der Arbeitgeber/-innen an der Gesundheit der 
Arbeitsmigranten/-innen bestanden zudem Informationsdefizite hinsichtlich richtiger 
Arbeitstechniken und Sicherheitsmaßnahmen (vgl. RKI, 2008, S. 100). 

•	  Geringerer Lohn bedeutet auch, qualitativ schlechtere Wohnverhältnisse als die ver-
gleichbare deutsche Bevölkerungsgruppe (betrifft besonders die erste Arbeitsmigrati-
onsgeneration).

•	  Die alltäglichen Fremdheitserfahrungen sowie die Migration selbst stellen Belastungs-
faktoren dar. Der Anspruch auf finanzielle Unterstützung seitens der „Daheimgeblie-
benen“, den die Migranten/-innen zu erfüllen versuchen, ist ein weiterer Stressor (Wi-
cker, 2001; BMFSFJ, 2001, S. 75-76; Raven & Huismann, 2000).

•	  Ältere Migranten/-innen sind die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in 
Deutschland (Ulusoy & Gräßel, 2013). Die erste Migrantengeneration erreicht jetzt das 
Ruhestandsalter. Diese Menschen haben ein hohes Risiko pflegebedürftig zu werden, 
besonders hoch ist das Risiko Demenz. Demenz wird häufig nicht als Krankheit ange-
sehen (Bayerischer Integrationsrat, 2012). 
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•	  In Bezug auf die familiäre Situation der älteren Migranten/-innen ist eine Tendenz zur 
Singularisierung feststellbar, die – wie auch in der deutschen Bevölkerung – überwie-
gend die Frauen betrifft. In der Gruppe der über 60 jährigen liegt der Anteil der ledigen, 
verwitweten und geschiedenen Frauen bei insgesamt 47,17 % (gegenüber einem 52,83 
% igen Anteil der verheirateten Frauen); hingegen sind lediglich 17,96 % der Männer 
ledig, verwitwet oder geschieden und 82,04 % verheiratet. In der Altersgruppe der 
über 75 jährigen liegt der Anteil der ledigen, verwitweten und geschiedenen Migran-
tinnen bei insgesamt 80,05 % (die Vergleichszahl der deutschen weiblichen Bevölke-
rung dieser Altersgruppe beträgt 82,8 %). 35,73 % der Migranten dieser Altersgruppe 
sind ledig, verwitwet oder geschieden (die Vergleichszahl der deutschen männlichen 
Bevölkerung dieser Altersgruppe beträgt 34,3 %). Bei den über 80 jährigen steigt die 
Zahl bei den ledigen, verwitweten oder geschiedenen Migrantinnen auf 86,76 % und 
bei den Migranten auf 46,93 % (vgl. Statistisches Bundesamt 1998a, 1998b). 

Migration ist aber nicht nur problembehaftet. Für den einzelnen wie für die Gesellschaft gibt 
es vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen. Im persönlichen Bereich der Indivi-
duen sind das die Notwendigkeit der Mehrsprachigkeit, und damit verbunden ist zwangsläu-
fig die Erweiterung des eigenen Horizonts: die Erfahrbarkeit von verschiedenen Lebenswel-
ten durch Sprache und Denkstrukturen. So sind eine Vergleichbarkeit und Wahlmöglichkeiten 
gegeben, die Nicht-Migranten/-innen gar nicht erfahren können. Somit ist eine wesentliche 
Voraussetzung für transkulturelles Denken gegeben: das Infragestellen des Eigenen, Selbst-
verständlichen. Die kritische Reflexion der Migrationssituation kann zu differenziertem Den-
ken und Handeln führen, zu größeren Handlungsoptionen und Wahlmöglichkeiten, zu mehr 
Verständnis und Distanzierungsfähigkeit, was im alltäglichen Leben als Selbstschutz manch-
mal notwendig ist (Tasman, 2008). Dies wiederum kann zu grundsätzlicher Gelassenheit 
trotz der schwierigeren Lebenssituation führen, was maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden hat (vgl. das SOC-Konzept der Salutogenese; Fröschl, 2000, S. 41 ff.).
Auch die Gesellschaft insgesamt profitiert von Migration. Im Privatleben wie im Berufsbe-
reich führt die Reflexion von Migrationserfahrung zur Erhöhung der sozialen Kompetenzen. 
Besonders im sozialen, therapeutischen bzw. gesundheitlichen Kontext können transkultu-
relle Ressourcen wie Mehrsprachigkeit, transkulturelle Empathie, soziale Kreativität (Kompe-
tenzen im Erfassen von komplexen Situationen und unkonventionelle Lösungsvorschläge für 
bestimmte Probleme) zur Verfügung gestellt werden. Auch lebt eine Gesellschaft von den 
transkulturellen Ressourcen im allgemeinen und künstlerisch-kulturellen Bereich wie Musik, 
Literatur, Malerei etc. 
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3. Zur gesundheitlichen Situation von Migranten/-innen 
Trotz der schwierigen statistischen Erfassung von Migranten/-innen, gibt es in der Literatur 
allgemeine Aussagen zur gesundheitlichen Lage der Migrantenpopulation im Vergleich zur 
einheimischen Bevölkerung. Die Bedingungen für die Migration an sich und des Lebens in 
der Fremde, biografische Brüche sowie kulturelle Ambivalenzen sind oftmals Stressoren, die 
zu einer erhöhten psychischen Belastung führten (vgl. Palecek, 2009, S. 28). Besonders Asyl-
suchende leiden häufig an psychischen Störungen, wie zum Beispiel an einer posttraumati-
schen Belastungsstörung aufgrund der Erfahrungen als Flüchtlinge (Knipper & Bilgin, 2009, 
S. 9). Bei den Arbeitsmigranten/-innen ist besonders die Umkehrung des sogenannten 
„healthy-migrant-effect“ im Laufe des Arbeitslebens ein Problemfeld (BMfFSFJ, 2001, S. 
75f.). Die Einwanderungsvoraussetzungen waren seinerzeit u. a. eine überdurchschnittliche 
Gesundheit der Migranten/-innen, die durch deutsche Ärzte/-innen in den Anwerbeländern 
geprüft und bescheinigt wurde. Dies galt für die Familien als Voraussetzung für ein erfolg-
reiches Migrationsprojekt. Vergleichsstudien belegen, dass der Gesundheitsstatus der 
Migranten/-innen zu Beginn ihres Aufenthaltes in Deutschland besser war, als der in der 
gleichaltrigen deutschen Bevölkerung (BMfFSFJ, 2001). Die rapide Verschlechterung dieses 
Gesundheitsstatus bei zunehmendem Alter hat vor allem soziale und ökonomische Ursachen 
(siehe oben). So leiden heute Menschen mit türkischer Herkunft häufiger an physischen Er-
krankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Hepatitis. Ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund suchen Hausärzte weniger häufig auf als Menschen ohne Migrati-
onshintergrund; auch sind sie in der fachärztlichen Versorgung, wie zum Beispiel bei Psych-
iatern und Neurologen, unterrepräsentiert (Palecek, 2009, S. 29). Notfallambulanzen der 
Krankenhäuser werden hingegen mehr in Anspruch genommen. Eine Einweisung in ein 
Krankenhaus wird häufiger vorgenommen (Palecek, 2009, S. 29), und es werden Migranten/-
innen auch mehr Medikamente verordnet. 

Mit zunehmendem Alter ist bei Migranten/-innen – wie auch in der einheimischen Bevölke-
rung – ein erhöhter Pflege- und Unterstützungsbedarf zu erwarten. Dabei sind Migranten-
familien immer weniger im Stande, ihre Angehörigen ohne Unterstützung zu pflegen (Ulu-
soy & Gräßel, 2013, S. 56- 57). Wedell (2000, S. 99) hat in ihrer Studie von 1996-1997 
gezeigt, dass ca. 33 % der 442 in einer Stichprobe erfassten Alten- und Pflegeheime über 
Erfahrungen mit Migranten/-innen verfügen. Der Prozentsatz, der in Heimen lebenden älte-
ren Migranten/-innen wird auf zwischen 1,5 – 1,7 % geschätzt (Wedell, 2000, S. 97). Andere 
Untersuchungen haben ergeben, dass bislang nur wenige Institutionen auf Migranten/-in-
nen eingestellt sind und dann auch oft nur in einem allgemeinen gerontologischen Kontext; 
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Demenzerkrankung sind weitgehend unberücksichtigt (Dibelius, 2013, S. 22 ff., Hielen 1998; 
Ertl, Hinz-Rommel & Geiger, 1998). Der ambulante Sektor ist noch nicht flächendeckend 
evaluiert.17 Zwar können die ausländischen Senioren/-innen zum Teil noch auf ein größeres 
innerfamiliäres Hilfs- und Pflegepotential zurückgreifen, da sie in der Regel mehrere Kinder 
haben; aber auch bei türkischen Familien sind z. B. Rollenkonflikte aufgrund des gesell-
schaftlichen Strukturwandels vorprogrammiert. Die erwerbstätigen Kinder fühlen sich durch 
die traditionellen Erwartungen und den gesellschaftlichen Druck immer mehr überfordert. 
Oft bräuchten auch sie finanzielle und pflegerische Unterstützung sowie Beratung in der 
Pflege ihrer Angehörigen.

4. Zugangsbarrieren zur gesundheitlichen Versorgung 
Menschen mit Migrationshintergrund finden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung einen 
schlechteren Zugang zu Angeboten im Gesundheitssystem. Erkennbar ist dies an der gerin-
gen Nutzung von Angeboten zur Gesundheitsvorsorge und Prävention (vgl. Knipper & Bilgin, 
2009, S. 6). Ergebnisse der KiGGS- Studie (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) des Ro-
bert-Koch-Institutes ergaben, dass Kinder mit Migrationshintergrund Mängel in ihrem Impf-
status aufweisen und seltener bzw. unregelmäßiger an Früherkennungsuntersuchungen 
teilnehmen (vgl. RKI, 2006, S. 70, 75). In der Literatur sind einige Zugangsbarrieren beschrie-
ben. Salman (2001, 91 ff.) unterteilt die Zugangsbarrieren in verschiedene Ebenen: Zum ei-
nen gilt es, die strukturellen Barrieren für den Zugang zur Gesundheitsversorgung für 
Migranten/-innen zu identifizieren, um dann Überlegungen anzustellen, wie die derzeitige 
Situation optimiert werden kann. Viele gesundheitliche Dienste bieten „selten geeignete und 
nachvollziehbare Information über Umfang, Sinn und Zweck vorhandener Angebote an.“ 
(Salman, 2001, S. 91; Hervorhebung Ch.Uz.). Da die Sprachbarrieren in Pflege und Therapie 
immer eine entscheidende Rolle spielen, muss auch hier konstatiert werden, dass qualifizier-
te Dolmetscher/-innen und muttersprachliche Therapeuten/-innen weitgehend fehlen bzw. 
noch nicht zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Damit ist auch zu erklären, dass 
eventuell vorhandene Beratungsangebote ungenügend in Anspruch genommen werden 
(Salman, 2001, S. 92). 
Zum anderen schließt sich die Frage nach der transkulturellen Kompetenz der im Gesund-
heitswesen Tätigen an. Das Pflegepersonal ist schnell überfordert und kann in Migrations-

17  Zu ersten Untersuchungen vgl. Matter & Piechotta-Henze (2013). 
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settings und -situationen nicht professionell (re)agieren (Salman, 2001, S. 92). Damit ist die 
Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen mit und ohne Migrationshintergrund angesprochen, 
die Entwicklung von transkultureller Kompetenz auf der interindividuellen Handlungsebene 
ebenso wie die Entwicklung von transkultureller Organisationsstruktur einer Institution. Bei-
des ist zunächst grundsätzlich an ein Interesse der Aktionspartner/-innen gebunden, an eine 
Art wohlwollende Neugier füreinander und die Bereitschaft, stetig dazuzulernen und auch 
sich selbst und die eigenen Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. „Als transkulturell 
kann ein Gesundheitswesen bezeichnet werden, wenn regelhaft in den Angeboten sprachli-
che, soziokulturelle und migrationsspezifische Aspekte Berücksichtigung finden.“ (Salman, 
2001, S. 95). Das erfordert eine gezielte Personalpolitik im Hinblick auf transkulturelle Pfle-
geteams inklusive Fortbildungen zu diesem Thema. 

5.  Kulturelle Aspekte im Kontext von Migration und 
Gesundheit

Die oben beschriebenen sozialen und ökonomischen Faktoren müssen im kulturellen Pflege-
kontext berücksichtigt werden. Zu warnen ist jedoch vor einer Kulturalisierung dieser sozio-
ökonomischen Probleme (vgl. Modul 3). „So sind z. B. bei empirischen Untersuchungen die 
gesundheitsrelevanten Verhaltensmuster von Patienten und der sie behandelnden Ärzte in 
vergleichbaren sozialen Schichten einander ähnlicher als innerhalb ethnischer Gruppierun-
gen von Migranten (...)“ (BMfFSFJ, 2001, S. 76). 
Im Erfahrungshorizont von Migration sind heilkundliche Wertsysteme oft nicht kongruent 
mit den soziokulturellen Rahmenbedingungen (siehe Zugangsbarrieren). So gilt das Leben in 
mehreren Welten oft als Grundstimmung und Grundproblem. „Denkmuster, in denen Identi-
täten und Ortsverbundenheit, Entwurzelung und Migration zwangsläufig verbunden sind, 
führen in einer Welt, die wesentlich von Übergängen, Fusio nen, Auflösungen und Neuschöp-
fungen gekennzeichnet ist, zu Aporien und zu falschen (…) Entscheidungen“ (Bräunlein & 
Lauser, 1997, S. II). Um so bedeutungsvoller ist es, transkulturell zu denken und zu handeln. 
Kulturelle Spezifika mischen sich teilweise mit der Spezifik der Migrationssituation, sind aber 
dennoch getrennt zu analysieren, um Konsequenzen für das Handeln in den sozialen und 
pflegerischen Einrichtungen zu erarbeiten; zu diesen gehören

•	  traditionelle Familienvorstellungen, in denen Pflege in die Familie gehört und nicht an 
externe Dienste delegiert werden kann;

•	 kulturspezifische Versorgungsvarianten;
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•	  religiöse Prägung kann eine Erkrankung als gottgewolltes Schicksal erscheinen lassen, 
dem man sich zu beugen hat;

•	  traditionelle Frauenrolle, die religiös geprägt sein kann und in der die Möglichkeit, 
Wünsche und Forderungen zu stellen, als unbekanntes oder unschickliches Verhal-
tensmuster gedeutet wird;

•	  Scham, wenn man externe Dienste in Anspruch nehmen soll und sich damit die Blöße 
gibt, den gestellten Anforderungen nicht gerecht werden zu können; 

•	  Unkenntnis über das Krankheitsbild und den Krankheitsverlauf aufgrund anderer Vor-
stellungen von Kranksein und Gesundsein; 

•	  vom medizinisch-naturwissenschaftlichen Verständnis des Menschen abweichende 
Körper-Seele-Geist-Konzeptionen (Raven & Huismann, 2000, S. 194ff.; Zielke-Nadkar-
ni, 2001, S. 128ff). 

Im Gesundheitswesen gehört sowohl auf der personellen Seite, wie auch auf der der 
Patienten/-innen die internationale Vielfalt zum Alltag. Dennoch ist längst nicht gewährleis-
tet, dass „die Anderen“ eine ebenso gleichwertige professionelle Hilfe bekommen wie „die 
Eigenen“. Das liegt nicht allein an sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten (vielerorts 
werden inzwischen Dolmetscherdienste ein gerichtet). Viel problematischer ist die Unkennt-
nis auf beiden Seiten über ver schiedene Verständnisweisen von Krankheit und Gesundheit, 
die ebenso diffe rente Äußerungen der Beschwerden beinhalten (Gestik, Mimik, Ausdrucks-
stärke etc.). In einer unbekannten (fremden) Gesellschaft leben und arbeiten ist eine Sache; 
in einer solchen Gesellschaft zu erkranken ist eine weitaus komple xere Problemsituation: 
„Die fremde Kultur dringt bis ins eigene Bett – als Anstaltsnachthemd direkt an die Haut – als 
Medizin in den Körper. Die Fremdheit der Sprache macht hilflos, mobilisiert Angst zusätzlich 
zu der durch das körperliche Leiden bereits erzeugten. Das andere Empfinden der eigenen 
Kör perlichkeit trifft sich nicht mit Begrifflichkeiten und Arbeitsweisen der hiesigen Medizin“ 
(Wehkamp, 1990, S. 7). Jede Gesellschaft hat eigene Vorstellungen und Umgangsformen mit 
Krankheit und deren Verursachungen. Die Medizinethno logie hat zahlreiche Einzelfallstudien 
sowie konzeptionelle Überlegungen an gestellt, wobei das eigene Medizinsystem ebenso als 
kulturelles Konstrukt untersucht wurde (vgl. Modul 5). 
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6.  Fallbeispiel: Frau Ohm: Transkulturelle Kompetenz 
als Sozialkompetenz

Nach einem Fall von N. Kümpel. In J. Friebe, & M. Zalucki (Hrsg.). (2003): Interkulturelle Bil-
dung in der Pflege. Bielefeld: Bertelsmann; Zusatzmaterial DVD DIE (Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung) [iku:] für den Bereich Pflegemanagement. 

A. Voraussetzungen:
Kenntnis des Konzepts der Transkulturellen Kompetenz und transkultureller Pflegeanamnese

B. Ziele:
•	  Erkennen der Bedeutung des Konzepts der Transkulturellen Kompetenz als erweiterte 

soziale Kompetenz.
•	  Erkennen der Bedeutung der Inter-Aktion (anstatt Aktion – Reaktion) im Rahmen der 

Transkulturellen Kompetenz.
•	 Erkennen der Bedeutung des Aushandlungsprozesses und seiner Möglichkeiten.
•	 Erfassen des Konzeptes „Verstehen in Situationen“ als Voraussetzung für Handeln.
•	 Bedeutung der Wichtigkeit der spezifischen Sensibilität für Situationen (Ohm, Noa).

C. Hinweise:
Das Fallbeispiel kann in Kleingruppen bearbeitet werden, die im Anschluss ihre Ergebnisse im 
Plenum vorstellen und diskutieren. Dies kann in Form von Moderationskarten oder mittels 
Flipchart geschehen.

D. Fall: 
Die Hilfsorganisation verfügt über drei ambulante, stadtteilbezogene Pflegeeinrichtungen 
im Ort, die jeweils ca. 120 Patienten/-innen täglich versorgen. Etwa 90 % der Klienten/-innen 
sind älter als 60. Die Leitung der drei Pflegestationen schätzt, dass rund 320 ältere Patienten/-
innen durch 75 Mitarbeitende (in 48 Vollzeitstellen) betreut werden. Eine der drei Pflege-
stationen hat ein ausgesprochen internationales Pflegeteam.
Die Pflege ist darauf ausgerichtet, die Klienten/-innen im Alltag zu unterstützen. Dabei sollen 
diese in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Es gilt das Prinzip der Selbstpflege: Jeder kann 
sich selbst helfen und nur da, wo dies nicht funktioniert, wird die Organisation aktiv.
Der Aufbau eines internationalen Personalstamms war nie Konzept. Nach Aussage der Lei-
tung ist das Pflegepersonal auf dem Arbeitsmarkt gar nicht in der Auswahl vorhanden, um 
selektiv vorgehen zu können. Auf einer der Pflegestationen war das internationale Team 
bereits entstanden, was die Leitung bei Antritt ihrer Position als Chance wahrnahm, beson-
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ders hinsichtlich der sprachlichen Ressourcen des Teams. Die Leitung hat bei den anderen 
Pflegestationen aber nicht bewusst internationales Personal eingestellt.

Frau Ohm, eine gut situierte 75 jährige Patientin, war nach einem Schlaganfall für vier Wo-
chen im Krankenhaus in neurologischer Behandlung. Sie befand sich auf dem Weg der Bes-
serung und erhielt für eine Übergangsphase von zwei Monaten Hilfe zu Hause durch eine 
Pflegekraft, vor allem bei der Körperpflege. 
Frau Noa, eine Mitarbeiterin aus Afrika, war für diesen Einsatz vorgesehen. Sie war Mitte 40 
und arbeitete seit ungefähr sieben Jahren in Deutschland. In den ersten Tagen der Versorgung 
rief die Schwester von Frau Ohm bei der Leitung an. Nach an-fänglichem Herumdrucksen 
sagte sie: „Sie wissen ja, das ist eine Mitarbeiterin aus Afrika. Haben Sie denn nicht jemand 
Anderen?“ 
Daraufhin fuhr die Leitung selbst zu Frau Ohm, um den Grund für Ihre Unzufriedenheit zu 
ermitteln. Nach eigenem Bekunden war Frau Ohm den Kontakt mit Afrikanern/-innen nicht 
gewöhnt und hatte sich die Pflegekraft anders vorgestellt. „Haben wir denn nicht genügend 
Deutsche, die das machen können?“ Die Leitung betonte, dass die Einrichtung mit Frau Noa 
sehr gute Erfahrungen gemacht hat, und bat Frau Ohm, sie möge sich doch einmal auf Frau 
Noa einlassen. Auch für sie könne das eine sehr interessante Erfahrung sein. Die Leitung 
brachte Frau Ohm gegenüber aber auch zum Ausdruck, dass es legitim sei, solche Einwände 
zu äußern. 
Danach führte die Leitung ein Mitarbeitergespräch mit Frau Noa. Sie sprach ihr ihre Unterstüt-
zung zu und räumte ihr auch die Option ein, die Patientin abzugeben. Die Leitung machte Frau 
Noa aber auch klar, dass sie einen Wechsel von sich aus nicht unbedingt für nötig hielt. 
Frau Noa entschloss sich, die Situation durchzustehen, obwohl sie darunter litt. Auch sie war 
der Überzeugung, dass sich die Vorbehalte nach einer anfänglichen Durststrecke von zwei bis 
drei Wochen auflösen würden. Die Einschätzung von Frau Noa und der Leitung stellte sich 
als richtig heraus. Frau Ohm erkannte sowohl Frau Noa, als auch die Qualität ihrer Pflege an. 
Die weitere Pflegebeziehung war unkompliziert.

E. Aufgabenstellung: 
1.  Was sind ihre ersten Gedanken? Bitte rasch die ersten Eindrücke, die Ihnen in den Sinn 

kommen notieren und dann gegenseitig in der Gruppe austauschen. 
2. Wie geht die Stationsleitung mit dem Anruf der Schwester der Patientin um? 
3.  Hätte die Stationsleitung Ihrer Meinung nach die Patientin darauf vorbereiten sollen, 

um so die eingetretene Irritation zu vermeiden? 
4. Ist das Mitarbeitergespräch das Mittel der Wahl in solchen Situationen zu vermitteln?
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F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten:
1. Die spontanen Assoziationen zu Frage eins dürfen unkommentiert bleiben.
2.  Sie nimmt die Patientin ernst, stellt ihr aber auch ihren Standpunkt dar und bittet sie 

es mit der Pflegekraft zu probieren. Sie sucht das Gespräch mit der Pflegekraft und 
bietet ihr Unterstützung an, bittet sie die Situation durchzustehen.

3. Nein (siehe Punkt G. weiter unten)!
4. Es kann eine gute Möglichkeit sein.

G. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen: 
Patienten/-innen haben anfangs häufiger Berührungsängste wegen der Hautfarbe, die sich 
aber immer auflösen, wenn sich die Personen näher kennen lernen. Es wäre allerdings depla-
ziert, die Patienten/-innen im Erstgespräch darauf vorzubereiten, „dass eine Schwarze 
kommt“. Das hieße, selbst einen Unterschied zu machen, den die Organisation gar nicht ha-
ben will. Die häufigsten Vorbehalte beziehen sich auf die Kompetenz und die Sprachkennt-
nisse der ausländischen Pflegekräfte. Wenn die Pflegebeziehung allerdings für eine/n 
Mitarbeiter/-in zu belastend wird, kann der/die Klient/-in abgegeben werden. Die Tour wird 
dann von der Leitung umgestellt.
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Modul 5:  Transkulturelle Kompetenz in Theorie 
und Praxis

1. Theoretische Grundlegung
Im deutschsprachigen Raum werden die Begriffe transkulturell, interkulturell und multikul-
turell nicht eindeutig voneinander abgegrenzt. Die Vermengung und Verwischung dieser 
Begrifflichkeit erschwert eine gezielte Recherche. In den pflegerelevanten Datenbanken, die 
überwiegend englischsprachige Zeitschriften führen, finden sich seit Mitte der 1980er Jahre 
Aufsätze zu dieser Thematik. In der deutschsprachigen Pflegewissenschaft erscheinen seit 
ihrem Beginn Anfang der 1990er Jahre vereinzelt Arbeiten zum Thema interkulturelle Pflege, 
multikulturelle Arbeitsteams, kultursensible Pflege. Seit Mitte der 1990er Jahre ist eine in-
tensivere Auseinandersetzung mit dem „Pflegemodell der transkulturellen Pflege“ von Ma-
deleine Leininger erkennbar. Es hat sich aber nicht als Grundlagenwerk in der Pflegewissen-
schaft einführen lassen. Denn die Übersetzungen der Originalwerke in die deutsche Sprache 
berücksichtigen nicht den fortschreitenden Kulturdiskurs in den Sozial- und Kulturwissen-
schaften (in Europa und in den USA). So wird mit der Übersetzung von Leiningers Schriften, 
die aus den 1960er Jahren stammen, das seinerzeit gültige und vorherrschende Kulturver-
ständnis der cultural anthropology in die junge deutschsprachige Pflegewissenschaft An-
fang der 90er Jahre transportiert. Dieses überkommende Konzept (vgl. Modul 3) wird weder 
kritisch geprüft, noch überhaupt thematisiert. Die cultural anthropology der 1990er Jahre in 
den USA hat sich wesentlich weiterentwickelt, ebenso die empirischen Kulturwissenschaften 
bzw. die Ethnologie in Deutschland. Die wenigen kritischen Aufsätze des deutschsprachigen 
Kulturdiskurses innerhalb der Pflegewissenschaft beschränken sich auf Autorinnen wie Do-
menig, Habermann und Uzarewicz. Brühe & Lauber (2010) haben empirische Arbeiten auf 
ihre theoretisch-konzeptionellen Fundamente hin untersucht. In ihrer vergleichenden Ana-
lyse bleibt die erkenntnis- und kulturtheoretische Basis dabei jedoch weitgehend unberück-
sichtigt. Die untersuchten Studien weisen hier große Heterogenität und theoretische Unge-
nauigkeit auf. Um im Rahmen dieses Forschungsprojektes theoretische Eindeutigkeit und 
begriffliche Klarheit zu schaffen, wird das Transkulturalitätskonzept von Uzarewicz (1999)18 
zugrunde gelegt. 

18  Uzarewicz, Ch. (1999). Transkulturalität. In I. Kollak & H. S. Kim (Hrsg.), Pflegetheoretische Grundbegriffe (S. 113-
128). Bern: Hans Huber.
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1.1 Transkulturalität 
Bis heute gibt es in den Sozial- und Kulturwissenschaften Unklarheiten oder unterschwellige 
Grabenkämpfe zwischen den Ansätzen der Interkulturalität und der Transkulturalität. Erste-
rer Begriff hat sich zeitlich früher in den Disziplinen etabliert und ist inzwischen auch im 
allgemeinen gesellschaftlichen Sprachgebrauch salonfähig geworden. „Transkulturell“ exis-
tiert als Begriff schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts (Welsch, 1987, Welsch, 
1998; Holenstein, 1985), die theoretischen Grundlagen hierzu werden jedoch kaum rezipiert. 
Dabei sind sie, wenn man sich nur an der Begrifflichkeit, orientiert, doch recht einfach und 
klar: „Inter“ heißt „zwischen“ und zielt letztlich auf die Erhaltung der Grenzen, die in Kontakt-
situationen überschreitbar sind; z. B. als „Kultur-Vergleich“. Das findet man auch in anderen 
Zusammenhängen. Inter-Nationalität ist ein bilaterales Konzept zwischen zwei getrennten 
Nationen, z. B. zwischen Frankreich und der Bundesrepublik. „Trans“ heißt „über, darüber hi-
naus“. In Verbindung mit Nation sprechen wir von transnationalen Gebilden z. B. die EU und 
die NATO. Diese stellen etwas völlig Neues dar; sie lassen die klassischen Nationen hinter 
sich, nehmen aber deren „Substanzen“ synthetisierend in sich auf (vgl. Modul 3). 

Das Konzept der Transkulturalität betont das prozesshafte Geschehen, die Dynamik, die der 
empirischen Realität von Kulturwandel, Assimilation19, Adaption20 und Wanderbewegungen 
in der heutigen Welt eher gerecht wird als der Begriff der Interkulturalität. Denn die Men-
schen haben so viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede, und zwar über lokale, regionale 
oder nationale Grenzen hinweg. Die Unterschiede resultieren unter anderem aus: sozialen 
Beziehungen, geographischen Ressourcen, ökologischen und klimatischen Bedingungen, de-
mographischen Faktoren, Bildungsstand, Alter, Einkommen, Geschlecht, Religion bzw. Welt-
anschauung, körperliche und leibliche Disposition, Intellekt. Alle diese Faktoren bilden zu-
sammen in ihren Durchmischungen, Veränderungen, Ungleichzeitigkeiten, Ähnlichkeiten 
und Verschiedenheiten einzigartige kulturellen Verknotungen und Vernetzungen. Das ist die  
Grundlage unseres Daseins. Das heißt aber gerade nicht, dass die Einzelfaktoren, auch wenn 
sie jeweils von vielen geteilt werden, in einem kollektiven Kulturkonzept aufgehen. Sie haben 

19  Assimilation meint das aneinander Angleichen bzw. Verschmelzen verschiedener Lebensgewohnheiten von unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen. 

20  Adaption meint Anpassung in dem Sinne, dass eine Minderheit sich den Gepflogenheiten und Lebensweisen der 
Mehrheitsgesellschaft anpasst. 
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jede für sich ihre eigene Relevanz und wirken mehr oder weniger unterschwellig handlungs-
leitend. „Soziale Praktiken von MigrantInnen sind (...) nicht Ausdruck spezifischer `fremder 
Kulturen`, sondern Aktionen von Individuen, welche in bestimmten sozialen Feldern (...) agie-
ren, welche gleichzeitig sowohl von der Herkunftsgesellschaft, als auch von der Aufnahme-
gesellschaft geprägt werden. So sind nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, 
sondern der Kontext, die konkrete Situation, die Interaktion, die individuelle Biographie, aber 
auch persönliche Interessen und Strategien für den Einzelnen handlungsleitend.“ (Domenig, 
2001a, S. 29) Daher ist der pragmatische Ausgangspunkt der Theorie der Transkulturalität die 
konkrete Interaktion. Diese soll nicht vom Wissen um kollektiv Fremdes oder Anderes (Vor-
Urteile) geleitet sein, denn derartige Kategorien behindern eine sensible Annäherung an das 
jeweilige individuelle Gegenüber. In konkreten Interaktionssituationen sind verschiedene As-
pekte des Kulturellen zu berücksichtigen: 

•	 individuelle Faktoren (z. B. Alter, Geschlecht, Größe), 
•	  überindividuelle Faktoren (z. B. die geografische Region in der man lebt, das Klima, der 

wirtschaftlicher Status eines Landes), 
•	  unterschiedliche Wissens- und Sinnordnungen (z. B. die Art und Weise, wie man mit 

den Normen- und Wertesystemen einer Gesellschaft umgeht: Arbeitszeit, Freizeit, Fa-
milie, Freunden etc.), 

•	  aktuelle Situation (z. B. in welcher Stimmung man ist, welche Probleme vorliegen, wel-
che Ziele in der jetzigen Situation erreicht werden wollen), 

•	  subjektives Handeln (bezieht sich auf die mehr oder weniger verborgenen Intentionen, 
Ziele einer Person, die das Handeln leiten bzw. motivieren). 
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Abb. 1 Dimensionen des Kulturellen (Ch. Uzarewicz©) 

All das zusammen bildet die kulturelle Basis unseres Lebens. Hier setzt das Konzept der 
Transkulturalität an: Sie hütet sich vor vorschnellen Zuordnungen zu der einen oder anderen 
„Kultur“, sie geht vielmehr über die kulturelle Basis hinaus, ohne sie zu verabschieden, um zu 
den einzelnen Menschen zu gelangen. Transkulturalität ist ein verstehendes Konzept, in des-
sen Mittelpunkt die Individuen als soziokulturelle und historische Knotenpunkte stehen. 

Definition: „Transkulturalität beschreibt kulturelle Prozesse als flexibles individuelles Kon-
densat aus biografischen, soziografischen und ökologischen Faktoren, welches in Situatio-
nen immer neu verhan delt wird.“ (Uzarewicz & Uzarewicz, 2001, S. 170). 

Voraussetzungen für ein transkulturelles Verständnis sind folgende Annahmen: 
•	  es gibt keine räumlich bzw. geografisch voneinander getrennten Kulturen (mehr) in 

einer globalisierten Welt; 
•	  es gibt keine von anderen Bereichen (z. B. der Ökonomie, des Soziales, der Ästhetik, der 

Biologie, der Moral) autonomen kulturellen Bereiche; 
•	 es gibt keine hohe und niedere Kultur bzw. Kultursphäre; 
•	  es gibt keine Naturmenschen oder Naturvölker, die im Gegensatz zu Kulturmenschen 

bzw. Kulturvölkern gedacht werden könnten.

Individuelle und über indivi-
duelle Faktoren

Unterschiedliche Wissens- und 
Sinnordnungen

Kulturelle Bedeutungsfelder

subjektives Handeln situativer Kontext 
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Wenn das so ist, dann sind die Grenzen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen, zwi-
schen den Menschen und Nationen eher fließend. Turner (1995) spricht von liminalen Struk-
turen und meint damit, dass Grenzen Übergangszonen sind und keine starren Scheidelinien 
(Mühlmann, 1985). Da, wo Menschen an scheinbar Unverständliches, Unverstehbares, ganz 
Anderes oder Fremdes stoßen, liegt in der Regel so eine Übergangszone vor. Im Alltag sind 
wir es gewohnt, damit umzugehen: Wir grenzen ein, ab und aus und bestimmten somit 
unseren eigenen Standpunkt bzw. Platz in der Welt. Wenn wir diesen gefunden haben, kön-
nen wir mit dem oder den Anderen umgehen. Transkulturalität hilft dabei, einen der jeweili-
gen Situation angemessenen Umgang zu erlernen. Das setzt aber voraus, dass man sich auf 
die Situation und auf die Interaktionspartner/-innen einlassen will und kann. 

Es geht hierbei um die Erfassung verschiedener Wissens- und Sinnordnungen, sowie der 
persönlichen und leiblichen Disposition und „der allen Menschen gemeinsamen Lebenser-
fahrung“ (Schmitz, 2002, S. 23), die in einem Interaktionsprozess vorhanden sind. Wissens- 
und Sinnordnung sind bestimmte Strukturen, eben Ordnungen, die das unterschwellige, 
verborgene, Wissen in spezifischer Art und Weise systematisieren und hierarchisieren. In 
diesen Wissens- und Sinnordnungen liegen verschiedene Hierarchieraster des Wissens, wo-
bei sich ein Individuum immer mehrerer (kognitiver, ästhetischer, normativer und leiblicher) 
Wissens- und Sinnordnungen gleichzeitig bedient, teils bewusst, viel mehr jedoch unbe-
wusst oder halbbewusst21. Letztlich sind uns immer nur Bruchteile der eigenen und erst recht 
anderer Ordnungen zugänglich. Auch hier ist vor allzu eiligen Urteilen über Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zu warnen. So manche Übereinstimmung auf den ersten Blick löst sich 
im zweiten oder dritten in völliges beiderseitiges Unverständnis auf, weil man systematisch 
aneinander vorbeigeredet oder gelebt hat. Andererseits können sich zunächst vermeintlich 
unüberbrückbare Gegensätze und Verschiedenheiten als harmlos und bedeutungslos erwei-
sen. Für die Bewältigung von Situationen gibt es keine Rezepte, da sie so verschieden sind 
wie die Individuen. „Beim Umgang mit dieser Problematik schwanken die Meisten zwischen 
dem einen Extrem, diese Menschen seien uns so fremd, dass wir sie nie verstehen werden, 

21  Das ist für unser Alltagshandeln meistens kein Problem. Um damit aber in einem profes sionellen Pflegekontext 
adäquat umgehen zu können, ist ein Lernen jenseits des repetitiven Lernbegriffs notwendig. Dies wird als sensibili-
sierendes reflexives Lernen bezeichnet. Diese Art von Lernen bezieht sich auf die Entwicklung einer Kompetenz, 
Strukturen von Wissens- und Sinnordnungen in ihrer Pluralität und Widersprüchlichkeit zu erkennen, sich darauf 
einlassen zu können, um spezifische Synergieeffekte aus den verschiedenen Wissens- und Sinnordnungen zu for-
cieren bzw. zu minimieren. 
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und dem anderen, sie seien doch auch Menschen wie wir. Beides ist zu oberflächlich, und zu 
kurz greift auch der Appell an Spezialisten, die Unterricht in mehr oder weniger äußerlicher 
Anpassung an fremdkultürliche Lebensart geben können.“ (Schmitz, 2002, S. 23). 
An diesen Übergangszonen zwischen Eigenem und Fremden bietet das Konzept der Transkul-
turalität sowohl einen theoretischen Zugang, als auch einen erweiterten und erweiternden 
Handlungsrahmen für die und in der Pflege. Es betont die Gemeinsamkeiten, ohne die Un-
terschiede zu negieren. Das Erfahren und Erkennen der verschiedenen Wissens- und Sinn-
ordnungen, deren Verschmelzung die Einmaligkeit der Individuen nicht unerheblich aus-
macht, geschieht zunächst über den Prozess der Wahrnehmung (des Eigenen und des 
Anderen). Das Wahrnehmen und Denken funktioniert in differenzierenden Strukturen, wobei 
immer ein unhinterfragter und unbewusster Maßstab zugrunde liegt. Beim Kennenlernen 
eines Menschen findet augenblicklich eine solche Klassifizierung statt. In diesem ersten viel-
sagenden Eindruck der unmittelbaren, einheitlichen Wahrnehmung erhält das Gegenüber 
bereits seinen/ihren ersten Stempel als Andere/r oder Fremde/r. Ist er/sie eher „eine/r wie ich“ 
oder doch ganz verschieden von mir? Zu welcher Gattung, zu welcher Kategorie Mensch 
gehört er/sie? Ist er/sie sympathisch oder unsympathisch? Versucht man diese differenzie-
rende Wahrnehmung, die für uns nur allzu selbstverständlich ist, bei Seite zu stellen, um 
nach Gemeinsamkeiten Ausschau zu halten, wird man sehr schnell stumm. Wie soll man 
Gemeinsamkeiten mit einer „fremden Person“ feststellen können? Genau hier setzt das Kon-
zept der Transkulturalität an; es verlangt interaktives Verhalten, das den Anderen als indivi-
duellen Partner respektiert, und basiert auf einem kritischen selbstreflexiven Prozess, um 
auch die „zäh prägende Schicht vermeintlicher Selbstverständlichkeiten“ (Schmitz, 2002, S. 
23) zu hinterfragen und zu überprüfen. Je näher wir einen fremden Menschen kennen ler-
nen, desto individueller wird er für uns, immer mehr zu einem einzigartigen, unverwechsel-
baren Individuum.

1.2 Medizinsysteme als kulturelle Konstruktionen
Die Ethnomedizin bzw. Medizinethnologie befasst sich seit Jahrzehnten mit der Entstehung 
und Ausprägung unterschiedlicher Krankheitserklärungsmodelle, die immer auch Menschen- 
und Weltbilder transportieren (vgl. Wiencke 2011). Im Laufe der Geschichte dieser Subdisziplin 
ist die hegemoniale Sichtweise auf die Anderen/Fremden deutlich geworden. Letztlich wurde 
erkannt, dass jedes Medizinsystem, jedes Krankheitserklärungsmodell eine kulturelle Basis hat, 
also immer eingebunden ist in den jeweiligen kultur-historischen Zusammenhang. Am Beispiel 
des culture-bound-syndroms (CBS) soll dies verdeutlicht werden. Das culture-bound-syndrom 
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(sein Vorläufer ist das Konzept der folk-illness, das nicht mit Volkskrankheit zu übersetzen und 
zu verwechseln ist) ist ein Konzept, welches aus dem westlichen biomedizinischen Bereich 
stammt und bezeichnete zunächst solche Störungen, die mit dem nosologischen System der 
Schulmedizin nicht zu fassen und zu kategorisieren waren. Beachtenswert ist dabei die Tatsa-
che, dass in den Symptombeschreibungen Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen überwogen 
und somatische Beschwerden eher eine Nebenrolle spielten. Die allopathische Medizin hatte 
für derartige Phänomene weder Verständnis noch Kompetenzen. 
Die Übersetzung des culture-bound-syndroms als kulturgebundenes Syndrom führte zwangs-
läufig zu der Annahme, es gäbe auch „kulturfreie“ Erkrankungen, die im schulmedizinischen 
Sinne „tatsächliche“ Erkrankungen wären. Eine solche eurozentristische Perspektive erlaubt es, 
andere (fremde), nicht unmittelbar verstehbare Phänomene als eben kulturgebunden zu be-
trachten, womit eine Kategorie geschaffen ist, die das eigene Unverständnis und Unvermögen 
verschleiert. Heute weiß man, dass jedes Medizinsystem in seinem je spezifischen sozio-kultu-
rellen und historischen Kontext steht – auch die Schulmedizin. So ging man dazu über, korrek-
ter von kulturspezifischem Syndrom zu sprechen: Darunter werden solche Erkrankungen ge-
fasst, „die nicht losgelöst von ihrem kulturellen oder subkulturellen Kontext verstanden werden 
können, wobei ihre Ätiologie zentrale Bedeutungsfelder und Verhaltensnormen dieser Gesell-
schaft zusammenfassen und symbolisieren“ (Greifeld, 1995, S. 24). Zum Beispiel zählen das 
Prämenstruelle Syndrom, Bulimie, Adipositas und Anorexia nervosa zu den hiesigen CBS; das 
heißt, in anderen kulturellen Kontexten werden diese Phänomene nicht als pathologische be-
griffen oder sie existieren gar nicht. Grundlage kulturspezifischer Ausprägungen von Krank-
heitsbildern und Krankheitsarten sind die jeweiligen Vorstellungen und Konzeptionalisierungen 
von Körper oder Leib, die als solche auch das jeweilige gesell schaftliche System reflektieren. 
Mauss spricht in diesem Zusammenhang von den Techniken des Körpers und meint damit „die 
Weise, in der sich die Men schen in der einen wie der ande ren Gesellschaft traditionsgemäß 
ihres Körpers bedienen“ (Mauss, 1978, S. 199). Der „Körper als soziales Ge bilde (...) (steuert) die 
Art und Weise, wie der Körper als physisches Gebilde wahrgenommen wird“ (Douglas, 1974, S. 
99). Douglas (1974, S. 106) fasst den Körper als Abbild der Gesellschaft auf; so etwas wie Na-
türlichkeit ist ihrer Ansicht nach nicht existent (z. B. die Arten zu gehen, zu hocken, zu schwim-
men, Dinge auf dem Kopf zu transportieren etc.).

Derartig kulturelle Unterschiede in der körperlichen oder leiblichen Vorstellung, an die auch 
solche über Geist und Seele(n) gebunden sind, werden in einer polykulturellen Gesellschaft, 
wie sie heute existiert, bedeutsam. Erwähnt sei hier, dass Körperöffnungen (Augen, Nase, 
Mund etc.) auch im hiesigen kulturellen Kontext mit vielfältigen Tabus belegt sind: „Mit vol-
lem Munde spricht man nicht“; Nasebohren oder mit weit geöffnetem Mund „lauthals“ la-
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chen, gelten als unschicklich bis ekelhaft – um ein paar Beispiele zu erwähnen. Was bedeuten 
solche Benimmregeln, die diese Tabus verschleiern? Körperöffnungen sind Einfallspforten 
für gute und böse Geister (in einer medizinischen Terminologie: Bakterien). Sie be dürfen 
daher einer speziellen Beachtung. Was geschieht im und mit dem Körperempfinden, wenn 
ein kranker Mensch durch die Nase eine Magensonde gelegt bekommt und mittels einer 
Spritze der direkte Kontakt zum Körperinneren hergestellt wird? Damit haben für ihn fremde 
Menschen nicht nur Zugriff auf ihn, sondern auch direkt Eingriff in ihn, in seine Gesamtper-
sönlichkeit. Wie wirkt sich das auf das Gefühl des Gesundwerdens aus? Aus schulmedizini-
scher Sicht kann eine solche Maßnahme als Notwen digkeit interpretiert werden; aus der 
Sicht des Betroffenen kann diese als lebensbe drohlich erfahren werden. Auch das Blut gilt 
bei vielen Bevölkerungsgruppen als Sitz des Lebens, der Lebensgeister. Was bedeutet das für 
eine routinemäßige Blutentnahme? Es kann zu einer schleichenden aber voranschreitenden 
Schwächung kommen, da in einem anderskulturellen Verständnis die Le bensgeister entzo-
gen werden. Ein Gespräch, welches das jeweilige Hintergrundwissen berücksichtigt, kann 
hier angstreduzierend wirken; es ist denkbar, dass auf therapeutischer Seite die Unnötigkeit 
der so genannten Routinekontrollen erkannt und die Blutabnahmen eingestellt werden, 
ebenso wie ein größeres Verständnis für Blutlaboruntersuchungen bei dem entsprechenden 
Patienten entstehen kann. Ebenso kritisch kann auch eine Transfusion sein: Fremde Elemen-
te dringen in den eigenen Körper ein, die Person/Persönlichkeit kann sich dadurch verändern 
in einem Sinne, der für das Individuum nicht einschätzbar ist. Identitätsverlust und evtl. 
schwere psychische Störungen können die Folge sein. Für eine transkulturelle Pflege bedeu-
tet das, dass zum einen ein gründliches Wissen notwendig ist (wo kann ich was nachlesen?); 
zum anderen aber ein geschul ter Blick, analytisches Denken, Differenzierungsvermögen, 
Phantasie und vor al lem Empathie, um in der Lage zu sein, im Zweifelsfall die Vorstellungen 
des eigenen Medizin systems (das eigene Interpretationssystem) zu verlassen und sich auf 
die Suche nach Anderem zu begeben. Oft klärt sich das schon in einem sensibel geführten 
Gespräch, wenn die Erkrankten ansprech bar sind. 

Postert hat 1996 Medizinsysteme weltweit auf ihre theoretische und kulturelle Basis hin 
untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass jedes Medizinsystem eine Kombination 
aus drei unterschiedlichen Ansätzen beinhaltet. Bei einer Diagnosestellung sollte der kultu-
relle Hintergrund nie unberücksichtigt bleiben. 
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Medizinische Vorstellungen innerhalb der Medizinsysteme

Biomedizin Balancemedizin Punitivmedizin

•	 Weltweite Autorität und 
Monopol für Definition 
von Gesundheit und 
Behandlung von Krankheit

•	 Standardisierte 
Ausbildung

•	 Forschungsinstitute
•	 Multinationale Pharmazie

Erscheinungsbild

Große Schulen der:
•	 Chin. Medizin
•	 Ayurvedamedizin 

(Südasien)
•	 Arab. Yunanimedizin
•	 Homöopathie
•	 Volksmedizin generell 

•	 weltweiter Volksglaube
•	 Schwerpunkt im sozialen 

Kontext

•	 Trennung von Geist und 
Körper nach cartesiani-
schem Vorbild

•	 Konzept von Körper als 
funktionierendem System, 
Maschinenanalogie

Modell

•	 Vorstellung vom 
Gleichgewicht der Säfte 
bzw. oppositioneller Kräfte

•	 Leben als homöostati-
sches System von 
Austausch zwischen 
Organismus und Umwelt

•	 Konzept von Körper als 
Mikrokomsos, der mit dem 
Universum als Makro-
kosmos korrespondiert

•	 Vorstellung von spirituel-
len Zusammenhängen 
(Einfluß der Ahnen, 
Naturgeister)

•	 Mensch als Teil eines 
funktionierenden sozialen 
Systems

•	 Störung der Funktion, die 
anatomisch lokalisiert 
wird

Krankheit

•	 Störung des dynamischen 
Gleichgewichts, Mangel 
an Harmonie

•	 Störung des sozialen oder 
spirituellen 
Gleichgewichts

•	 Strafe, hervorgerufen 
durch:

•	 Eignes Fehlverhalten 
(Schuld)

•	 Mißgunst anderer (Hexerei)
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•	 Behebung der 
Funktionsstörung durch 
chemische u.ä. Mittel

•	 „Reparatur“ der 
„Bruchstelle“ durch 
Operation

Therapie

•	 Herstellung von Balance 
und Harmonie für den 
gesamten Körper durch 
z. B. Diät

•	 Präventivmaßnahmen bei 
erwarteten 
Konditionswechsel 
(Jahreszeiten)

•	 Ritual zur Herstellung des 
sozialen Gleichgewichts 
sowie

•	 Opfer zur Besänftigung 
der spirituellen Kräfte

•	 Gegenzauber

Biomedizin: Meint das biologische Modell der Naturwissenschaften; Kennzeichen: standar-
disierte Ausbildung, Verwendung von High Tech Geräten, Abhängigkeit von Forschungsins-
tituten und multinationaler Pharmazie. Grundlegende Vorstellung: Körper als funktionieren-
de Maschine bzw. als Informationssystem (Postert/ Stürzer/ Wolf 1996, S. VIII).

Balancemedizin (auch Humoralmedizin oder Säftelehre): Hier verbirgt sich die Idee einer 
Balance im Körper und eines Gleichgewichts der Elemente als Voraussetzung für Gesund-
heit; Mikrokosmos-Makrokosmos-Idee, die die Ordnung des Universums im kleinen – hier im 
menschlichen Körper – widerspiegelt (Postert/ Stürzer/ Wolf 1996, S. VIII). 

Punitivmedizin (Strafmedizin): Krankheiten werden als Strafe für Verfehlungen betrachtet. 
Ausgangspunkt: der soziale Kontext (nicht der einzelne Mensch), der durch Naturgeister, 
Ahnen, böswillige Menschen oder Gott bedroht werden kann, wenn sich die Menschen nicht 
der jeweiligen sozialen Ordnung gemäß verhalten (Postert/ Stürzer/ Wolf 1996, S. IX). 

2. Transkulturelle Kompetenz
Transkulturelle Kompetenz wird als erweiterte soziale Kompetenz gefasst und ist Teil des 
professionellen Handelns. Sie ist erlernbar. Ein sensibilisierendes reflexives Lernen stellt den 
Menschen als leibhaftiges Subjekt in den Mittelpunkt und macht ihn zum Ausgangspunkt 
aller Betrachtungen. Und nicht umgekehrt bilden vage Vorstellungen, die auf abstrakten 
Kategorien beruhen, die Grundlage bzw. den Maßstab, mit dem Menschen gemessen und 
beurteilt werden. Ziel transkulturellen Handelns ist die Verknüpfung von (individuellen) Ver-
haltensweisen, Interpretationen und (kollektiven) Wissens- und Sinnordnungen, um kultu-
relle Erfahrungsräume herausfiltern zu können. Transkulturelle Kompetenz, verstanden als 
Fähigkeit und Fertigkeit ist gekennzeichnet durch:
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1.  die Reflexion der eigenen persönlichen (gewöhnlich nicht-bewussten) sowie der be-
ruflichen (z. B. der biomedizinischen, der pflegerischen) Wissens- und Sinnordnungen;

2.  das Erschließen der je subjektiven Wissens- und Sinnordnungen der Klienten/-innen; 
3.  der Versuch einer Transformationsleistung im Sinne einer Ineinanderverschränkung 

der Wissens- und Sinnordnungen; die eigenen Deutungsmuster dürfen nicht als aus-
schließliche normative Grundlage dienen; 

4.  das Herausfiltern von Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten sowie von Widersprüchen und 
Unterschieden, um Ansatzpunkte für eine gemeinsame Handlungsstrategie zu entwi-
ckeln (Uzarewicz & Uzarewicz, 2001, S. 171). 

Am Beispiel der Kategorie Krankheit soll das kurz erläutert werden. Es gibt bezogen auf das 
Phänomen Krankheit verschiedene Wissens- und Sinnordnungen. In der biomedizinischen 
Nomenklatura wird Krankheit meist als „Abweichung von einem Soll- oder Normalwert“ 
verstanden (Lux, 1999), stellt also eine biologisch-pathophysiologische Entität22 dar. In der 
Wissens- und Sinnordnung des/der Erkrankten wird Krankheit über einen „soziale(n) und 
kulturelle(n) Prozess“ wahrgenommen: d. h. der Prozess verläuft „von der Wahrnehmung 
durch den Kranken oder seiner Gruppe (...), über seine Rezeption, Interpretation und Suche 
nach Abhilfe, vom eventuellen Hinzuziehen eines Spezialisten/einer Spezialistin und dessen/
derer Reaktion bis hin zur Einschätzung des Ergebnisses der Be handlung. Die Bedeutung der 
einzelnen Elemente und ihr spezifischer Zusammenhang liegt nicht fest, sondern muss ge-
sucht werden.“ (Lux, 1999, S. 13) Hier muss man also eher von Kranksein sprechen, welches 
als „Antwort auf Krankheit“ verstanden werden kann und welches die „Krankheit in Verhal-
ten und Erfahrung“ formt (Lux, 1999, S. 12). „Kranksein ist die psychosoziale Erfahrung und 
Bedeutungsgebung der wahrgenommenen Krankheit. Kranksein beinhaltet Aufmerksamkeit, 
Wahrnehmung, affektive Antwort, Kognition (sowie eigenleibliche Erfahrungen und Erfah-
rungsverarbeitung; Ch. U.) und Einschätzung von Krankheit. Kranksein bedeutet auch Kom-
munikation und Interaktion in der sozialen Gruppe“ (Lux, 1999, S. 127). Eine Grippe ist eben 
nicht jedes Mal bei jedem die gleiche Grippe und ein Beinbruch ist nicht immer der gleiche 
Beinbruch. Deutlicher wird der Unterschied zwischen Krankheit und Kranksein, wenn man 
„krank“ mit den Hilfsverben „sein“ und „haben“ verbindet. Wir sagen: „ich bin krank“; nicht: 
„ich habe krank“; und wir sagen auch: „ich habe eine Krankheit“; nicht: „ich bin eine Krank-
heit“. Letztlich ist jeder und jede auf spezifische Weise krank. Die Patienten/-innen spüren 
etwas, die Ärzte/-innen jedoch bringen es auf einen diagnostischen Begriff und abstrahieren 

22  Entität: Einheit, Wesenheit, Dasein

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   87 23.10.14   07:38



88 Modul 5: Transkulturelle Kompetenz in Theorie und Praxis

damit von der Person und ihren subjektiven Vorstellungen. Im Kern geht es beim transkultu-
rellen Arbeiten darum, die subjektiven und die objektiven Ebenen zu ermitteln, zusammen zu 
bringen und zu verhandeln, um ein angepasstes Handlungskonzept zu entwickeln, was letzt-
lich zur Genesung führt. Das kann z. B. mit Hilfe der Strukturfragen von Kleinman (1980) 
gelingen. Diese Fragen werden im Rahmen der Anamnese von den Medizinern/-innen bzw. 
Pflegenden an die Erkrankten oder ihre Angehörigen gestellt. Da Pflegende durchschnittlich 
mehr Zeit bei den Patienten/-innen verbringen sowie häufigere Interaktions- und Kommuni-
kationssituationen mit ihnen haben als Ärzte/-innen, sollten sie um deren Erklärungs- und 
Verhaltensmuster wissen. Letztlich geht es um das Explizieren des Verständnisses des jeweili-
gen Gegenübers. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass die Antworten auf die Struk-
turfragen aufgrund des je eigenen Wissens- und Sinnrasters zunächst nicht ver standen bzw. 
gedeutet werden können (z. B. eine Aussage wie: „Mein Nabel ist gefallen“ oder: „Der Schmerz 
ist silbern“). Damit liegt aber bereits ein erstes Ergebnis vor, nämlich die Erkenntnis, dass die 
eigene Wissens- und Sinnordnung anders oder ganz anders strukturiert ist, als die des Ge-
genübers. Daraus lässt sich schließen, dass Handlungen, die im Rahmen der eigenen Wis-
sens- und Sinnordnung erklärt und durchgeführt werden, evtl. gar nicht als solche wahrge-
nommen oder verstanden werden können. Hierin liegt oft ein Grund für die vielbeschworene 
Noncompliance bei Patienten/-innen. In einem solchen Fall ist Kreativität und weitere Kom-
munikation/Interaktion gefragt – vielleicht unter zu Hilfenahme der transkulturellen Pfle-
geanamnese oder spezifischer Fachliteratur – um sich die fremde Wissens- und Sinnord-
nung des/der Patienten/-innen zu erschließen. Die Strukturfragen nach Kleinman (1980) 
lauten: 

1. Wie bezeichnen Sie Ihr Problem?
2. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache des Problems?
3. Warum trat das Problem Ihrer Meinung nach gerade in dem Moment auf?
4. Wie wirkt sich die Krankheit Ihrer Meinung nach aus? Wie funktioniert sie?
5. Wie schlimm ist die Krankheit? Wird sie einen langen oder kurzen Verlauf nehmen?
6.  Welche Behandlung sollten Sie Ihrer Meinung nach erhalten? Welche Ergebnisse er-

hoffen Sie sich am meisten von dieser Therapie?
7. Was sind die größten Probleme, die die Krankheit verursacht hat?
8. Wovor haben Sie bei dieser Krankheit am meisten Angst?“ (Fadiman, 2000, S. 267-268). 

Schematisch lassen sich die subjektive und die objektive Ebene, die es nach dem Krankheits-
erklärungsmodell von Kleinman zu vermitteln und zu verhandeln gilt, wie folgt darstellen: 
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Abb. 3: Kranksein – Krankheit -Erkrankung (Uzarewicz©)

Legende: 
Illness: subjektive, psychosoziale Seite des Geschehens, Kranksein
Disease: schulmedizinische Seite des Geschehens, Krankheit
Sickness: Erkrankung als Oberbegriff, der beide Aspekte enthält

Für den pflegerisch-therapeutischen Kontext sollen diese Dimensionen diagnostisch erfasst 
werden. Entsprechend kann ein Mensch nur gesund werden, wenn er nicht nur (technisch-
mechanistisch) behandelt wird, sondern wenn für ihn umfassend Sorge getragen wird, so 
dass er Heilung erfahren kann. 

Illness 
Kranksein 

Sickness 
Erkrankung

Disease 
Krankheit

Körper 
Leib

Kulturelles Bedeutungsfeld
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Abb. 4: Heilen – Behandeln – Sorgen (Uzarewicz©)

Legende: 
Healing: Heilen; beinhaltet psychosozioale und spirituelle Aspekte
Curing: Behandeln; beinhaltet technisch-instrumentelle Aspekte
Care: Sorgen als Oberbegriff, der beide Aspekte enthält

Das Erkennen von verschiedenen Wissens- und Sinnordnungen ist entscheidend, um die ver-
schiedenen Ebenen zu verhandeln und sowohl die Krankheit behandeln, als auch das Kranksein 
heilen zu können. In einem solchen, kulturelle Grenzen überschreitenden, transzendierenden 
Sinne kann man auch das scheinbar irrationale Handeln von Menschen in Notsituationen ver-
stehen. Sie nutzen alle sich bietenden Möglichkeiten, um ihre Gesundheit wieder herzustellen. 
So ist ein Besuch bei einem/einer schulmedizinisch ausgebildeten Arzt/Ärztin und die Befra-
gung von Orakeln kein Widerspruch, sondern der Versuch, die vorhandenen und bekannten 
Möglichkeiten zu verbinden und zu nutzen. Im kulturellen Kontext der christlichen Religion 
wird es ja auch nicht als Widerspruch erlebt, zu einem/einer Schulmediziner/-in zu gehen, sei-
ne/ihre therapeutischen Anweisungen zu befolgen und gleichzeitig in eine Kirche zu gehen und 
für die Genesung zu beten oder dafür Kerzen vor bestimmten Statuen anzuzünden. Dieses auch 
als „doctor shopping“ oder „doctor hopping“ beschriebene Verhalten hat zum einen interkultu-
relle Aspekte, da hier der/die Patient/-in Kulturgrenzen kennt und zwischen diesen hin und her 
wechselt. Eine Überschreitung im transkulturellen Sinne findet zum anderen ebenfalls statt, da 
er/sie die verschiedenen Methoden aufnimmt und für sich synthetisiert. Als Gesamtwirkung 
entsteht etwas Neues, das letztlich zur Gesundheit führen soll. Ist der Mensch gesund gewor-
den, passiert es nicht selten, dass wieder vor der gleichen Statue in der gleichen Kirche eine 

Healing 
Heilungeilung

Care 
Sorge

Curing 
Behandlung

Körper 
Leib

Kulturelles Bedeutungsfeld
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weitere Kerze als Dankeschön angezündet wird, ebenso, wie man sich bei seiner/m behandeln-
den Ärztin/Arzt z. B. mit einer Flasche guten Weines bedankt. Unter dieser Perspektive lässt sich 
transkulturelle Pflege verstehen als die Kenntnis der je eigenen kulturellen Grundlagen, die 
Kenntnis über andere kulturelle Phänomene und die Synthese aus beidem im jeweils aktuellen 
Handlungskontext. 

Transkulturelle Kompetenz impliziert also einen mehrfachen Perspektivenwechsel und dient 
einem doppelten hermeneutischen Zweck: Über das Selbstverständnis des anderen Men-
schen lernen wir etwas über seine persönliche Situation, mit ihren Sachverhalten, Proble-
men, Motiven usw.; und weiterhin lernen wir über den Umweg unserer Irritationen und 
Missverständnisse bezüglich des/der Anderen etwas über unser eigenes Selbstverständnis 
(Uzarewicz, 2003, S. 170). Mit einer solchen Vorgehensweise wird es möglich, die Unterschie-
de zwischen den Menschen nicht zu leugnen und die Gemeinsamkeiten gleichermaßen in 
den Blick zu nehmen. Damit kann man den substantivistisch-differenzialistischen Kulturbe-
griff überwinden und kommt einem transkulturellen Verständnis näher, welches dem Leben 
als permanentem Wandlungs- und Lernprozess Rechnung tragen will. 
Um Transkulturelle Kompetenz zu erlernen, sind folgende Fähigkeiten zu schulen, die Dome-
nig (2001b, S. 148) als die drei Säulen der transkulturellen Kompetenz beschrieben hat: 
Selbstreflexion, Hintergrundwissen und Erfahrung sowie Empathie im Umgang mit Anderem 
und Anderen. Die Theorie der Transkulturalität mit ihrem Anspruch sensiblen Einlassens auf 
Situationen kann nicht allein auf kognitives Wissen bauen, sondern muss auf universales, 
leibliches, d. h. allen Menschen mehr oder weniger gemeinsames Wissen zurückgreifen. Ge-
duld, Interesse und Engagement sind nötig, wenn man den Anderen verstehen und begreifen 
will. Dazu gehört es auch zu akzeptieren, dass Andere anders sind und sich einzugestehen, 
dass man nicht alles versteht und auch nicht alle Probleme lösbar sind. Wenn man sich 
transkulturell schult, erhöht sich zwangsläufig die Empathie – anderen und sich selbst ge-
genüber. 
Selbstreflexion bezieht sich auf einen Prozess, in dem das Selbstverständliche in Frage ge-
stellt wird. Transkulturell kompetent Pflegende müssen in der Lage sein, ihre eigene Lebens-
welt, das was für sie gemeinhin selbstverständlich und wirklich ist, zu erkennen und in Frage 
zu stellen. Nur dadurch wird es möglich, den je eigenen Maßstab zu erkennen und zu relati-
vieren, der dem Handeln und Verhalten, den alltäglichen Be- und Verurteilungen zugrunde 
gelegt ist. Es geht um die Erforschung des eigenen Weltbildes, wie überhaupt des Zugangs 
zur Welt. Dies gelingt am ehesten, in dem man Ideologiekritik betreibt wie im Modul 1 be-
schrieben: Die Fremdbeschreibung zur Selbstbeschreibung zu nutzen, um seine eigenen Vor-
Urteile zu entdecken. 
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Hintergrundwissen und Erfahrung: Es wäre eine Überforderung zu verlan gen, Pflegende soll-
ten sich in Geografie, Ethnologie und Sprachen ebenso gut auskennen, wie in Pflege und 
Medizin. Hintergrundwissen bezieht sich auf eine konzeptionelle Ebene, die es gestattet, die 
verschiedenen Wissens- und Sinnord nungen, Lebenserfahrungen und neue Situationen ken-
nen zu lernen und zu entschlüsseln. So gibt es z. B. verschiedene Klassifikationssysteme von 
Gesundheit und Krankheit in den diversen Medi zinssystemen. Auch im Gesundheitssystem 
findet man verschiedene Ebenen, denen spezifisches Wissen zugeordnet wird (Laiensektor, 
Folk-Sektor, professioneller Sektor). Krankheiten selbst haben hier unterschiedliche Orte 
(Körper, Psyche, soziale Gruppe, soziokulturelle Struktur). Auch „das Wissen über migrations-
spezifische Lebensbedingungen und -realitäten, den Zusammenhang von Migration und 
Gesundheit, migrationsspezifische Zugangsbarrieren zur Ge sundheitsversorgung“ gehören 
zu diesem Hintergrundwissen (Domenig, 2001b, S. 149-150). Durch dieses Wissen sollen die 
Pflegenden zum einen „befähigt wer den, die richtigen Fragen zu stellen“; zum anderen geht 
es um die richtige kon text- und situationsbezogene Interpretation der Antworten (Domenig, 
2001b, S. 150). Es gibt Instrumente, die helfen können, dieses Wissen zu erschließen. Sie 
können in den Interaktionen kommunikationsleitend sein: Besonders zu erwähnen ist die 
transkulturelle Pflegeanamnese nach Domenig & Stauffer (2001, S. 227 ff.), der Fragenkata-
log von Kleinman (1980) sowie das Konzept „Krankheit als semantisches Netzwerk“ von Lux 
(1999). Auch eine Analyse nach dem Schema von Postert (1996) (vgl. Kap. 1.2), kann helfen, 
die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten richtig zu deuten. 
Empathie und Verstehen als dritte Säule der transkulturellen Interaktionssituation be deutet 
„Neugier und Aufgeschlossenheit für `Andersartiges, (...), das für uns nicht sofort verständ-
lich und einfühlbar ist`:“ Geduld, Interesse und En gagement sind nötig, wenn man den An-
deren verstehen und begreifen will. Dazu gehört es auch zu akzeptieren, dass Andere anders 
sind und sich einzugestehen, dass man nicht alles versteht. „Es bleibt eine Spannung zwi-
schen mir und dem anderen.“ (Leyer [1994: 43], zit. in Domenig, 2001b, S. 151; Uzarewicz & 
Uzarewicz, 2002, S. 26-27). Wenn man sich transkulturell schult, erhöht sich zwangsläufig 
die Empathie – anderen und sich selbst gegenüber. 

3. Kreative Übung zur Vermittlung und Sensibilisierung
Den eigenen Standpunkt finden und vertreten, ohne Einzelgänger zu sein (Gesamtdauer 
ca. 20 Minuten)
Das ist eine mögliche Abschlussübung, um die Stärke des Einzelnen und die Bedeutung der 
Teamfähigkeit gleichermaßen zu verdeutlichen. 
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Vorbereitung: 
•	 Tische mit Plastikfolie abdecken
•	 Einmalschürzen
•	 So viele Tische, dass jede Person gut im Stehen alleine arbeiten kann 
•	 Jeder erhält einen Klumpen Ton

Aufgabenstellung:
Es wird zunächst nur Teil 1 der Aufgabenstellung bekannt gegeben. Erst wenn diese abge-
schlossen ist, wird Teil 2 vorgelesen.
Teil 1: Geben Sie Ihrem momentanen Gefühlszustand eine Form. Erstellen Sie eine Phanta-
sieskulptur, die Ihre momentane Befindlichkeit ausdrückt. Bitte unterhalten Sie sich nicht, 
sondern konzentrieren Sie sich auf Ihre momentane Gefühlslage. 

•	  Jede/r modelliert für sich eine Figur. Ich empfehle Ihnen, während der gesamten Zeit 
die Augen geschlossen zu halten und sie erst dann wieder zu öffnen, wenn die Skulp-
tur fertig gestellt ist.

•	  Kurzausstellung: Alle betrachten die Einzelfiguren, ohne jedoch zu kommentieren (alle 
Einzelfiguren sollten von der Kursleitung fotografiert werden!). 

Teil 2: Nun bauen Sie gemeinsam aus Ihren Einzelfiguren eine Gesamtskulptur, ein Gesamt-
kunstwerk. Hierbei empfehle ich Ihnen, die Augen nicht zu schließen. Es soll jedoch während 
der Übung nicht gesprochen werden. 

•	 Achten Sie bei der Erstellung der Gesamtskulptur darauf, 
•	 welche Figur wohin kommt (oben, unten, Seiten, mittig),
•	 ob es zusätzliche Verbindungen braucht (Ton bereit liegen lassen),
•	 ob man an der eigenen Figur viel verändern muss, damit es passt etc. 

Auswertung:
Der Reflexionsprozess kann an Hand folgender Fragen diskutieren: 

•	 Wie hat sich der Einzelprozess angefühlt?
•	 Wann merkten Sie, dass diese Figur nun gut zu Ihrer Befindlichkeit passt?
•	 Wann war es für Sie stimmig?
•	 Worauf haben Sie sich in dieser Phase konzentriert?
•	 Was hat sich geändert, als Sie an der Gesamtskulptur gebaut haben?
•	 Welche Gefühle haben sich eingestellt?
•	 Wie haben Sie Ihren Platz im Gesamtkunstwerk gefunden? 
•	  Haben Sie Gefühle der Angst, der Dominanz, der Kooperation, der Verlässlichkeit etc. 

gespürt? 
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Ziele: 
•	  Erkennen der eigenen Haltung im Prozess des Austausches und des Aushandelns in 

Situationen.
•	  Erkennen, welche Rolle man am liebsten selbst im Team einnimmt und prüfen, ob 

diese wirklich zu einem selbst passt.

4. Fallbeispiele

4.1  Herr S.: Transkulturelle Pflegeanamnese 
(Edith Schuster ©)

A. Voraussetzungen:
Dieses Fallbeispiel kann zum Ende der Fortbildung eingesetzt werden, wenn alle theoreti-
schen Grundlagen bekannt sind. Es dient der Überprüfung der bisher gewonnenen Erkennt-
nisse. 

B. Ziele: 
•	  Die transkulturelle Pflegeanamnese wird praktisch anwendbar und ihr Nutzen offen-

sichtlich.
•	 Erkenntnis, dass Informationen am Individuum abgeglichen werden müssen.
•	 Erkenntnis, dass Vermutungen hilfreich sein können, aber auch falsch.
•	 Erkenntnis, dass auch widersprüchliche Informationen zur Anamnese gehören können.

C. Hinweise:
Für die Bearbeitung wird die gesamte Gruppe in vier Kleingruppen aufgeteilt. Das Fallbeispiel 
besteht aus zwei Arbeitsschritten. Im ersten Schritt erhalten alle Teilnehmer/-innen die glei-
che Fallgeschichte und eine gemeinsame Aufgabenstellung (siehe unten), die zu lösen ist. Im 
zweiten Schritt erhält jede Gruppe zu dieser Geschichte verschieden spezifizierte Informati-
onen und ebenfalls eine weitere Aufgabenstellung, die an die erste anknüpft. Einschließlich 
der Bearbeitung, Präsentation und Diskussion beträgt die Bearbeitungszeit ca. eine Stunde. 
Da die Ergebnisse aus allen Arbeitsschritten visualisiert werden sollen, werden ausreichend 
Brownpaper und Moderationskarten in fünf verschiedenen Farben benötigt. Als Hilfestellung 
werden die Oberpunkte der transkulturellen Pflegeanamnese nach Domenig als Kopien auf 
farbigem Papier ausgeteilt.
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D. Fall: 
Herr S. wird über die Aufnahmestation auf Ihre psychiatrische Station verlegt. Ein kleiner 
Gemüseladen mit Minisupermarkt hatte die Polizei verständigt, nachdem Herr S. innerhalb 
einer halben Stunde dreimal „Ein weiches Weißbrot“ kaufen wollte und sich vor dem Markt 
auf den Boden gesetzt hat. Er habe ein Stück vom Brot abgebissen in den Müll gespuckt und 
daraufhin das Brot weggeworfen. Dann sei er wieder in den Laden gegangen und habe sich 
ein neues Brot gekauft.
Herr S. ist ein kleiner Mann mit dunklen Augen und schwarz-grau meliertem Haar. Er hat 
eine wettergegerbte, faltige Haut und einen Oberlippenbart, der ebenfalls graumeliert ist. Er 
trägt eine braune Cordhose, in die er eingenässt hat, ein blau gestreiftes Hemd und eine 
graue Strickjacke. Außerdem hat er weder Schuhe noch Strümpfe an. Aufgrund der Situati-
on, in der der Patient aufgegriffen wurde, der spärlichen Information seitens Aufnahmesta-
tion und der wenigen Worte, die der Patient spricht, sind Sie bei Ihrer Einschätzung auf Ihre 
Beobachtung angewiesen.
Herr S. bleibt nicht in dem ihm zugeteilten Zimmer. Unruhig läuft er über die Station und 
schaut sich um. Ihm die Hose zu wechseln, gestaltet sich schwierig, da der Patient eine neue 
Hose nicht als notwendig erachtet. Trotzdem schaffen Sie es, dass Herr S. schließlich eine 
stationseigene Pyjamahose trägt. Im Patientenaufenthaltsraum bleibt Herr S. kurz sitzen, 
nippt an einer Tasse Schwarztee, bevor er wieder aufsteht und sich umsieht. Zum Abendes-
sen erhält der Patient Mischbrot Streichkäse, Salami und Tomatensalat. Er probiert die Sala-
mi, spuckt sie aus… Den Tomatensalat isst er auf und sagt dabei „Bubu…bubu“.

E. Die gemeinsame Aufgabenstellung für Schritt 1:
Lesen Sie das Fallbeispiel in Ruhe durch und bearbeiten Sie es anschließend wie folgt: Versu-
chen Sie aufgrund der geschilderten Szene und der Beschreibung des Patienten eine trans-
kulturelle Pflegeanamnese in Form einer Wandzeitung zu erstellen. Für die Wandzeitung 
erhalten Sie ein Brownpapier sowie WEISSE Karten, auf die Sie Ihre Anamnese aufzeichnen 
sollen. Die Oberpunkte für die Anamnese nach Domenig finden Sie ausgedruckt auf farbigem 
Papier. Sammeln Sie nun Ihre ersten Anamnesepunkte.

E. Gruppenspezifische Aufgabenstellung für Schritt 2:
Gruppe 1: Spezifisches Wissen über Religion:23 
Eine Kollegin hat recherchiert, dass türkischstämmige Männer fast ausschließlich Moslems 
sind. Aufgrund des Aussehens und der Sprachschwierigkeiten vermutet sie eine türkische 

23  Je nach Teilnehmer/-innenzahl können hier auch zwei Gruppen arbeiten; dann wird die Zusatzinformation aufge-
teilt in „Christentum“ und „Islam“
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Einwanderung. Eine andere Kollegin widerspricht, sie hält den Patienten für italienischstäm-
mig und für katholisch.

Aufgabenstellung für Gruppe 1:
Lesen Sie die Informationen, die die Kolleginnen gesammelt haben (siehe Tabelle unten) und 
überlegen Sie in der Gruppe, welche davon pflegerelevante Bedeutung haben könnten. Be-
antworten Sie Frage 1 und 2 auf den GELBEN Karten und ordnen Sie diese im Anschluss den 
Oberpunkten der Pflegeanamnese zu!

1. Welche Aspekte würden Sie in die transkulturelle Pflegeanamnese mit aufnehmen?
2.  Gibt es Aspekte, die Sie ergänzen würden, die Sie nicht unter den Informationen fin-

den?
Folgendes haben die beiden Kolleginnen als Spezifika der Religionen ermittelt:

Quellen: 
Zielke- Nadkarni, A., Beckwermert, C., Lewkowicz, T. & Meier, R. (2011). Kultur sensibel pflegen. Grundlagen der Pflege  
 für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Brake: Prodos Verlag.

Kuckland, H. (2010). Didaktische Überlegungen zum Thema: kultursensibel pflegen. Unterricht Pflege 05 (5), 15, 18-23.

Merkmale CHRISTENTUM ISLAM
Untergruppen Protestanten, Katholiken

Orthodoxe
Hochislam, Volksislam
Schiiten, Sunniten, Aleviten 

Glaube Glaube an die Liebe und Dreifaltigkeit 
Gottes (Gott Vater, Sohn Jesus Christus und 
der Heilige Geist) 

Glaube an einen barmherzigen und absolu-
ten Gott Allah und das letzte Gericht

Kernelemente 7 Sakramente in der katholischen Kirche: 
Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, 
Krankensalbung, Weihe,
Ehe

Säulen des Islams:
- Glaubensbekenntnis
- Tägliche Verrichtung der Gebete
- Fasten im Ramadan
- Jährliches Pflichtalmosen
- Wallfahrt nach Mekka

Familie und 
Tradition

- Familie hat häufig einen hohen 
Stellenwert

- Gläubige Christen gehen gerne in den 
Gottesdienst (ggf. über Radio oder 
Fernseher Teilnahme ermöglichen)

- Starkes Zusammengehörigkeits- und 
Verpflichtungsgefühl

- Ehelosigkeit gilt als Makel
- Traditionelle geschlechtsspezifische 

Arbeitsbereiche (1. Generation!)
- Entscheidungsbefugnisse (Männer 

regeln die Arbeiten und 
Entscheidungen außerhalb der häusli-
chen Umgebung)

- Respekt gegenüber Eltern, dem 
Ehemann und älteren Verwandten

- Traditioneller Ehrenkodex
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Krankheits- 
und 
Gesundheits-
verständnis

Im Katholizismus gilt Krankheit teilweise 
noch als ein von Gott gesandtes Mittel zur 
Besinnung, um den Menschen auf sein 
wahres Ziel zurückzuführen: ein Leben für 
und mit Gott. Eine Krankheit kann auch als 
Folge moralischen Versagens gesehen 
werden, z. B. im Fall von Aids 

Krankheit als Prüfung, von Allah, um Glaube 
und Treue der Menschen auf die Probe zu 
stellen. Um Leiden akzeptieren zu können, 
muss ein Moslem Sinn darin sehen. 
Krankheit als verdiente Strafe für sündiges 
Verhalten. Viele Arbeitsmigranten haben 
keine anatomisch-physiologischen 
Vorstellungen von ihrem Körper

Umgang mit 
Krankheit

Fokus auf biomedizinischer Perspektive, 
Arzt/Ärztin als Heilkundige/r, 
Therapiemaßnahmen, OP, Medikamente

Arzt/Ärztin und Hoca als Heilkundige/r; 
magisch-religiöses Denken; 
Heilmitteleinsatz nach Wirksamkeitsstufe

Ernährung Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern,
Häufig Freitags Fisch, aufgrund Fastengebot

Schweinefleisch und alle vom Schwein 
abstammenden Lebensmittel sind verboten!
Alkohol ist nicht gestattet.
Fastenmonat Ramadan
Nahrungsaufnahme mit der rechten Hand

Gruppe 2: Spezifisches Wissen über die Krankengeschichte und Diagnose des Patienten:
Quelle:
Kuckeland, H., Schneider, K. (2010). Informations- und Arbeitsblätter zum Thema: Pflege von Menschen mit kognitiven  
 Einschränkungen. Menschen mit Demenz begleiten. Unterricht Pflege, 01(1), 15, 37- 47.

Sie haben ein Gespräch mit dem/der Stationsarzt/Stationsärztin und haben sich die Akte von 
Herrn S. angesehen sowie Vorbefunde gesichtet.
Aufgabenstellung für Gruppe 2: 
Lesen Sie die Informationen und überlegen Sie in der Gruppe, welche pflegerelevanten As-
pekte Sie in die Anamnese mit aufnehmen würden. Schreiben Sie ihre Antworten auf die 
ORANGEN Karten!

Informationen aus dem Arztgespräch
Herr S. hat zahlreiche Narben im Hüft- und Oberschenkelbereich auf. Es ist naheliegend, dass es sich um sehr 
alte Verletzungen handelt, die wahrscheinlich in der alten Heimat von Herrn S. entstanden sind und dort 
versorgt wurden. Es könnte aber auch eine OP Narbe mit dabei sein.
Weiterhin weißt Herr S. deutliche Symptome einer Demenz auf, wahrscheinlich der Form Alzheimer Demenz. 
Eine zeitliche und räumliche Orientierung war durch den Untersucher als fraglich gekennzeichnet. Aufgrund 
der deutlich reduzierten Sprache konnte die Merk- und Erinnerungsfähigkeit nur teilweise getestet werden. 
Ein Sprachverständnis war für einfache Aufforderungen gegeben. Der Patient war in der Lage seinen Namen 
zu schreiben und die Uhren beim Uhrentest mit Zahlen zu bestücken (Er schrieb die Zahlen 1 bis 12 fein 
säuberlich in zwei Reihen in die Mitte des Uhrenkreises).
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Die Essverhaltensskala (EBS) hat eine Kollegin, wie folgt ausgefüllt: Kann der an Demenz erkrankte Mensch…

1….mit dem Essen beginnen? 
2….sich auf das Essen konzentrieren? 
3…sein Essen erkennen und lokalisieren? 
4.…mit Besteck umgehen?
5….abbeißen, kauen und schlucken ohne zu würgen?
6…. Die Mahlzeit beenden? 

nach verbaler Aufforderung
mit Unterstützung
nach verbaler Aufforderung
mit Unterstützung
selbstständig
mit Unterstützung

Im Pflegebericht lesen Sie: 
Nachtdienst: Der Patient war unruhig, stand mehrmals auf, verließ sein Zimmer und besuchte Mitpatienten. 
Er ließ sich von der Pflegekraft zurück in sein Bett bringen und konnte nicht erklären, was er vorgehabt hatte. 
Er war dabei gut „führbar“ und zeigte kein ausweichendes Verhalten.
Frühdienst: Der Patient weigerte sich ins Badezimmer zu gehen und Körperpflege durchzuführen. Beim 
Frühstück sagte er deutlich, dass ihm der Kaffee nicht schmecke. Den Vormittag über läuft er den Gang auf 
und ab, spricht die Mitpatienten an, geht weiter, setzt sich kurz an einen Tisch blättert in einer Zeitschrift.
Spätdienst: Besuch durch Angehörige. Patient nässt einmal ein und lässt sich von den Angehörigen neu anzie-
hen. Patient isst mit großem Appetit das Abendessen, das ihm mitgebracht wurde.

Gruppe 3: Informationen von Ehefrau und Tochter: 
Sie haben ein Gespräch mit der Ehefrau (sie spricht mäßig deutsch) und der Tochter, 40 
Jahre alt.
Aufgabenstellung für Gruppe 3: 
Lesen Sie die Informationen und überlegen Sie, welche Aspekte für die Anamnese relevant 
sind. Schreiben Sie die Informationen auf die HELLBLAUEN Karten! 

Die Ehefrau kommt, nachdem sie ermittelt wurde, auf die Station, um ihren Mann zu besu-
chen. (Die Tochter hatte bei der Polizei angerufen, nachdem der Vater verschwunden war, 
und so wurde das Krankenhaus und die Station ermittelt). 
Die Ehefrau ist eine kleine runde und sehr lebhafte Person und überfällt ihren Mann mit einer 
Flut italienischer Worte. Sie als Pflegende versuchen nun, ein Gespräch mit ihr über Herrn S. 
zu führen. Es ist jedoch offensichtlich, dass Frau S. Sie nur schlecht versteht und nur wenig 
deutsch spricht. Einer Ihrer Arbeitskollegen, der ganz passabel italienisch spricht, findet he-
raus, dass sich „Giorgio“ – so der Vorname von Herrn S. – in letzter Zeit immer wieder ver-
laufen hätte. Außerdem wäre er in letzter Zeit sehr heikel mit dem Essen. Sie lebten bereits 
über 40 Jahre in Deutschland und der Mann spreche gut deutsch.

Als etwas später die Tochter der Beiden hinzukommt, haben Sie eine Gesprächspartnerin mit 
weniger Sprachbarrieren. Frau Tiore gibt Ihnen bereitwillig Antworten auf Ihre Fragen. Sie ist 
in Deutschland aufgewachsen und mittlerweile mit dem Restaurantbesitzers einer guten 
italienischen Osteria verheiratet, wo immer viel Arbeit anfalle. Herr S. und Frau S. führen eine 
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gute katholische Ehe. Ihre Mutter sei sehr gläubig, während ihr Vater die Religion eher tole-
rant und flexibel auslege. Im Haus habe ihre Mutter das Sagen und somit würde die Fasten-
zeit auch ohne Fleisch und Alkohol eingehalten.
Ihr Vater sei bereits 1958 von Kalabrien nach Deutschland ausgewandert und habe als Arbeiter 
mit Autos angefangen. Seit über 10 Jahre ist er in Rente und helfe im Restaurant aus. In letzter 
Zeit sei der Vater etwas vergesslich und zunehmend wortkarg, aber so, wie er jetzt ist, kenne sie 
ihn nicht. Sie habe noch zwei Brüder und Schwägerinnen und viele Nichten und Neffen. Und 
er würde einmal an einem Tag hier zu Besuch sein, ein anderes mal dort, und eigentlich sei er 
immer von Familie umgeben. Auch nach Italien pflege er weiterhin Kontakt, auch wenn sie 
(Herr und Frau S.) seit die Großmutter vor zwölf Jahren verstorben sei, nicht mehr dort waren. 
Aber die Schwester Gina, also die Tante von Frau Tiore, sei letztes Jahr zu Besuch gewesen.

Gruppe 4: Spezifische Informationen von einem Arbeitskollegen:
Sie sind gerade im Zimmer, als ein Arbeitskollege von Herrn S. ihn besuchen kommt. Sie be-
obachten die beiden und unterhalten sich mit dem Kollegen. 
Aufgabenstellung für Gruppe 4: 
Lesen Sie die Informationen und überlegen Sie, welche Aspekte für die Anamnese und die 
Pflege relevant sind. Schreiben Sie diese dann auf die GRÜNEN Karten!

Ein Arbeitskollege, Anton, kommt zu Besuch. Sie beobachten eine sehr innige Vertrautheit 
zwischen ihm und Herrn S. Anton redet, während sie sich um Herrn S. kümmern und fragt, 
wie er Herrn S. helfen kann. Auch später als sie das Zimmer verlassen, drückt er Ihnen ein 
Gespräch auf. Er erzählt, dass Herr S. gut deutsch spricht, nur momentan nicht. Er habe ja 
auch seit 1995 einen deutschen Pass. Den italienischen habe er behalten, aber es sei ja auch 
gerecht, weil er ja schon 1958 nach Deutschland gekommen ist und schon länger in Deutsch-
land als in Italien lebe. Trotzdem könne man doch jemandem nicht die Wurzel kappen.
So leicht sei es auch nicht gewesen nach Deutschland zu kommen, weil Herr S. ja einen 
Autounfall mit 20 Jahren hatte … mit vielen Knochenbrüchen. 
„Seit ich ihn kenne, geht er schon so etwas ‚schlürfig‘. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. 
Es war gar nicht so leicht nach Deutschland zu gehen. Nur mit guter Gesundheit war man 
willkommen. Aber die Prothese am rechten Oberschenkel hat er in Deutschland gekriegt. Da 
ist er vom Gerüst gestürzt auf der Baustelle …“
Auch erzählt er, dass er Facharbeiter ist, aber jahrelang als Hilfsarbeiter gearbeitet hat. „Erst 
vor fünf Jahren ist Giorgio in die Gastronomie gewechselt, weil seine Tochter in eine italie-
nische Osteria eingeheiratet hat. Jetzt kann er auch endlich ohne so viel Aufhebens bei mir 
vorbei kommen. Ich habe ein kleines Häuschen mit Garten. Wir rauchen ein Pfeifchen und 
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machen es uns gemütlich“. Er lächelt. „Irgendwann muss ja auch so ein Versteckspiel zu Ende 
sein … naja, die Kirche und die Ehe … da ist er halt doch katholisch geprägt. So was wird man 
sein ganzes Leben nicht los. Ich bin ja Atheist.“ Anton erzählt noch so manches aus seinem 
Leben. Er scheint Herrn S. seit vielen Jahren zu kennen.
Herr S. reagiert auf Anton ganz anders als auf seine Ehefrau. Sein Gesichtsausdruck wird fast 
zärtlich und er nimmt dessen Hand und hält sie fest …

F. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen:
Nach kompletter Bearbeitung des Fallbeispiels hängen im Seminarraum nun fünf Wandzei-
tungen mit verschieden farbigen Moderationskarten (weiß, gelb, orange, blau, grün). Damit 
wird sichtbar, welche Informationsquellen die meisten Inhalte für eine qualifizierte Pflegea-
namnese liefern. Wenn nun die Kursleitung bei der Analyse der Antworten die Nennungen 
auf den Moderationskarten systematisiert nach „Vermutungen“ (V) und „Fakten“ (F), kann in 
der Gruppe eine Diskussion darüber entstehen, woher die Vermutungen bzw. auch Vorurtei-
le kommen könnten: Aus welchen Vorurteilen oder Vorerfahrungen stammen diese Vermu-
tungen? Hier lässt sich aufzeigen, dass manche Vermutungen Wahrheitsgehalt haben, aber 
eben auch falsche Annahmen sein können. Zudem kann in den Diskussionen auch ein quali-
tativer Aspekt deutlich werden, nämlich die Bedeutung der verschiedenen Informationsquel-
len, die für pflegerische Arbeit relevant sein können (Dokumente, Gespräche mit den nächs-
ten Angehörigen oder anderen)? 
Die Auswertung kann pro Gruppe erfolgen, d. h. zuerst wird Plakat 1 besprochen: Was hat die 
Gruppe zum Fallbeispiel gefunden und welche Anamnesepunkte wurden in Teil 1 abgeleitet? 
Anschließend wird genauso bei der Gruppe 2 vorgegangen. Hier zeigt sich häufig bereits, 
dass, obwohl im Teil 1 alle die gleiche Aufgabenstellung und den gleichen Fall hatten, unter-
schiedliche Aspekte heraus gearbeitet werden. Woran liegt das? (Unterschiedliche Berufs-
gruppen, Erfahrungen, Einstellungen, Vermutungen oder Fakten?) Nun kann gut zu einer 
Diskussion übergeleitet werden.
Bei Gruppe 1 könnten sehr wenige Anamnesepunkte stehen. Die Teilnehmer/-innen sollen be-
gründen, warum sie die viele Information nicht für eine individuelle Anamnese herangezogen 
haben. Eine mögliche Antwort dazu könnte so lauten: „Das Wissen über Religion nützt nichts, 
wenn es nicht am Individuum abgeklärt werden kann“. „Faktenwissen“ kann als Hilfestellung 
dienen, die richtigen Fragen zu stellen, ist aber nicht direkt auf das Individuum anwendbar und 
kann auch trotz richtiger Einschätzung der in Frage kommenden Religion falsch sein.
Bei Gruppe 2 könnten sich bereits Anhaltspunkte für eine Krankheitsursache finden. Es 
könnte sich zeigen, dass die meisten Punkte der Anamnese nur über Akteninformationen 
nicht beantwortet werden können.
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Bei Gruppe 3: Erst hier gibt es Hinweise auf Nationalität, Vorerfahrungen, Religion, Essge-
wohnheiten und Sprache. Aber Achtung: Dies ist nicht automatisch die Sicht des Patienten, 
sondern es handelt sich hier um einen Fremdeinschätzung.
Bei Gruppe 4 könnten die Teilnehmer/-innen spekulieren, ob es sich um eine homosexuelle 
Beziehung handelt. Warum weiß der Arbeitskollege so viele Details? Finden sich hier wider-
sprüchliche Anamnesepunkte zur Vorgruppe? 
Es kann nun eine Diskussion über die Wichtigkeit und Richtigkeit der verschiedenen Informa-
tionen angeregt werden: Kann eine Prioritätensetzung vorgenommen werden? Oder ist erst die 
Summe der Details aussagekräftig und entscheidend um ein vollständiges Bild zu erhalten?

4.2 Herr Özdemir: Fremde Kulturen oder Sozialstatus?
Nach einem Beispiel aus: Keuk van, E., Ghaderi, C., Joksimovic, L. & David, D. M. (Hrsg.). (2011). 
Diversity - Transkulturelle Kompetenz in klinischen und sozialen Arbeitsfeldern (S. 89-103). 
Stuttgart: Kohlhammer.

A. Voraussetzungen:
In diesem Fallbeispiel kommen alle theoretischen Grundlagen zum Tragen (Fremdheit, Kultur, 
Grenzen) sowie die Instrumente für transkulturelles Arbeiten. Mit diesem Fall können am 
Ende der Schulung alle Inhalte überprüft und wiederholt werden. 

B. Ziele: 
•	 Wiederholung der Inhalte
•	  Ermöglichen der Trennung von abstrakten Vorstellungen und konkreten Situationen 

durch das Betrachten und Analysieren 
•	 Verdeutlichen der Hilfestellung durch Abfragen kultursensibler Faktoren
•	 Aufzeigen von Vorurteilen, Stereotypen
•	 Reflexion eigenen Empfindens und Auflösen der tatsächlichen Gegebenheiten

C. Hinweise:
Dieses Fallbeispiel besteht aus vier Teilen und kann zum Ende der Fortbildung eingesetzt 
werden, wenn alle theoretischen Grundlagen bekannt sind. Es dient der Überprüfung der 
bisher gewonnenen Erkenntnisse. Das Beispiel wird mit der gesamten Gruppe in vier ver-
schiedenen Schritten bearbeitet. Einschließlich der Bearbeitung, Präsentation und Diskussi-
on beträgt die Bearbeitungszeit ca. eine Stunde. Für die Visualisierung der Ergebnisse stehen 
ausreichend Flipchartpapier, Pin-Wände und Moderationskarten bereit. Zuerst wird Teil I 
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gelesen und anschließend die Fragen im Plenum beantwortet, sowie gemeinsam ausgewer-
tet. Die Teilergebnisse können nach der Bearbeitung in diesen kulturtheoretischen Zusam-
menhang gesetzt werden, um die Komplexität und Verflechtungen von alltäglichen Interak-
tionssituationen zu verdeutlichen. 

D. Fall Teil I: 
Der „muslimische Patient“, Herr Özdemir, hatte der jungen Krankenschwester Frau Sidopu-
lous, als diese ihn fragte, ob er gut geschlafen habe, geantwortet: „Ohne eine schöne Frau an 
der Seite schläft es sich schlechter“, dabei hatte er gelächelt. Frau Sidopulous war ärgerlich 
geworden. Sie kontert: „Wenn Sie in Zukunft noch wollen, dass ich auf Ihr Klingeln reagiere, 
unterlassen Sie bitte solche Bemerkungen“. Anschließend dachte sie: „Wenn er nicht Auslän-
der wäre, hätte ich ihm noch eine Ansage gemacht, so etwas wie ,Übrigens stehe ich nicht 
auf Männer, und ganz bestimmt nicht in Ihrem Alter!‘ Aber er als Muslim hätte das gar nicht 
verstanden, was eine Lesbe ist. Ach, ich muss ihm ja auch noch den Gebetsraum zeigen …“

E. Aufgabenstellung Teil I: 
1. Warum fühlt sich die Krankenschwester angegriffen? 
2. Was könnte der Hintergrund für die Äußerung von Herrn Özdemir sein? 
3.  Wenn Sie daran denken, dass Kultur auf gesellschaftlicher (Makroebene), institutionel-

ler (Mesoebene) und individueller (Mikroebene) Ebene eine Rolle spielt, wo finden Sie 
Zusammenhänge, die die Reaktionen/den Ärger von Frau Sidopoulus erklären? 

F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten Teil I
1.  Sie interpretiert die Äußerung als „Anmache“, als unpassend, als Demonstration von 

„Machogehabe“. Sie schätzt den Patienten als dominant gegenüber Frauen ein.
2.  Mögliche Lösungen könnten sein: Freundlichkeit, einfach nett sein, Ausdruck guter 

Laune, Flirtabsichten.
3. Mögliche Antworten siehe bei G. Teil I (direkte Interaktion, Informationen, Gesellschaft).

G. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen Teil I:
Die Teilnehmer/-innen sollen durch die Besprechung und Hinführung durch den/die Dozent/-
in erkennen, dass die Institution Krankenhaus (Mesoebene) als Begegnungsort eine Auswir-
kung auf die Interaktionssituation (Mikroebene) hat. Auch die Makroebene (z. B. in Form von 
Medienberichten) wirken bei der subjektiven Einschätzung der Krankenschwester, wie ein 
muslimischer Patient ist. 
Folgende Hinweise können hilfreich sein, um dies zu verdeutlichen.
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•	  Direkte Interaktion zwischen Patient und Krankenschwester (Mikroebene).
•	  Beide bewegen sich im Stationsalltag eines Krankenhauses, beide haben zugeschriebene 

Rollen und Aufgaben. Die Krankenschwester ist in der stationären Hierarchie auf einer 
mittleren Position. Sie hat einen Informations- und Machtvorsprung (Mesoebene).

•	  Zu den gesellschaftlichen Ebenen gehören z. B. Medienberichterstattungen, gesell-
schaftliche Diskurse, politische und gesetzliche Rahmenbedingungen (Makroebene). 
Z. B. könnte es sein, dass Frau Sidopulous in den vergangenen Wochen in der Zeitung 
gelesen hat, dass ein muslimischer Familienvater einen Ehrenmord zugelassen hat. 

 Î  Alle drei Ebene sind nicht losgelöst voneinander zu sehen, sondern beeinflussen sich 
gegenseitig.

D. Fall Teil II:
Der Oberarzt, ein etwa 55-jähriger grauhaariger Mann, schlank und mit höflich-distanzier-
ten Umgangsformen, kommt zur Visite. Herr Özdemir liegt im Bett, trägt einen teuren Pyja-
ma und begrüßt den Oberarzt schwungvoll:

•	 „Ich begrüße Sie, Dr. Wolf!“
•	  „Guten Morgen, Herr Özdemir, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist doch noch 

gar nicht so lange her. Haben Sie wieder Ihre Medikamente nicht eingenommen, wie 
ich Ihnen das buchstäblich ans Herz gelegt hatte?“

•	  „Dr. Wolf, Sie wissen doch, wie es ist, wenn man beruflich sehr eingespannt ist. Auf 
einer Flugreise hatte ich sie tatsächlich vergessen, und es war zu mühsam, sie in Erbil 
zu erhalten. Ich dachte, wenn ich wieder in Deutschland bin, komme ich zu Ihnen und 
kuriere mich ordentlich aus!“

•	  „Leider haben wir jetzt nicht so viel Zeit, aber das wird der Stationsarzt noch mit Ihnen 
genauer besprechen. Aufgrund Ihrer aktuellen Blutwerte setze ich erst mal folgendes 
Medikament an: … Und Ihre Blutzuckerwerte sind völlig entgleist, da müssen wir hier 
jetzt sehr streng drauf achten. Sie kennen ja bereits die Ernährungsvorschriften. Übri-
gens: Hat man Ihnen denn schon den Gebetsraum gezeigt?“

•	 „Danke, Dr. Wolf, ja.“

Nach der Visite denkt Dr. Wolf: „Was hat er da gesagt – reisen? Und wo liegt dieses Erbil? Er 
ist wirklich vollkommen uneinsichtig, er wird sicher noch ein paar Mal wieder kommen, bis 
zum Herzinfarkt. Diese muslimischen Männer, die lassen sich von ihren Frauen bekochen, 
einfach so. Das ist ja total ungesund. Er hat wieder zugenommen.“
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Herr Özdemir, der Patient, denkt im Anschluss: „Meine Güte, der Gebetsraum – was soll ich 
da? Das ist überhaupt nicht nötig, aber alle scheinen es hier von mir zu erwarten, schon zum 
zweiten Mal werde ich angesprochen. Was soll ich unter den ganzen Türken dort? Wichtiger 
wäre mir ein besserer TV-Empfang, aber da wird nichts unternommen. Sah gestresst aus, der 
Herr Wolf, er sollte mehr auf gutes Essen achten. Er hat abgenommen.“

E. Aufgabenstellung Teil II: 
1.  Welche Assoziationen oder welche Vorstellung haben Sie spontan aufgrund der Dar-

stellung im Text von den Personen Herr Özdemir, Frau Sidopulous und Herrn Wolf be-
kommen? 

2.  Was meinen Sie, welches Alter, welche sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion, 
Bildungsstand, Einkommen, Herkunft/Migrationserfahrung und Familienstand liegen 
bei den Personen vor? 

Schreiben Sie Ihre Überlegungen auf Karten und heften Sie diese an die Pinnwand!
DANN: Finden Sie Gemeinsamkeiten zwischen den Personen! Schreiben Sie diese auf die 
Karten und ordnen Sie zu: 

3. Frau Sidopulous und Herr Özdemir
4. Herr Wolf und Herr Özdemir

F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten Teil II: Hilfestellung bei der Auswertung 
von Frage 1 und 2: 
An der Pinnwand hängen die erfragten Kategorien sowie die Namen der Personen. Die 
Teilnehmer/-innen hängen ihre Antworten zu den Kategorien. Diese werden im Anschluss 
besprochen und evtl. durch die Moderation während der Besprechung ergänzt. Dann wird 
noch einmal auf die Unterschiede hingewiesen bzw. diese erfragt! Ein Wandbild könnte wie 
folgt aussehen. 

Lösungsmöglichkeit:

Merkmale
(weiß od. Signalfarbe)

Patient Herr Özdemir
(blau)

Krankenschwester Frau 
Sidopulous (gelb)

Oberarzt Herr Wolf
(grün)

Alter 51 Jahre 24 55

Geschlecht männlich weiblich männlich

Sexuelle Orientierung heterosexuell homosexuell heterosexuell

Behinderung Nein, aber chronisch 
krank

nein nein

Religion Muslimisch (nicht prak-
tizierend)

Atheistisch (orthodox 
getauft)

Evangelisch (in der 
Gemeinde engagiert)
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Bildungsstand Akademiker (Wirtschafts-
wissenschaften in 
Bagdad)

Abitur, Ausbildung zur 
Krankenschwester in 
Deutschland

Akademiker, 
Medizinstudium in 
Deutschland

Einkommen Sehr hoch (erfolgreicher 
Geschäftsmann)

mittel hoch

Migration Deutscher Pass, pendelt 
zwischen Erbil/Irak und 
Frankfurt/Deutschland

Deutscher Pass, Eltern 
aus Griechenland einge-
wandert

Deutscher Pass, 
Vorfahren aus dem 
badischen Raum 

Familienstand Verheiratet, 6 erwachse-
ne Kinder

In fester lesbischer 
Partnerschaft lebend

Steht kurz vor der 
Scheidung, 2 Kinder im 
Schulalter

Hilfestellung bei der Auswertung von Frage 3 und 4: 
Die Teilnehmer/-innen schreiben die Gemeinsamkeiten zwischen Herrn Wolf und Herrn Öz-
demir sowie Frau Sidopulous und Herrn Özdemir auf und ordnen sie an der Pinnwand zu den 
vorgegebenen Merkmalen (siehe erste Spalte in oben stehender Tabelle). Fehlende Aspekte 
können ergänzt werden.

Lösungsmöglichkeiten:
3. Gemeinsamkeiten von Frau Sidopulous und Herrn Özdemir: 

•	  Beide kennen Migration. Er aus eigener Erfahrung, und sie, die zwei Muttersprachen 
spricht, aus den Erfahrungen ihrer Eltern, die aus Griechenland kommen. Als Schülerin 
ist Frau Sidopulous als Ausländerin wahrgenommen worden.

•	  Beide haben ein eher distanziertes Verhältnis zu der Religion, der sie offiziell zugehö-
ren.

•	  Beide kennen sich gut aus mit Normen und Werten, die mit Ehrekonzepten und festen 
Moralvorstellungen einhergehen: Herr Özdemir durch sein kurdisches Umfeld und sei-
ne Großfamilie, Frau Sidopulous durch ihre griechischen Verwandten, die weiterhin im 
dörflichen Milieu leben und deren orthodox geprägte Moralvorstellungen.

4. Gemeinsamkeiten von Herr Dr. Wolf und Herr Özdemir
•	 Beide haben eine gute gesellschaftliche Stellung.
•	 Beide sind Familienväter.
•	  Beide verbringen wenig Zeit mit ihren Familien. Der Oberarzt steht kurz vor der Schei-

dung, was Herr Özedmir aber nicht in Erwägung zieht. Seine Frau und er gehen sich 
einfach aus dem Weg, indem sie oft in Erbil wohnt, wenn er in Frankfurt ist. 

•	 Beide sind beruflich erfolgreich und engagiert.
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G. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen Teil II:
Kulturfallen und Vorurteile
Definition: Mit Kulturfallen werden Situationen gemeint, in denen eine misslungene Kom-
munikation auf die unterschiedlichen Kulturen zurückgeführt wird, auch wenn die Kommu-
nikationsprobleme tatsächlich andere Ursachen haben. In diesem Beispiel liegt die Kulturfal-
le in einer stereotypen Vorstellung von „dem muslimischen Patienten“.

Erläuterungen, wie Vorteile zustande kommen können:
Die Gesellschaft (Makroebene) spielt in Interaktionssituationen (Mikroebene) eine wichtige 
Rolle. So wie sich der Patient dem Oberarzt präsentiert und der Oberarzt ihn wahrnimmt, 
erhält dieser das Bild eines muslimischen Patriarchen. Ohne viel darüber nachzudenken ge-
hen auch viele andere Teammitglieder davon aus: Herr Özdemir ist Muslim, also ist er gläu-
big. Bei einem Besuch seiner Töchter trug eine von ihnen ein Kopftuch, was beispielsweise 
Frau Sidopulous darin bestärkt hätte, einen traditionellen Muslim in dem Patienten zu sehen. 
Tatsächlich aber ist Herr Özdemir kein praktizierender Muslim, seine älteste Tochter hatte 
nach Köln geheiratet und schließlich begonnen, Kopftuch zu tragen – gegen seinen Willen. 
Dass seine Frau ihn im Krankenhaus nicht besucht, lässt bei den Teammitgliedern verschie-
dene Vermutungen entstehen. Herr Özdemirs große Familie mit ihren hohen Ansprüchen ist 
oft genug für ihn sehr anstrengend. Genauer betrachtet hat Herr Özdemir von den wieder-
holten stationären Aufenthalten einen sekundären Krankheitsgewinn; er gönnt sich in die-
sen Tagen einfach etwas Ruhe vom Trubel der Großfamilie in Erbil und Frankfurt.
Mesoebene: Die Institution als Ort der Begegnung hat Einfluss auf die Wahrnehmung des 
Anderen in einer Interaktionssituation (Mikroebene). Der übergewichtige und unrasierte Pa-
tient wirkt in der Visitensituation wie ein Mann mit wenig Schulbildung, nur der teure 
Schlafanzug sorgt für Irritation. Würde Dr. Wolf und Herr Özdemir sich auf dem Flughafen 
begegnen, hätte der Oberarzt ein ganz anderes Bild gehabt: das Bild eines gut gekleideten 
und weltmännischen Geschäftsmannes.

Zentrale Erkenntnis und Resümee:
Es ist wichtig, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dahingehend zu überprüfen, was tat-
sächlich vorliegt und was vorschnell angenommen wird, ohne es am Einzelfall zu überprüfen 
(Fakten versus Vermutungen). Niemand ist frei von stereotypen Denkmustern und Vorurtei-
len. Problematisch werden diese, wenn sie sich verfestigen und zur Abwertung von einzelnen 
Menschen oder ganzer Gruppen führen. Die Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den ermöglicht es, abstrakte Bilder (Vorstellungen) und konkrete Situationen voneinander zu 
trennen.
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D. Fall Teil III:
Herr Özdemir gibt nachvollziehbaren Anlass für Ärger. Die Krankenschwester ärgert sich über 
seine machohaften Bemerkungen, der Oberarzt über seine geringe Mitwirkung. Beide halten 
unter anderem „die Diagnose muslimischer Patient“ für die Ursache ihres Ärgers. Dabei ist 
Herr Özdemir, in diesem individuellen Fall, gar nicht religiös. Bei der genauen Analyse der 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten stellt es sich sogar heraus, dass es eine Vielzahl von 
Gemeinsamkeiten zwischen Dr. Wolf, Frau Sidopulous und Herrn Özdemir gibt. Hilfreicher 
wäre es hier im Sinne von transkultureller Kompetenz, sich mit dem Patienten auseinander 
zu setzten – die Krankenschwester, die sich als Frau angegriffen fühlt und der Oberarzt, der 
sich als Mann mit dem Patienten vergleicht.
Es geht darum, gemeinsame Ziele zu klären und Strukturen zu verändern, soweit erforderlich 
und möglich. Hilfreich wäre ein ausführliches Anamnesegespräch!

E. Aufgabenstellung Teil III: 
1.  Wenn Sie an die Anamnesefragen von Domenig denken, welche Kategorien, Fragen 

hätten hier Missverständnisse verhindern können, wenn Sie gestellt worden wären?
2.  Wo könnten Sie in dem Beispiel eine sich widersprechende Sicht auf die Machtverhält-

nisse erkennen?

F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten Teil III:
Frage 1: Die Teilnehmer/-innen haben ihre Ergebnisse an der Pinnwand visualisiert. Das 
Tafelbild könnte evtl. so aussehen: 

Arbeit, Beruf, Ausbildung, 
Status
Was machen Sie beruflich?

Hat in Bagdad studiert, ist erfolg-
reich, ist in Deutschland und dem 
Irak zur Schule gegangen.

Annehmen, dass Patient geringes 
Bildungsniveau hat, aufgrund 
Erscheinungsbild.

Migrationsgeschichte s. unten s. unten

Lebensgeschichte
Wo sind sie geboren? Wo sind sie 
aufgewachsen?

Patient kennt das deutsche 
System gut; ist seit dem 10 
Lebensjahr in Deutschland. Lebt 
zwischen Irak und Deutschland 
und betrachtet beide Länder als 
Heimat und sieht bei beiden 
Vor- und Nachteile.

Kommt irgendwo aus der Türkei 
oder Arabien.
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Soziales Netz
Wo leben ihre Angehörige? Haben 
Sie Freunde, Verwandte Bekannte 
in Deutschland?

Familie lebt größtenteils im Irak. 
Es gibt eine Tochter in Köln und 
einige Bekannte und Freunde mit 
unterschiedlichen Nationalitäten 
(auch Deutsche)- vor allem mit 
höheren geschäftlichen 
Positionen.

Wo sind die vielen Kinder und die 
Ehefrau!?

Kommunikation
Was ist ihre Muttersprache? 
Sprechen Sie noch andere 
Sprachen?

Patient spricht deutsch, kurdisch, 
arabisch englisch und türkisch.

Patient versteht die deutsche 
Sprache nicht ausreichend.

Frauen
Sind Sie verheiratet? Haben Sie 
Kinder? 
Einstellung/ Rollenbild? (schwierig 
direkt zu fragen!!!)

Ist verheiratet. Die beiden leben 
häufig getrennt und kommen 
durch die Distanz besser zurecht.

Annahme: Patient hat ein 
Frauenbild, das die Frauen als 
geringer achtet als die Männer.

Aufenthaltsstatus
Wie ist Ihr Aufenthaltsstatus? 
Haben Sie unbegrenztes 
Aufenthaltsrecht?

Patient hat einen deutschen Pass. Muss Patient ausreisen? Ist er 
illegal hier oder als „Tourist“? Hat 
er eine Arbeitserlaubnis?

Ernährung
Wie sind ihre Essgewohnheiten? 
Haben Sie Vorlieben? Was essen 
sie nicht? Haben Sie 
Unverträglichkeiten? 

Patient liebt gutes Essen, isst 
gerne deftiges Essen mit viel 
Fleisch und Süßem, ist Alkohol 
nicht abgeneigt.

Wird von seiner Frau bekocht;
Isst kein Schweinefleisch. Trinkt 
keinen Alkohol. Hält sich an den 
Ramadan.

Umgebung 
Kennen Sie das deutsche 
Gesundheitssystem?

Patient nutzt das System für seine 
Zwecke. Er bezahlt privat.

Patient nützt das System nur aus.

Gesundheit- und Krankheit
Wo sehen Sie ihr Problem? Was 
möchten Sie mit ihrem Aufenthalt 
im Krankenhaus erreichen?

Er möchte sich von den geschäft-
lichen Strapazen und der anstren-
genden Familie ausruhen.

Ist im Krankenhaus, um schnell 
wieder gesund zu werden und 
schnell wieder arbeiten zu können.

Pflege
Wer ist nach Ihren Vorstellungen 
für Pflege verantwortlich? 

Es ist angenehm, sich im 
Krankenhaus auszuruhen. Direkte 
Pflege benötigt der Patient seiner 
Ansicht nach nicht. Angenehm ist 
es, die hübschen Pflegekräfte 
anzusehen.

Patient will sich von den 
Krankenschwestern verwöhnen 
lassen. Das ist schließlich 
Frauenaufgabe“.

Schmerz
Haben Sie Schmerzen?

Schmerzen sind nicht sein 
Problem. Er möchte sich etwas 
ausruhen.

Ist bestimmt besonders wehleidig.

Zu Frage 2: Die anfängliche Konfliktsituation zwischen Herrn Özdemir und Frau Sidopulous 
war durch unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Sicht auf die Machtverhältnisse 
geprägt: Frau Sidopulous sieht sich aufgrund ihrer beruflichen Rolle in der höheren Machtpo-
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sition (wenn Sie wollen, dass ich beim nächsten Klingeln komme, dann). Herr Özdemir reagiert 
aus seinem männlichen Überlegenheitsgefühl heraus (ohne eine schöne Frau an der Seite 
schläft es sich schlechter). Allerdings könnte hier ebenfalls die berufliche Rolle zu einem Über-
legenheitsgefühl führen: Als erfolgreicher Geschäftsmann ist er es gewohnt, sich darzustellen.

G. Hintergrundinformationen und Auswertungshilfen Teil III: 
Ziel ist es in diesem Teil des Fallbeispiels, die Zusammenhänge zwischen Missverständnissen 
auf einer Interaktionsebene und den Machtverhältnissen bzw. Machtasymmetrien in einer 
Institution (Mikro- und Mesoebene) zu erkennen und zu verstehen. Gerade im Zusammen-
hang von Dienstleitungen im Gesundheitsbereich sind Machtgefälle stark ausgeprägt und 
spielen eine große Rolle für die Interaktion. Störungen in der Kommunikation entstehen 
selten in Folge von sachlichen Missverständnissen, sondern in der Regel auf der Beziehungs-
ebene, die durch unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Sicht auf die Macht-
verhältnisse geprägt ist.
Kulturelle Kompetenz bedeutet aus dieser Sicht eine spezifische soziale Kompetenz, die ne-
ben Offenheit und Empathie die Bereitschaft erfordert, negative Kollektiverfahrungen und 
eigene Fremdheitsbilder zu reflektieren. 
Ambiguitätstoleranz: Dies bedeutet die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten, Mehrdeutigkeiten, 
ungewisse und unstrukturierte Situationen und unterschiedliche Erwartungen und Rollen, 
die an die eigene Person gerichtet sind, auszuhalten. Hier ist professionelle Sensibilität erfor-
derlich, um die emotionalen Erfahrungen, die ein Patient macht, zu verstehen. So kann sich 
ein Patient als ausgegrenzt oder abgewertet erleben, wenn ihm aufgrund seiner Staatsange-
hörigkeit (z. B. Serbien) automatisch die Verantwortung für die Gräueltaten im ehemaligen 
Jugoslawienkrieg zugeschrieben werden. Kollektive Ableitungen nach Gruppenzugehörigkei-
ten bestimmen unser Alltagsdenken, dennoch ist es nicht möglich, Menschengruppen an-
hand ihrer körperlichen oder kulturellen Merkmale zu definieren! Durch die Unmöglichkeit 
alle Zusammenhänge zu kennen, bevor es zur Begegnung kommt, ist das Auftauchen von 
Unsicherheiten und Irritationen ein normaler Bestandteil in der Begegnung zwischen zwei 
Fremden. Diese Unsicherheit auszuhalten, wird Ambiguitätstoleranz genannt.

D. Fall Teil IV:
Nach einem Gespräch mit dem männlichen Sozialarbeiter, der sich viel Zeit nahm, stellte sich 
heraus, dass der Patient die Woche Krankenhaus als Erholung von seinem stressigen Beruf und 
der teilweise sehr fordernden Familie sieht. Außerdem möchte er sich erneut seiner Befunde 
vergewissern. Herr Özdemir möchte nichts an seiner Lebensführung ändern. Das Team will ihn 
zu mehr Bewegung und einer Essensumstellung bewegen. Der Sozialarbeiter stellt fest, dass 
hier die Ziele des Patienten mit denen des Krankenhausteams nicht zusammen passen.
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E. Aufgabenstellung Teil IV:
Welche Handlungsmöglichkeiten könnten sich aus diesen Erkenntnissen ergeben?

F. Auswertungs- und Lösungsmöglichkeiten: 
•	  Erforderlich ist ein Gespräch zwischen Dr. Wolf und Herrn Özdemir über die langfristi-

ge Wirkung seines gesundheitsschädlichen Verhaltens. Dr. Wolf sollte Herrn Özdemir 
die Selbstverantwortlichkeit für seine Gesundheit bewusst machen. Ebenso wäre es 
wichtig, dem Patienten klar zu machen, dass ein Arzt nur begrenzte Interventionsmög-
lichkeiten hat.

•	  Entscheidend ist hierbei jedoch das WIE des Gesprächs ohne in die stereotypen Denk-
muster zu verfallen und in die Kulturfalle zu treten. 

•	  Ein mögliches Angebot seitens des hiesigen Medizinsystems könnte in der Beantra-
gung einer psychosomatischen Kur sein, um dem Wunsch nach Erholung nach zu 
kommen und eine Alternative zum Krankenhaus zu haben.
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Vorbemerkung

Im Rahmen des INTERREG-Projekts: „PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT“24 wurde im 
Teilprojekt „Transkulturelle Kompetenzentwicklung“ (vgl. Uzarewicz in diesem Band) ein 
Schulungskonzept entwickelt, welches im Projektzeitraum von 2011 – 2013 überprüft und 
angepasst werden sollte. Die Fortbildung für das Personal in Pflege- und Gesundheitsberu-
fen wurde insgesamt drei Mal an unterschiedlichen Orten25 und mit unterschiedlichen 
Teilnehmer/-innen durchgeführt. Das Schulungskonzept wurde jedes Mal auf die verschie-
denen Zielgruppen abgestimmt und entsprechend der vorherigen Evaluationsergebnisse va-
riiert. Um Rückschlüsse auf die Zielerreichung der Schulung zu bekommen, sind eigenes für 
diese Fortbildung Evaluationsinstrumente entwickelt, angewendet und überprüft worden. 
Hierbei zeigte sich die Herausforderung, gleichzeitig brauchbare Evaluationsinstrumente zu 
erschaffen, die Schulung anzupassen und die Zielerreichung zu überprüfen. In der Literatur-
recherche fanden sich kaum Evaluationsergebnisse bzw. Instrumente für das Messen von 
transkultureller Kompetenz, auf die Bezug genommen werden konnte. Im Folgenden wird die 
Vorgehensweise beschrieben und die Ergebnisse vorgestellt.

24  Weitere Teilprojekte waren: Gemeindearbeit und Bürger/-innen Beteiligung, Coaching, Ethik, Palliativ Care, Image-
arbeit, Wissensmanagement. Projektteilnehmer: Kammer für Arbeiter und Angestellte für OÖ (Leitung), FH OÖ 
Forschungs- & Entwicklungs GesmbH, Regionalmanagement OÖ GmbH - Geschäftsstelle

  Innviertel-Hausruck, Katholischer Pflegeverband e.V. (Leitung auf bayerischer Seite), Klinikum der Uni München, 
Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin (IZP); Christophorus Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege 
und Hospizarbeit, Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern, Katholische Stiftungsfachhochschule 
München (KSFH) (vgl. http://www. -bayaut.net/interreg_iv/sitemap.html)

25  Das Projekt wurde mit Einrichten im Inn- und Hausruckviertel (Oberösterreich), Oberbayern und Niederbayern 
(Deutschland) durchgeführt. (http://www.zukunft-pflegen.info/pflegezukunft/)
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1.  Theoretische Verweise: Evaluation in der 
Erwachsenenbildung

Evaluation ist das methodische Erfassen von Prozessen und Ergebnissen. Das begründete 
Bewerten führt zu einem besseren Verständnis und Gestalten einer Maßnahme im Bildungs-
bereich durch Wirkungskontrolle, Steuerung und Reflexion. Evaluation arbeitet methodisch 
organisiert und geplant. Prozesse sind nachvollziehbar und dokumentiert (Reischmann, 
2006). Wichtig für eine Evaluation sind die systematische Datenbasis, die Dokumentation 
sowie die Verfügbarkeit der Instrumente und Daten. Ein zentrales Problem von Evaluation ist 
das Definieren von Kriterien und Maßstäben in Bezug auf das, was evaluiert werden soll. Das 
Formulieren von Zielen kann eine schwierige Aufgabe darstellen, ist aber immer ausschlag-
gebend für eine gelingende Evaluation. Diese hat eine Kontrollfunktion und soll als didakti-
sche Funktion die Praxis der Fortbildung einschätzen, verstehbar machen und zu Verbesse-
rung beitragen (Reischmann, 2006). Darauf aufbauend soll sie letztlich Hilfestellung für die 
Pflegepraxis sein, denn die Ergebnisse der Evaluation sollen als Nutzen in der direkten Pflege 
ankommen – in Form von transkulturell kompetenten Personen.
Evaluiert werden können Teilnehmer/-innenzahlen, Inhalte, Kosten, Nutzen und bedingt Ler-
nerfolge. Das Problem Lernprozesse zu erforschen, leitet sich von der Tatsache ab, dass keine 
direkten Kausalzusammenhänge von Ursache und Wirkung belegt werden können. Dieses 
Problem zeigt sich in allen Bereichen des Lernens – auch im Bereich Fort- und Weiterbildung. 
Bildungsveranstaltungen sind unter anderem in ihrem Erfolg auch abhängig von der Betei-
ligung der Teilnehmer/-innen und dem von ihnen gewährten Vertrauensvorschuss. So be-
trachtet das Vierfaktorenmodell der Themenzentrierten Interaktion die Zusammenhänge 
mehrerer Dimensionen, die Einfluss auf Lern- und Arbeitsprozesse haben. Folgende vier Be-
reiche werden als gleichwertig interdependent wirkend beschrieben: 

1.  ICH: die einzelne Person mit ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Befindlichkei-
ten;

2. WIR: die Gruppe, das Miteinander;
3. ES: das Thema, die Sachebene, die Aufgabe;
4. GLOBE: das Umfeld in sozialer, räumlicher, zeitlicher etc. Hinsicht (Cohn, 1994). 
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Auch in einem anderen, nämlich dem Münchner Modellprojekt „Leben Lernen“ wird ähnlich 
und doch ganz anders argumentiert: In der Begleitforschung zu diesem Projekt wurden 
sichtbare Wirkungszusammenhänge für den Bereich „Kulturelle Bildung“ modellhaft darge-
stellt. Einerseits zeigte sich die Komplexität von Bildungsveranstaltungen, andererseits lie-
ßen sich einzelne Wirkungsdimensionen26 unterscheiden (Fink, Hill, Reinwand, Wenzlik & 
Wenzlik 2011b). 
Sowohl das Konzept der Themenzentrierten Interaktion, als auch die Erkenntnisse aus dem 
Münchner Modellprojekt sind für die Evaluation der Schulung zur Entwicklung transkultu-
reller Kompetenz (TKK) zu Grunde gelegt worden. Die unterschiedlichen Abhängigkeitsfakto-
ren für die Zielerreichung einer Schulung werden in der folgenden Abbildung 1 aufgezeigt: 

26  Die Autoren legen nahe, dass die naturwissenschaftliche Logik von Wirkung, im Sinne von Ursache-> Wirkung im 
Bereich Bildung nicht greift. Durch Fallanalysen und Beobachtungen belegen sie einen Zusammenhang von Wir-
kungszusammenhängen, die in Form von Wirkungsdimensionen unterscheidbar sind. Diese werden mit Subjekt 
(Disposition, Ressourcen), Gruppe (Gruppendynamik, Interaktion etc.) und Anleitung (Fachwissen, Didaktik, Me-
thodik) benannt und wirken wechselseitig aufeinander ein.
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Abb. 1: Modell der Abhängigkeitsfaktoren zur Zielerreichung bei Schulungen zur TKK (Schuster©)

Hier ist zu erkennen, wie komplex die verschiedenen Faktoren auf den Erfolg einer Schulung 
wirken:

1.  Ich: Die Teilnehmer/-innen (Einstellungen, Vorerfahrungen, Haltungen) und die Leh-
renden (Fachwissen, pädagogische Kenntnisse, Auftreten, rhetorische Fähigkeiten, Al-
ter, Geschlecht etc.); 
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2.  Wir: die Gruppe (Gruppendynamik, Kommunikationsprozesse, Kennen der Teilnehmer/-
innen untereinander, Gruppenzusammensetzung);

3. Es: Das Thema (Wichtigkeit, Relevanz, Dringlichkeit für die Teilnehmer/-innen);
4. Globe: Die Rahmenbedingungen, in denen die Fortbildung durchgeführt wird.

Da immer der jeweilige Kontext einer Schulung sowie die anderen oben genannten Faktoren 
mit berücksichtig werden müssen, lassen sich auch mit guten Evaluationsinstrumenten nur 
bedingt Rückschlüsse auf die Qualität eines Schulungskonzepts bzw. einer Schulung ablei-
ten. Selbst wenn die gleichen Dozenten/-innen eine Schulung mehrmals durchführen, so ist 
die Interaktion mit der Gruppe jeweils unterschiedlich, Tagesformen sind verschieden und 
die Erfahrung der Dozenten/-innen steigt mit jeder Schulung. Keiner der Faktoren ist jemals 
gleich und damit nach Forschungsstandards kaum vergleichbar. Durch die Evaluation meh-
rerer Schulungen lässt sich jedoch zumindest eine Tendenz ableiten.
Je nach Art oder Form von Evaluationsinstrumenten werden diese unterschiedlich klassifi-
ziert. So kann bei einer Makroevaluation eine Gesamtbeurteilung im Vordergrund stehen 
oder bei einer Mikroevaluation einzelne Aspekte betrachtet werden (Gollwitzer& Jäger, 2009 
zitiert nach Daugardt 2012, S. 15). Auch die Rahmenbedingungen (Inputevaluation) einer 
Schulung können evaluiert werden, ebenso wie ihre Wirkungen (Output- oder Ergebniseva-
luation). Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung liegt im Zeitpunkt der Evaluation: 
Während der Schulung spricht man von einer Prozessevaluation; nach der Durchführung 
spricht man von einer Ergebnis- oder Outputevaluation (Daugardt, 2012, S. 16). Für die TKK-
Schulung wurde im Rahmen des Forschungsprojekts eine Kombination mehrerer Evaluati-
onsformen und -arten gewählt.
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2. Methodisches Vorgehen

2.1  Ziele der Schulung und Entwicklung von 
Evaluationsinstrumenten

Das Hauptziel der TKK-Schulung ist die Erlangung transkultureller Kompetenz (als erweiterte 
soziale Kompetenz) der Schulungsteilnehmer/-innen. Entsprechend der Schulungsmethode 
der „produktiven Verunsicherung“ (vgl. Uzarewicz in diesem Band) sind die Ziele von Uza-
rewicz wie folgt formuliert worden: 

Auf der Ebene der Selbst-Reflexivität: 
•	 Aufweichen der bisherigen Selbstverständlichkeiten 
•	  Irritationen und Verunsicherungen in Bezug auf die gewohnten Vorstellungen von 

Migranten/-innen
•	 Widerstand gegen die neuen Informationen
•	  Festhalten am Bekannten und Verweigerung der Annahme von neuen Informationen 

bzw. Erkenntnissen

Auf der Ebene der Kognition: 
•	 Zulassen von neuen Erkenntnissen
•	 Zugeständnis, dass man selbst nicht perfekt ist
•	 Erkennen der Begrenztheiten der eigenen Wissens- und Sinnordnungen
•	  Entwicklung eines Interesses an bisher unbekannten Themen (z. B. Migration in 

Deutschland/Österreich, Instrumente und Projekte im transkulturellen Kontext);

Auf der Ebene der reflektierten Praxis: 
•	 Überprüfung der bisherigen eigenen Pflegepraktiken 
•	 Infragestellen des eigenen Handelns (im Rahmen der Schulung) 
•	 Ausprobieren von Handlungsalternativen (im Rahmen der Schulung)
•	  Übung mit verschiedenen, in der Schulung vorgestellten Instrumenten (im Rahmen 

der Schulung)
•	  Anwendung und selbständige Übertragung der neuen Kenntnisse in das jeweilige Pra-

xisfeld (prospektiv)27. 

27  Dieses Ziel kann im Rahmen einer teilnehmerorientierten Schulung nicht evaluiert werden.
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Das Evaluationsinstrument sollte einerseits Hilfestellung für die Entwicklung der Schulungs-
struktur sowie ihrer Inhalte sein, andererseits die Zielerreichung überprüfen. Daraus leiteten 
sich folgende Fragen ab: Kann das, was als Ziel gewünscht ist, überprüft bzw. gemessen wer-
den? Mit welchen Methoden kann dies geschehen? Die externe Evaluatorin, die für die erste 
Schulung gewonnen werden konnte, führte eine umfassende internationale Literaturrecherche 
dazu durch. Im Gesundheitsbereich sind kaum geeignete Instrumente vorhanden, um die 
Transkulturelle Kompetenzentwicklung28 zu prüfen (Daugardt, 2012). Ganz allgemein liegen für 
die Erwachsenenbildung kaum überzeugende Evaluationskonzepte, Methoden oder Instru-
mente vor, die Bildungserfolge oder Schulungsziele messen (Süllwold, 1997, zit. nach Reisch-
mann, 2006). Daugardt stellte fest, dass in dem von ihr recherchierten Themenfeld überwie-
gend quantitative Evaluationsansätze benutzt werden. Fragebögen als quantitatives Instrument 
haben Vorteile gegenüber qualitativen Methoden, z. B. im geringeren Aufwand der Auswer-
tung. Qualitative Ansätze ermöglichen jedoch die Aufnahme von ansonsten nicht erfassbaren 
Beobachtungen und liefern wichtige Anhaltspunkte für quantitative Evaluationen. Gerade die 
„Unstrukturiertheit“ qualitativer Prozesse kann Subtiles zu Tage bringen. Um die Vorteile beider 
Forschungsarten kombinieren zu können und Ungenauigkeiten der jeweils anderen Form aus-
zugleichen, wurde eine Kombination gewählt. Das Schulungskonzept im Projekt wurde durch 
folgende Evaluationsformen überprüft und konzeptionell angepasst. 

1. Blitzlichtevaluation 
2. Schulungsprozessbegleitende Teilnehmende Beobachtung
3. Evaluative Feedbackgespräche
4. Fragebogenevaluation

Damit wurde einer multiperspektivische Validierung und dem häufig geforderten Mixed Me-
thods Ansatz nachgekommen (Daugardt, 2012, S. 67).

Parallel zur Entwicklung des Schulungskonzepts sind in diesem INTERREG-Teilprojekt die 
Evaluationsinstrumente entwickelt worden (siehe Abb. 2): In drei aufeinander folgenden 
Schritten wird der gesamte Prozess dargestellt. Die Dynamik zwischen Optimierung des 
Schulungskonzepts und Durchführung der Schulung ist konstitutiv für dieses Modell (auch 

28  Hier erweiterte sie die Suchkriterien um die die Begriffe interkulturell, kultursensibel u.ä
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für zukünftige Schulungen). Themen werden in ihrer zeitlichen Abfolge oder Schwerpunkt-
setzung verändert und neue Fallbeispiele eingebaut. So kann man eher von einem „Schu-
lungsgerüst“ sprechen, denn von einem fixen Schulungskonzept, welches immer wieder – je 
nach Kontext – modifiziert werden kann. Dieses zyklische Vorgehen ähnelt dem Pflegepro-
zess oder dem klassischen Vorgehen bei der Überarbeitung von Bildungskonzepten ähnlich 
dem PDCA- Zyklus. 29

29  Der PDCA.-Zyklus beschreibt einen klassischen Qualitätsverbesserungsprozess. P steht für „Plan“= Analyse der 
Ausgangslage und Planen von Verbesserungen; D steht für „Do“= Umsetzung der Planung bzw. Ausführen; C steht 
für „Check“= Überprüfen des Ergebnisses! Wurden Verbesserungen erreicht?; A steht für „Act“= Anpassen, d. h. 
wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, erfolgt die Dokumentation und Einführung des „Neuen“. Bekannt ist der 
PDCA-Zyklus auch unter „Demingkreis“ oder Shewhert- Zyklus. 
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Abb. 2: Entwicklung von Schulungskonzept und Evaluationsinstrument (Schuster©)
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Deutlich sind die parallele Entwicklung und das interdependent aufeinander Einwirken von 
Schulungskonzept und Evaluationsinstrumenten zu erkennen.

2.2  Anmerkungen zur Heterogenität der 
Schulungsgruppen

Um die Auswahl der Evaluationsinstrumente einordnen und nachvollziehen zu können, soll 
an dieser Stelle eine Kurzbeschreibung der Rahmenbedingungen und der Heterogenität der 
Gruppen erfolgen. Die erste Schulung wurde durch ein Team von drei Dozentinnen (inklusive 
externe Evaluatorin) durchgeführt. Die Projektleitung hatte dabei deutlich die meiste Präsenz 
bei der Vermittlung der Inhalte in der Schulung. Die beiden weiteren Schulungen fanden im 
Teamteaching statt, wobei auch hier die Projektleitung die Führung der Schulung übernahm.
Um die Anonymität zu gewährleisten, werden die Gruppen nicht direkt nach ihrem Standort 
benannt, sondern nach Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3 differenziert. Alle Schulungen 
fanden als sogenannte Inhouse- Schulungen in Arbeitsplatznähe der Teilnehmer/-innen 
statt. Die räumliche Ausstattung ließ in allen Orten Gruppenarbeiten und kreative Übungen 
zu. Es gab zahlreiche Pinnwände, Flipcharts und/oder Tafeln. Überall war die Möglichkeit 
gegeben, eine Powerpointpräsentation zu zeigen. Aufgrund der Heterogenität der Schu-
lungsgruppen sowie der geringen Anzahl der Teilnehmer/-innen30 (von n=6 bis n=17) lassen 
sich nur bedingt Aussagen über die Schulungen in Zusammenhang mit Kennzeichen der 
Gruppen treffen. Dennoch soll hier kurz auf die Besonderheiten der Teilnehmer/-innen und 
ihrer Zusammensetzung eingegangen werden. 

•	  In Gruppe 1 handelte es sich um eine gemischte Gruppe, die sowohl aus Führungskräf-
ten, Heimleitern/-innen als auch aus Praktikern/-innen der direkten Pflege bestand. 
Die Teilnehmer/-innen waren im Krankenhaus und im Altenheim tätig. Es waren Män-
ner und Frauen anwesend, und laut eigenen Angaben hatten sie keinen Migrationshin-
tergrund. 

30   Eine geringe Anzahl von Schulungsteilnehmern/-innen kann für die Erprobungsphase von neuen Schulungskon-
zepten sinnvoll sein, um auf Schwierigkeiten in der Phase der Entwicklung entsprechend zu reagieren (Gollwitzer 
et al. 2009 zitiert nach Daugardt, 2012, S.61)
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•	  In Gruppe 2 nahmen Pflegende aus dem Bereich Psychiatrie, aber auch aus der soma-
tischen Pflege an der Schulung teil. Laut eigenen Angaben hatte etwa die Hälfte einen 
Migrationshintergrund und/oder -erfahrung. Das Verhältnis von Männer und Frauen 
betrug 2:5.

•	  In Gruppe 3 waren die Teilnehmer/-innen hinsichtlich der Berufsgruppen sehr unter-
schiedlich: Die Bereiche Diätologie, Beratung, Management, Pflegepädagogik sowie 
die direkte personenbezogene Pflege waren vertreten. Viele Schulungsteilnehmer/-in-
nen waren stunden- oder halbtageweise verhindert, so dass die Mehrheit der Anwe-
senden nur einen oder zwei Tage komplett besuchten. Laut eigenen Angaben hatte 
niemand unter den Anwesenden einen Migrationshintergrund. Die Teilnehmer/-innen-
gruppe bestand aus 10 Teilnehmer/-innen (das Verhältnis von Männern zu Frauen be-
trug 1:10) 

Die Teilnahme war in einer Gruppe konstant, in zwei Gruppen fluktuierte diese aus unter-
schiedlichen Gründen (Dienstplangestaltung, plötzliche Krankmeldungen in den Abteilun-
gen). 
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3. Ergebnisse der Evaluation

3.1 Blitzlichtevaluationen
Mit so genannten Blitzlichtevaluationen jeweils zu Beginn und am Ende eines jeden Schu-
lungstages erhalten die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, Ihre Wünsche, Beweggründe, 
Erwartungen und Erfahrungen zu äußern. Für die Dozenten/-innen ist das ein gutes Mittel, 
das geplante Vorgehen ad hoc mit den Stimmungslagen und Bedürfnissen abzugleichen und 
ggf. anzupassen. Im Verlauf der Schulungen entsteht durch diese Rückmeldungen ein Bild in 
Bezug auf die Lernerfahrungen und den Lernfortschritt im Hinblick auf die Erreichung der 
definierten Ziele. Methodisch sind von den Dozenten/-innen hierfür Moderationskarten mit 
Halbsätzen vorbereitet worden, die von den Teilnehmenden zu ergänzen waren. Diese Karten 
sind an eine Pinnwand angebracht worden, so dass im Rahmen eines kurzen Reflexionsge-
sprächs am Ende eines jeden Tages von den Teilnehmenden selbst ein visueller Vorher-Nach-
her-Vergleich stattfinden konnte. Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Halbsätze, die zu 
den jeweiligen Zeiten auszufüllen waren.

Blitzlicht direkt vor dem 1. Schulungstag:

Ich bin hier, weil….

Ich wünsche mir, dass…

Ich erwarte…

Blitzlicht direkt nach dem 1. Schulungstag:

Der heutige Tag hat mir…

Besonders gut fand ich…

Anregen möchte ich…

Blitzlicht direkt vor dem 2. Schulungstag:

Wenn ich an die Fortbildung denke, fühle ich mich 

heute Morgen …

Ich möchte gerne noch Folgendes erfahren…

Blitzlicht direkt nach dem 2. Schulungstag:

Nach den beiden Tagen habe ich/ fühle ich

Für den letzten Tag wünsche ich mir…

Blitzlicht direkt vor dem 3. Schulungstag:

Wenn ich an die beiden Fortbildungstage im … denke, 

merke ich, dass…

Für meine praktische Arbeit wünsche ich mir …

Blitzlicht direkt nach dem 3. Schulungstag:

Am Ende der Fortbildung habe ich den Eindruck, dass …

Dem Dozentinnenteam möchte ich Folgendes mit auf 

den Weg geben…

Tab. 1: Die Fragestellung der Blitzlichtevaluation
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Bei der Auswertung der Moderationskarten habe ich mich wieder an dem Modell der The-
menzentrierten Interaktion sowie an den identifizierten Kategorien der Teilnehmenden Be-
obachtung (siehe weiter unten) orientiert. 

Globe & Es (Rahmenbedingungen und Thema) zu Beginn der Schulung: 
Die Erwartungen der Teilnehmer/-innen in Bezug auf das Thema waren zu Beginn der Schu-
lung so heterogen wie die Schulungsgruppen und zum Teil widersprüchlich: Einerseits sei 
das Thema zu vage, so dass man keine konkreten Vorstellungen damit verbinden könne. 
Andererseits erhoffe man sich konkretes Rezeptwissen, Hilfestellungen und Strategien für 
den Umgang mit Menschen aus bestimmten Kulturen oder mit bestimmten Problemen (z. B. 
bei dem Thema Umgang mit Sprachbarrieren, Kommunikation allgemein, Vorstellungen von 
Pflege in anderen Ländern). Viele Patienten/-innen sind Migranten/-innen und bei den 
Schulungsteilnehmer/-innen bestand bereits etwas Bezugswissen zu Migration. Viele gaben 
praktische Erfahrungen mit dem Thema Migration in ihren Abteilungen an. Grundsätzlich 
bestand ein allgemeines Interesse an dem Thema, speziell die weitere demografische Ent-
wicklung sowie wissenschaftlichen Erklärungsansätzen zur Transkulturalität und zur Trans-
kulturellen Kompetenz. 
Die Motivation an einer solchen Schulung teilzunehmen war ebenfalls sehr unterschiedlich: 
Einige Teilnehmer/-innen sind von ihren Vorgesetzten „geschickt“ worden, andere hatten ein 
persönliches Interesse an dem Thema, wiederum andere fanden eine bezahlte Fortbildung als 
positive Abwechslung zum Stationsalltag. 

Die Rückmeldungen nach dem ersten Schulungstag zeigen die weiteren Dimensionen des 
Ich und des Wir, die mit dem Es und dem Globe kombiniert wurden. 

Ich & Wir am Ende des ersten Schulungstages: 
Besonders hervorzuheben ist, dass im Rahmend der Blitzlichtevaluation bereits nach dem 
ersten Tag ein Perspektivenwechsel eingeläutet worden ist. Die individuellen Reflexionspro-
zesse haben begonnen. Der Austausch mit Kollegen/-innen wurde positiv hervorgehoben. 
Ebenso trugen die kreativen Übungen zur Gruppenbildung bei und förderten die Auseinan-
dersetzung mit „heiklen“ Themen. Die Teilnehmer/-innen gaben mehrfach an, dass die Fort-
bildung Spaß gemacht habe. Insofern kann konstatiert werden, dass es gelungen ist, eine 
emotional positive und lernfördernde Atmosphäre zu erzeugen. 

Globe & Es am Ende des ersten Schulungstages: 
Der von den Dozenten/-innen eingesetzte Methodenmix ist bei den Teilnehmenden positiv 
bewertet worden: Der Input der theoretisch neuen Inhalte ist mit kreativen Übungen zur Wahr-
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nehmungssensibilisierung, Diskussionen, kleingruppenbezogenen Bearbeitung von Fallbeispie-
len, mit Darstellung im Plenum sowie Textarbeit abgewechselt worden. Dieses abwechslungs-
reiche Vorgehen ermöglichte einen größtenteils gelungenen Theorie-Praxistransfer. Hier sah 
das Dozenten/-innenteam zusätzliche Möglichkeiten, diesen Aspekt weiter zu optimieren: Zum 
einen sind im Laufe der Schulungen die theoretischen Inhalte von der Systematik her umgrup-
piert worden (von der Reihenfolge: Kulturtheorie – Fremdheitshermeneutik – Theorien zum 
Phänomen Grenze – Migration hin zu Fremdheitshermeneutik mit Grenzphänomenen – Kul-
turtheorie – Migration); zum anderen sind vermehrt Fallbeispiele zum Einsatz gekommen und 
die Textarbeit ist eher in den Hintergrund getreten. Die Teilnehmer/-innen erhielten viele Denk-
anstöße und Anregungen in Bezug auf ihre jeweiligen Praxisfelder und Umgangsweisen mit 
Fremden und Fremdem. Das Teamteaching wurde von den Schulungsgruppen positiv bewertet, 
zumal die Aufteilung der Dozentinnen entsprechend dem Hauptthema des Theorie-Pra-
xistransfers vorgenommen wurde: Die Seminarleitung fokussierte die theoretischen Themen, 
die Co-Referentin fokussierte das Thema Migration sowie die praktischen Fallbeispiele. Die 
Moderation der Diskussionen übernahmen beide – je nach Schwerpunktsetzung und Diskussi-
onsbeitrag. So konnte der Theorie-Praxis-Transfer gewährleistet werden. 

Der erste Schulungstag ist insgesamt erfolgreich abgeschlossen worden, so dass die 
Teilnehmer/-innen mit einer positiven Einstellung zum zweiten Tag kamen. Bezogen auf die 
Dimensionen Ich & Wir ist hervorzuheben, dass alle drei Schulungsgruppen erwartungsvoll, 
motiviert, entspannt und gut gelaunt in den Tag gestartet sind, sowie eine gespannte, neu-
gierige und wissensdurstige Grundhaltung mitbrachten und sich auf weitere Diskussionen 
zum Thema freuten. Wünsche bezüglich der Themen (Es) lauteten: eine Vertiefung der Inhal-
te vom Vortag, mehr Fallbeispiele, mehr Praxisbezug und konkrete Informationen und Hilfe-
stellung für den Alltag, Konfliktlösungen einerseits, sowie weitere Information in Bezug auf 
die theoretischen Themen (kulturelle Hintergründe und ein möglicher Umgang damit). Was 
die Rahmenbedingungen (Globe) betraf, sollte die Pausenregelung den sonst üblichen und 
bekannten Standards angepasst werden. 
Am Ende des zweiten, ebenfalls sehr intensiven Tages zeigte sich ein verändertes Stim-
mungsbild, so dass für die Auswertung die Dimensionen Ich & Es zusammen genommen 
worden sind. Die dominante Rückmeldung auf den Moderationskarten lautete: „müde und 
nachdenklich“. Hier wird deutlich, dass sich fast alle Teilnehmenden auf die theoretisch kom-
plexe Thematik eingelassen haben und den Tag aktiv mit gestaltet haben, obwohl dies sehr 
anstrengend war. Die Nachdenklichkeit macht deutlich, dass die Reflexionsprozesse voll in 
Gang gekommen sind. Die eigene Praxis wird überprüft, die jeweiligen eigenen Vorurteils-
strukturen sind bewusst geworden und die Wahrnehmungen in Bezug auf die Selbstver-
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ständlichkeiten des Arbeitsalltags sind geschärft worden. So fielen die Wünsche für den 
dritten Tag auf eine weitere Vertiefung des Theorie-Praxistransfers an Hand von Fallbeispie-
len, Vertiefung und Wiederholung der Themen aus. 
Gleichzeitig zeigt die zunehmende Homogenität in den Rückmeldungen, dass die Gruppen-
dynamik (Wir) erfolgreich die Reflexionsprozesse unterstützt hat. Das liegt nach Ansicht der 
Dozenten/-innen unter anderem auch an den kreativen Übungen, die einen spürbaren und 
emotionalen Zugang zu den verschiedenen Themen ermöglicht und somit evtl. vorhandene 
kognitive Hemmschwellen abbaut (niemand will sich vor Fremden die Blöße geben, etwas 
nicht zu wissen, wenn fremde Dozenten/-innen eine Sachfrage stellen!). In Bezug auf die 
Rahmenbedingungen (Globe) verlangten die Schulungsteilnehmer/-innen nun nach einem 
Skript, um die vielen Inhalte noch einmal nachlesen und sie den Kollegen/-innen in ihren 
jeweiligen Abteilungen weitergeben zu können. Dieser Aufforderung ist das Dozenten/-in-
nenteam gerne nachgekommen und hat ein Skript zeitnah nachgereicht. Eine Gruppe über-
nahm die Gestaltung der Rahmenbedingungen und schlug für den letzten Schulungstag ein 
gemeinsames internationales Mittagsbuffet vor. Auch diesem Wunsch sind die Veranstalter/-
innen gerne nachgekommen. 
Der dritte Schulungstag fand 6–8 Wochen nach dem Zweitagesblock statt. Dies war bewusst 
so gewählt, um die Inhalte und die in Gang gebrachten Reflexionsprozesse in der Praxis erleben 
zu können. Gleichzeitig sollte mit der Kartenabfrage zu Beginn des dritten Tages geprüft wer-
den, welche Erinnerungen an die bisherige Fortbildung gespeichert worden sind. Interessant 
und bedeutungsvoll für den Lernprozess ist auch hier die homogene Rückmeldung in Bezug 
auf die atmosphärische Gestaltung der Schulung: In Erinnerung geblieben ist ein positives bzw. 
gute Gefühl, welches mit einer Vorfreude auf den letzten Schulungstag verbunden worden ist. 
Es wurde auch klar geäußert, dass Umdenk- und Reflexionsprozesse in der Praxis begonnen 
haben (Ich & Wir). In Bezug auf die Dimensionen Globe & Es & Wir gab es in einem Fall die 
Rückmeldung, dass das Thema in der Arbeit nicht relevant gewesen ist. Die meisten wünschten 
sich jedoch weiteren Austausch mit Kollegen/-innen und Dozenten/-innen sowie die Möglich-
keit zu reflektieren und weitere Anwendungshilfen zu bekommen. 

Die Rückmeldungen direkt nach dem letzten Schulungstag ergeben folgendes Bild: 
In Bezug auf individuelle Lernprozesse ist zurück gemeldet worden, dass 

•	 Reflexionsprozesse angestoßen wurden
•	 eine Sensibilisierung stattgefunden hat
•	 das sich selbst zu hinterfragen bedeutungsvoll ist im Zusammenhang mit dem Thema
•	 weitere Zeit zum Nachdenken und Reflektieren erforderlich ist
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Bezogen auf das Thema wurde angemerkt, dass 
•	 transkulturelle Kompetenz ein wichtiges Thema ist
•	 Zusammenhänge nach der Schulung besser verstanden werden können 
•	  spezielle Themen wie Grenzen, Migration, Reflektieren von Wertvorstellungen wichtig 

für die Praxis sind
•	 ein besseren Verständnis für die Problematik der Ersteinschätzung entstanden ist
•	 der Fokus auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten bedeutungsvoll ist

Bezogen auf die Rahmenbedingungen und die Dozenten/-innen wurde geäußert, dass
•	 Die methodische und didaktische Umsetzung gut gelungen war
•	 Die Themen gut vermittelt worden sind
•	  Die Vielfalt und die Mischung zwischen Theorie, Übungen und Praxisbezug gut gewe-

sen ist
•	  Einerseits viel Input vorhanden war, andererseits viel Raum für Fragen und aktive Mit-

arbeit der Teilnehmer/-innen zugelassen worden ist
•	 Der Wunsch nach weiteren solcher Fortbildungen entstand
•	 Die Atmosphäre während der Schulungen positiv empfunden worden ist

Rückschlüsse aus der Blitzlichtevaluation
Trotz der unterschiedlichen Gruppen und der überschaubaren Anzahl von Teilnehmer/-innen 
lassen sich drei Tendenzen bezüglich der Schulungsziele anhand der Rückmeldungen fest-
stellen:

1.  Die Teilnehmer/-innen haben zu Beginn eine vage Vorstellung davon, was mit dem 
Begriff der transkulturellen Kompetenz gemeint ist und erwarten von der Schulung 
vor allem Wissen über fremde „Kulturen“, Bezugswissen zu Migration, Umgang mit 
Ausländern sowie konkrete Leitfäden als Hilfestellung für den (Arbeits-)Alltag. 

2.  Am Ende der Schulung befinden die Teilnehmer/-innen das Thema als wichtig und der 
Wunsch wird geäußert, weitere Mitarbeiter/-innen schulen zu lassen.

3.  Die Teilnehmer/-innen geben Reflexionsprozesse an und betonen, Denkanstöße erhal-
ten zu haben. Das eigene Denken (und Handeln) wird vermehrt hinterfragt. Sie weisen 
aber auch darauf hin, noch Zeit zu benötigen, um Inhalte zu verarbeiten. Insgesamt 
aber fühlen sie sich auch ermutigt.

Auf Verbesserungsvorschläge bzw. Kritikpunkte der Teilnehmer/-innen, die für die Zielerrei-
chung bedeutsam waren, konnten die Dozenten/-innen dank der Blitzlichtevaluation unmit-
telbar von einem zum anderen Tag oder auch zwischen zwei Schulungsblöcken eingehen. So 
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wurde während des gesamten Schulungszeitsraumes das Schulungskonzept ständig modifi-
ziert im Hinblick auf folgende Aspekte: 

1.  Verständliche Aufbereitung und Hinführung zu den Themen: Fremdheit, Grenzen und 
Kultur

2. Abwechslung der Methoden
3. Verbindung von Informationen und Übungen (Theorie und Praxis)
4. Diskussions- und Reflexionsmöglichkeit
5. Aktive Mitarbeit in Gruppenarbeiten, kreativen Übungen und Diskussionen
6. Praktische Bezüge in Form von Fallbeispielen
7. Skript zum Nachlesen
8. Austauschmöglichkeit mit Kollegen
9.  Flexibles Gestalten der Schulungen und individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der 

Gruppe (Pausen, Thema Krankenhaus/Altenheim, Diskussion, Einbringen eigener Pra-
xisbeispiele).

3.2  Schulungsprozessbegleitende Teilnehmende 
Beobachtung

Das Instrument der Teilnehmenden Beobachtung wurde für die erste Phase der Evaluation 
ausgewählt, weil hiermit Menschen direkt in ihrem Tun beobachtet, erfasst und beschrieben 
werden können (Daugardt, 2012, S. 7-9). Gerade wo andere Methoden schwierig oder noch 
wenig konkrete Modelle vorhanden sind, findet sie häufig ihren Einsatz (Lamnek, 2005 zit. 
nach Daugardt, 2012, S. 10). Der zu Beginn eingesetzte teilstrukturierte Beobachtungsleitfa-
den wurde zur Datensammlung schnell durch eine unstrukturierte Beobachtung als Vorge-
hensweise ersetzt. Grund dafür war die Komplexität der Beobachtungen im Prozess der 
Schulung. Ein Feldtagebuch, in dem persönliche Eindrücke, Gefühle und theoretische Gedan-
ken notiert wurden, ergänzte die Beobachtungsprotokolle. Das ist ein übliches Vorgehen, um 
mögliche eigene Vorurteile des Forschers zu reflektieren (Daugardt, 2012, S. 61-67). Die Da-
tenauswertung der Schulungsprotokolle wurde als deskriptive Analyse durchgeführt, wobei 
die vorformulierten Schulungsziele das Kategorienraster bildeten. Folgende fünf (Ober-) Ka-
tegorien, die sich sowohl mit den Schulungszielen als auch mit dem Vierfaktorenmodell der 
Themenzentrierten Interaktion verbinden lassen, sind identifiziert worden:

•	 Rahmenbedingungen und Organisation des Schulungsangebots (Globe)
•	 Gruppendynamik in der Unterrichtsgestaltung (Wir)
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•	 Reflexion der bisherigen Selbstverständlichkeiten (Ich, Es) 
•	 Zulassen von neuen Erkenntnissen (Ich, Es)
•	 Überprüfen der bisherigen eigenen Pflegepraktiken (Ich, Es)

Die Rahmenbedingungen haben direkten Einfluss auf die Motivationslage und das Engage-
ment der Teilnehmer/-innen. Das bezieht sich einerseits auf die direkten Rahmenbedingun-
gen der Schulung:

•	  Funktioniert die Informationsvermittlung zwischen externen Dozenten/-innen und 
potentiellen Interessenten/-innen der Schulung durch die Organisation (Weitergabe 
von Einladungsschreiben, vorbereitenden Informationen etc.) nicht, hat das negative 
Auswirkungen auf das Schulungs- und Gruppenklima im Sinne einer angespannten 
oder indifferenten bis gelangweilten Atmosphäre. Dies ist für jedes externe Dozenten/-
innenteam und bei jedem Thema eine denkbar schlechte Ausgangslage. Bezogen auf 
die Themen, die im Kontext der Transkulturellen Kompetenz im Zentrum stehen, ist 
eine gute, konstruktive, offene und vertrauensvolle Gruppendynamik unbedingt erfor-
derlich. Die Herausforderung für die Dozenten/-innen besteht dann zunächst darin, 
die Irritationen und Defizite, die im Vorfeld entstanden sind auszugleichen, um eine 
lernförderliche Atmosphäre zu schaffen. Sind hingegen die Informationskanäle offen 
und transparent, steigt die Erwartungshaltung der Teilnehmenden in positive Rich-
tung; Neugier auf Neues ist ein guter Motivator und erleichtert den Einstieg in das 
Thema für die Dozenten/-innen. 

•	  Sind die beruflichen Hierarchien der Schulungsteilnehmer/-innen zu unterschiedlich 
(Pflegedienst- bzw. Heimleitung und Pflegepraktiker/-innen), kann das als lernhinder-
licher Faktor betrachtet werden, weil dies negativen Einfluss auf die Gruppendynamik 
hat. Möglich wäre – bei genügend großer Anzahl an Interessierten – zwei Schulungen 
für die unterschiedlichen Ebenen anzubieten (Daugardt, 2012, S. 103- S. 104).

•	  Zu den direkten Rahmenbedingungen gehören auch Räume, Catering, Materialien, 
Skripte etc. Sind diese für ganztägige Schulungen ansprechend und gut organisiert, 
hat das positive Auswirkungen auf die Teilnehmer/-innen und die Dozenten/-innen. Es 
entsteht eine Atmosphäre der Wertschätzung, der Akzeptanz und des Willkommen-
seins, was jedem Lernprozess nur förderlich sein kann. 

Andererseits spielen die indirekten Rahmenbedingungen eine ebenso große Rolle. Es ist den 
Teilnehmern/-innen und auch der Gruppendynamik anzumerken, ob das Konzept, die The-
men der Schulung, von der Einrichtung getragen werden oder ob die Leitung dem indifferent 
oder gar ablehnend gegenübersteht (top down-Einfluss).
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Die Gruppendynamik ist ein kaum kalkulierbarer Faktor und eben von oben genannten Fak-
toren leicht beeinflussbar. Einerseits spielt die Selbst-Präsentation der Dozenten/-innen ein 
große Rolle: Wirken dies souverän, kompetent und teilnehmerorientiert, fällt es der Gruppe 
leichter, sich auf diese inhaltlichen Themen einzulassen und mit zu arbeiten (Daugardt, 2012, 
S. 105). Mit der Methode der Teilnehmenden Beobachtung können Prozesse wie Blickkontakt, 
Kommunikationsverhalten, Genderverhalten darstellbar gemacht werden (Daugardt, 2012, S. 
77-84). Diese nonverbalen Kommunikationsformen verraten sehr viel über das Aufnehmen 
und Verarbeiten der Inhalte sowie über einen möglichen Lernerfolg. Zudem können auch so 
genannte „Störenfriede“ ausfindig gemacht werden; das Verhalten einzelner kann sich nega-
tiv auf den Lernprozess der gesamten Gruppe auswirken (Daugardt, 2012, S.105-106).

Die Reflexion der bisherigen Selbstverständlichkeiten registrierte Daughardt  anhand der 
Unterkategorien „Verunsicherung“ und „Zulassen von neuen Erkenntnissen“. Auch „Zuge-
ständnisse, dass man selbst nicht perfekt ist“ und das „Erkennen der Begrenztheit der eige-
nen Wissens- und Sinnordnung“ ordnete sie hier zu. Verunsicherungen zeigten sich in den 
Schulungseinheiten durch entsprechendes Verhalten, aber auch durch offenes Ansprechen 
dieser Verunsicherung (Daughardt, 2012, S.107). Auf Verunsicherung können neue Erkennt-
nisse einhergehen. Die vermehrte Bereitschaft, sich auf das Thema und auf neues Wissen 
einzulassen, wurde jedoch mit dem Voranschreiten der Schulung deutlich. „Das Erkennen der 
Begrenztheit der eigenen Wissens- und Sinnordnung zeigte sich in der Schulung darin, dass 
einige Teilnehmer/-innen vermehrt in der ersten Hälfte des Schulungsprogramms während 
der Bearbeitung von Fallbeispielen in „Kulturfallen“ traten diese dann aber in Diskussionen 
erkannten.“ (Daugradt, 2012, S. 108)

Bei der Kategorie Zulassen von neuen Erkenntnissen wird das Ineinandergreifen der beiden 
Dimensionen von Ich und Es besonders deutlich. Gerade wenn man seine gewohnten und 
vertrauten Denk- und Verhaltensmuster kritisch überprüfen soll und man eher ahnt als weiß, 
dass hier etwas nicht stimmt, dass man etwas verändern sollte, ist das auftauchen von Wi-
derständen gegen Neues eine ganz normale Reaktion. Dies geschieht zwangsläufig bei den 
Themen „Umgang mit Fremdheit“, „Migration“ etc. Daugardt (2012) hat diese Merkmalsaus-
prägung mit der Methode der Teilnehmenden Beobachtung deutlich identifizieren können. 
Eine Befragung ist in diesem Fall eher kontraproduktiv, denn wer gibt schon freiwillig seine 
Irritationen und die damit verbundenen Ängste zu? Ebenso war zu beobachten, dass diese 
Widerstände am zweiten Schulungstag geringer wurden. Das ist die Voraussetzung, um neue 
Erkenntnisse zulassen zu können (Daugardt, 2012, S. 90-91, S. 106-107).
Die Kritik der Theorielastigkeit wurde vor allem am ersten Tag geäußert, am dritten Schu-
lungstag hingegen nicht mehr vorgebracht. „Es war zu beobachten, dass einige Teilnehmer/-
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innen im Schulungsprozess immer mehr Interesse an theoretischen Inhalten zeigten und so 
neue Erkenntnisse zuließen, indem sie in ihrem Verhalten, aber auch durch Nachfragen neu-
gierig wirkten. Des Weiteren signalisierten sie eine Lernbereitschaft, die unter anderem in 
den Reflexionsrunden verbal geäußert wurde.“ (Daugradt, 2012, S. 108) Besonders in der 
Auseinandersetzung mit Fallbeispielen zeigte sich die Bereitschaft, Missverständnisse wahr-
zunehmen, sich mit ihnen auseinander zu setzen und sich selbst und das eigene Handeln zu 
reflektieren (Daugardt, 2012, S. 107-110). 

Die eigene Pflegepraxis wurde überprüft, indem das eigene Handeln in Frage gestellt wurde. 
Eine Sensibilisierung der Teilnehmer/-innen zeigte sich bei der Erprobung von Handlungsalter-
nativen. Die Teilnehmer/-innen fanden in den Fallbeispielen viele Gemeinsamkeiten der unter-
schiedlichen Personen und überlegten alternative Handlungsweisen. Sie nahmen veränderte 
Emotionen wahr, die durch Handlungen entstanden bei denen keine Übereinstimmung in der 
Art und Weise der Ausführung bestand. Des Weiteren setzten sich die Schulungsteilnehmer/-
innen mit mehreren transkulturellen Instrumenten auseinander, indem sie diese selbst anwen-
deten und sich teils auch kritisch damit befassten. Die Auswertung der Ergebnisse zeigte hier 
ein hohes Maß an Interesse und intensive Gedanken (Daugardt, 2012, S. 103, 110). „Aufgrund 
der Übereinstimmungen zwischen den Schulungszielen und den Ergebnissen aus den Beob-
achtungen kann konstatiert werden, dass die Schulungsziele weitgehend erreicht werden 
konnten. Es kann außerdem festgestellt werden, dass sich die Methode der produktiven Verun-
sicherung als geeignet herausstellte, um Teilnehmer dabei zu unterstützen, ihre stereotypen 
Denkmuster zu durchbrechen.“ (Daugardt, 2012, S. 110)
Aus den Ergebnissen der Teilnehmenden Beobachtung konnten folgende Schlussfolgerun-
gen für das Schulungskonzept gezogen werden: 

1.  Die Rahmenbedingungen sind nicht zu unterschätzen: Es muss im Vorfeld abgeklärt 
sein, dass eine Einrichtung das Thema für ihr Personal als wichtig und richtig erachtet 
(top down-Ansatz). Die Einrichtung muss dafür eine zuständige Personen benennen 
(meist aus dem hausinternen Bildungsbereich), die die Kontakte zwischen den exter-
nen Dozenten/-innen und den interessierten, potentiellen Schulungsteilnehmer/-in-
nen herstellt und für klare und eindeutige Kommunikationswege sorgt. Die externen 
Dozenten/-innen sollten im Vorfeld Kontakt zu den Teilnehmer/-innen und zu der Ein-
richtung aufbauen und sich der optimalen Rahmenbedingungen versichern. 

2.  Um Fortbildungen teilnehmerorientiert zu gestalten, sollten die Dozenten/-innen fle-
xibel auf die Wünsche der Teilnehmer/-innen eingehen. Dies kann am ehesten durch 
kontinuierliche Feedback-Runden während der Schulung geschehen (siehe Blitzlichte-
valuationen zu Beginn und am Ende eines jeden Schulungstages).
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3.  „Um mögliche Probleme, die sich aufgrund von beruflicher Hierarchie der Teilnehmer/-
innen ergeben können, zu vermeiden, sollten Fortbildungen so gestaltet werden, dass 
Personen mit einer Leitungsfunktion und Pflegende in getrennten Angeboten geschult 
werden“. (Daugardt, 2012, S. 111)

Für zukünftige Forschungsvorhaben empfiehlt Daugardt die Methode der Teilnehmenden 
Beobachtung einzusetzen, um

•	  Verhaltensweisen, Einstellungen und Lernentwicklungen der Teilnehmer/-innen bei der 
Interaktion mit komplexen Schulungsinhalten und -methoden bezogene Ergebnisse zu 
erfassen;

•	  Informationen hinsichtlich der methodischen und didaktischen Umsetzung von Schu-
lungsinhalten zu erhalten;

•	 Schulungsziele zu evaluieren;
•	  Gründe auf zu decken, die den Implementierungsversuch von Schulungen negativ be-

einflussen. 

Dabei gibt sie zu bedenken, dass die Teilnehmende Beobachtung durch Teilnehmer/-innen- 
und Dozent/-innenreflexionen ergänzt werden sollten. Auch ist eine unstrukturierte, offene 
Form besser geeignet, um eine faire uneingeschränkte Sicht auf das Schulungsgeschehen zu 
haben, die im günstigsten Fall von zwei Beobachtern durchgeführt wird (Daugardt, 2012, S. 
114-115).

3.3 Evaluative Feedbackgespräche
Ergänzt wurden die drei verschiedenen Evaluationsarten (Blitzlichtevaluation, Teilnehmende 
Beobachtung, Fragebogenevaluation) durch Notizen der phasenweise beobachtenden Do-
zentinnen. Das Teamteaching ermöglichte, Reaktionen auf Methoden und Themen sowie 
zeitliche Erfordernisse direkt niederzuschreiben und drauf zu reagieren. Auffälligkeiten 
konnten so retrospektiv analysiert werden. Die Beobachtung wurde nach folgenden Kriterien 
durchgeführt:

•	  Zeitliche Veränderungen zum Ablaufplan (um flexibel Pausen anzupassen und Inhalte 
zu ergänzen oder wegzulassen)

•	  Inhaltliche Aspekte (z. B. Interesse der Teilnehmer/-innen bestimmte Themen genauer 
zu bearbeiten)

•	 Emotionale Aspekte und Verhalten der Teilnehmer/-innen z. B.:
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 º Widerstand
 º Verunsicherung
 º Widerspruch
 º Provokation
 º Angriff
 º Verhalten in Bezug auf die verwendeten Methoden, Themen
 º Offenheit

Gerade für den Untersuchungsgegenstand „Widerstand“ und „Verunsicherung“ wurde in einer 
der Schulungsgruppen bei einigen Personen deutliche Anzeichen dafür beobachtet. Das Thema 
Kultur führte dazu, dass einige Teilnehmer/-innen eine klare Grenzziehung zu den Dozentinnen 
vollzogen. Das war an einer atmosphärischen Veränderung zu spüren: Die Luft war „aufgela-
den“, und der Groll richtete sich gegen die Dozentin. Dies zeigte sich in beharrlichem Wider-
sprechen und Umdeuten von Inhalten und Themen sowie am Festhalten des Stereotyps, dass 
Anderssein mit Nationalität begründet werden kann und nicht als individuelle Variation ver-
standen werden muss (Notizen Edith Schuster, 2013). Auch beim Anzweifeln von liebgeworde-
nen kulturellen Zuschreibungen der eigenen Nationalität war Widerstand und Verunsicherung 
zu spüren (Notizen Edith Schuster, 2013). Ein weiteres Thema, das für Irritation sorgte, war das 
Thema „Migration“. Bei der Erläuterung der unterschiedlichen Definition des Begriffs „Migrati-
onshintergrund“ wurde die Komplexität der Definitionsproblematik auf Nationalstaatlichkeit 
reduziert und man versuchte sich, davon abzugrenzen (Notizen Edith Schuster, 2013). Als Ge-
gensatz zu diesen Abgrenzungsprozessen und dem Festhalten an Bekanntem konnte gleicher-
maßen auch eine große Offenheit beobachtet werden, sich auf das Thema der Schulung einzu-
lassen (mündliche Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen in den Pausengesprächen). Die 
Beteiligung an den Gruppenarbeiten sowie bei den künstlerischen Übungen war sehr enga-
giert. Besonders war dies an der konzentrierten Art und Weise, wie sich alle Kleingruppen auf 
die kreativen Übungen zum Thema Grenzen (vgl. Uzarewicz in diesem Band) einließen, zu be-
obachten. Erst malten die Teilnehmer/-innen sehr ruhig und ließen sich Zeit bei der Entstehung 
der Bilder. Anschließend war eine hohe Bereitschaft vorhanden, über die während des Malpro-
zesses entstandenen Gefühle und Wahrnehmungen zu berichten und zu diskutieren. Gleiches 
ließ sich auch bei der Übung mit Ton und Draht (vgl. Kapitel Uzarewicz in diesem Band) beob-
achten, bei der die Schulungsteilnehmer/-innen im positiven Sinn des Wortes neugierig waren, 
sich auf Neues einzulassen (Notizen Edith Schuster, 2013). Das Mitbringen von eigenen Praxis-
beispielen und viele Fragen, die im Plenum erörtert worden sind, sind ein weiteres Indiz dafür, 
dass Gruppen- und Reflexionsprozesse in Gang gekommen sind (Notizen Edith Schuster, 2013).
Interessant und auch einleuchtend ist die Beobachtung, dass Widerstand auf der kognitiven 
Ebene am meisten vorhanden war (Input, neue Theorien). Die kreativen Übungen sprechen 
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hingegen die individuelle emotionale Ebene an und erhöhen die Lern- und Reflexionsbereit-
schaft. 

3.4 Fragebogenevaluation
Der Fragebogen mit 80 % geschlossenen und 20 % offenen Fragen, wurde jeweils 2-3 Mo-
nate nach einer abgeschlossenen Schulung an alle Teilnehmer/-innen verschickt mit dem 
Ziel, die Nachhaltigkeit der Lerninhalte zu prüfen. In Kombination mit den vorangegangenen 
schulungszeitnahen Evaluationsmethoden konnte so das Schulungskonzept mehrdimensio-
nal untersucht werden. Alle Teilnehmer/-innen an allen Schulungsorten erhielten den glei-
chen Fragebogen, um die Ergebnisse ansatzweise vergleichen zu könne (trotz Unterschied-
lichkeit der Schulungsgruppen). Da diese selbst in der Erprobungsphase waren, sind die 
Ergebnisse als Pre-Test zu verstehen. Entsprechend muss der Fragebogen im weiteren Ver-
lauf angepasst werden. 
Die Teilnehmer/-innen hatten die Möglichkeit, den Bogen mit beigefügtem und frankiertem 
Rückumschlag direkt zurückzusenden. Die Rücklaufquoten in den einzelnen Schulungsgrup-
pen betrugen zwischen 46,4 % und 100 %.

Der Fragebogen wurde an Hand der für die Schulung entwickelten Ziele (vgl. Kap. 3.1) er-
stellt. Auf dieser Basis wurden folgende Kategorien für den Fragebogen als Auswertungskri-
terien festgelegt. Die Ähnlichkeit bzw. Äquivalenz dieser mit denen der Teilnehmenden Beob-
achtung erlaubt eine gute Vergleichbarkeit der Methoden und Ergebnisse: 

A. Irritation/Widerstand (selbstreflexiv) 
B. Neue Erkenntnisse/Wissen/Einstellung (kognitiv)
C. Reflexion und Handeln (reflektierte Praxis)
D. (bestehende) Vorurteile/eigene Überzeugungen 

Dementsprechend wurden die Items / Aussagen im Fragebogen anhand der Themen in der 
Schulung, nämlich Fremdheit, Kultur, Grenzen und Migrationsforschung, zusammengestellt 
und einer der oben genannten Kategorien zugeordnet. Daraus sollten Lerneffekte abgeleitet 
werden. Die Antwortmöglichkeiten orientieren sich an der Likertskala (Diekmann, 2010, S. 
240-246). So gab es die Möglichkeit einer Aussage in jeweils zwei Stufen zu zustimmen oder 
sie abzulehnen.
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Bei den Antwortmöglichkeiten wurde seitens der Teilnehmer/-innen eine weitere eingefügt, 
indem sie in der Tabelle ihr Kreuz zwischen Zustimmung und Ablehnung setzten. Eine feh-
lende Antwort ist unter Ohne Angabe angegeben.

Kategorie A: Irritation/Widerstand (selbstreflexiv)
Ganz im Sinne der Methode der produktiven Verunsicherung war es ein Ziel, Irritationen und 
Widerstände zu erfassen. Nach der Analyse des Fragebogens verblieben für diese Kategorie 
folgende 2 Fragen:

Frage 1: Das Thema Kultur in der Fortbildung hat mich eher verwirrt.
Frage 2:  Manchmal spüre ich, dass ich in bestimmten Situationen unsicher bin und das 

macht mich nervös bzw. (heimlich) wütend.
Vorgegebene Antwortmöglichkeiten: 
Bitte kreuzen Sie die Antworten wie folgt an:
Zustimmung: (++) = Trifft voll zu   (+) = Trifft zu
Ablehnung:  (--) = Trifft nicht zu  (-) = Trifft weniger zu

Abb. 3: Grafische Darstellung der Übersichtstabelle für Kategorie A (Gesamt: n=22)

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Mehrheit der Antworten bei Frage eins „trifft nicht zu“ 
lautet; d. h. Das Thema Kultur in der Fortbildung hat die Teilnehmer/-innen mehrheitlich 
nach deren Auffassung nicht verwirrt. Auch das Ergebnis aus Frage zwei zeigt, dass ein un-
sicher bzw. nervös und (heimlich) wütend werden eher weniger zutrifft.
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Kategorie B: Neue Erkenntnisse/Wissen/Einstellung (kognitiv)
Ziel war es mittels der Zustimmung zu ausgewählten Aussagen Rückschlüsse auf kognitive 
Prozesse (neue Erkenntnisse und Einstellungen) abzuleiten. Daraus könnte auf einen Wis-
senszuwachs geschlossen werden. Im Fragebogen wurden Fragen in Bezug zu den vermittel-
ten Inhalten gestellt. In der Analyse des Fragenkatalogs verblieben für diese Kategorie fol-
gende fünf Fragen:
Frage 1: Durch die Fortbildung kann ich meine eigene Kultur besser erklären und verstehen.
Frage 2: Ich bin für kulturelle Unterschiede sensibilisiert worden.
Frage 3: Ich bin für Gemeinsamkeiten trotz kultureller Unterschiede sensibilisiert.
Frage 4:  In der Pflege gibt es vielfältige Grenzerfahrungen. Da ist das Thema Migration nur 

ein kleiner Aspekt. 
Frage 5:  Vorurteilen wird am besten dadurch begegnet, dass beide Parteien ihre Befürch-

tungen äußern und sich probeweise aufeinander einlassen. 

Vorgegebene Antwortmöglichkeiten: 
Bitte kreuzen Sie die Antworten wie folgt an:
Zustimmung: (++) = Trifft voll zu  (+) = Trifft zu
Ablehnung:  (-) = Trifft weniger zu  (--) = Trifft nicht zu

Abb. 4: Grafische Darstellung der Übersichtstabelle für Kategorie B (Gesamt: n=22)
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Es zeigte sich eine deutliche Zustimmung zu allen Aussagen. Besonders häufig wurde zuge-
stimmt, dass für Gemeinsamkeiten sensibilisiert wurde. „Trifft voll zu“ sagten neun Personen 
(Frage 3). Auch für den Umgang mit Vorurteilen wurden die Teilnehmer/-innen besonders 
sensibilisiert (Frage 5).

Kategorie C: Reflexion und Handeln (reflektierte Praxis)
Ziel war es mittels der Fragen Rückschlüsse auf eine reflektierte Praxis in dem Themenkom-
plex der Transkulturalität zu erlangen. Da der Theorie-Praxistransfer ein zentrales Anliegen 
dieser Schulung gewesen war, wurden für diese Kategorie die meisten Fragen (insgesamt 17) 
gestellt.

Frage 1:  Im Kontakt mit Patienten/Bewohnern/Kollegen achte ich darauf, meine eigene kul-
turelle Grundlage nicht zu unterdrücken.

Frage 2:  Im Kontakt mit Patienten/Bewohnern/Kollegen versuche ich kulturelle Unterschie-
de zu erkennen.

Frage 3:  Im Kontakt mit Patienten/Bewohnern/Kollegen achte ich auf eine gemeinsame Ba-
sis der Verständigung und des Verstehens.

Frage 4:  In schwierigen Pflegesituationen versuche ich über Gespräch und Information die 
Position der anderen zu ergründen und zu verstehen.

Frage 5: Auf den Umgang mit Befremdlichem in der Pflege bin ich gut vorbereitet.
Frage 6: Grenzerfahrungen kann man auch nutzen, um sich selbst besser kennen zu lernen.
Frage 7:  Die Instrumente zu transkulturellen Pflege helfen mir bei der Systematisierung des 

Wissens.
Frage 8:  Die Instrumente zu transkulturellen Pflege helfen mir im Umgang mit schwierigen 

Patienten/Bewohnern.
Frage 9:  Ich kann mit meinen gefühlsmäßigen Regungen in heiklen/kritischen Situationen 

besser umgehen, weil ich weiß, dass das normal ist.
Frage 10:  Ich gehe davon aus, dass es unterschiedliche Einstellungen und Verhaltensweisen 

gibt, egal woher die Patienten und Bewohner kommen.
Frage 11:  Ich gehe davon aus, dass ich bei der Aufnahme eines Patienten nicht alle seine 

Verhaltensweisen richtig einordnen und begründen kann.
Frage 12:  Ich halte es für die Behandlung bzw. Pflege sehr wichtig, mit dem Patienten zu-

sammen seine Ziele und Erwartungen in einem Gespräch zu klären.
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Frage 13:  Bei der Behandlung von Krankheiten ist es entscheidend, verschiedene Deutungen 
über die Entstehung der Krankheit mit einzubeziehen.

Frage 14:  Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die medizinischen Erklärungen für die Pati-
enten hilfreich sind.

Frage 15:  Für eine gute Pflege muss ich mich manchmal über das klassisch medizinische 
Verständnis hinwegsetzen.

Frage 16:  Seit der Fortbildung höre ich aufmerksamer zu, wenn Patienten/Bewohner etwas 
erzählen.

Frage 17: Ich bin nicht mehr so hektisch, wenn ich etwas nicht verstehe.

Vorgegebene Antwortmöglichkeiten: 
Bitte kreuzen Sie die Antworten wie folgt an:
Zustimmung: (++) = Trifft voll zu  (+) = Trifft zu
Ablehnung: (-) = Trifft weniger zu  (--) = Trifft nicht zu

Abb. 5: Grafische Darstellung der Übersichtstabelle für Kategorie C (Gesamt: n=22)
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Deutlich zu erkennen ist, dass allen Aussagen eher zugestimmt wird, allerdings zeigen sich 
große Unterschiede in der Anzahl der Personen, die zustimmen. Alle Beteiligten bejahten die 
Aussage (95 %), dass sie es für die Behandlung sehr wichtig finden, zusammen mit den 
Patienten/-innen die jeweiligen Ziele und Erwartungen zu klären (siehe Frage Nr. 12).
Etwa die Hälfte der Teilnehmer/-innen sah sich als vorbereitet im Umgang mit Fremden; die 
andere Hälfte eher nicht (Frage Nr. 5). Die Aussage in Frage Nr.17 (Ich bin nicht mehr so hek-
tisch, wenn ich etwas nicht verstehe) wurde nicht eindeutig beantwortet. Auch den Frage Nr. 
8 und 9 (Ich kann mit meinen gefühlsmäßigen Regungen in heiklen/kritischen Situationen 
besser umgehen, weil ich weiß, dass das normal ist) wurde nicht klar zugestimmt. Das Wissen 
über unterschiedliche Sichtweisen auf Krankheit sowie die Berücksichtigung dieses Wissens 
(Frage Nr. 13) hielten 83,3 % für wichtig.

Kategorie D: (bestehende) Vorurteile/ eigene Überzeugungen
Diese Kategorie hatte das Ziel, (bestehende) Vorurteile und eigene Überzeugungen abzubil-
den. In der Analyse des Fragenkatalogs verblieben für diese Kategorie folgende 11 Fragen:

Frage 1:  Bei Missverständnissen im Team oder mit Patienten/Bewohnern versuche ich mei-
ne Position deutlich und klar zu machen; dann verstehen mich die anderen schon.

Frage 2:  Die Fremden sollten sich selbst um eine gute Integration bemühen. Dann werden 
sie auch von uns angenommen.

Frage 3:  Wenn ich einen muslimischen Patienten auf Station aufnehme, bestelle ich auto-
matisch Essen ohne Schweinefleisch

Frage 4:  Ich kann davon ausgehen, dass türkische Frauen Entscheidungen gemeinsam mit 
ihrer Familie treffen.

Frage 5:  In Deutschland lebende Türken oder Deutschtürken halten sich streng an islami-
sche Vorschriften.

Frage 6: Mitarbeiter aus Afrika sind pflegerisch schlechter ausgebildet.
Frage 7:  Mitarbeiter aus den Niederlanden haben eine bessere Qualifikation als deutsche 

Pflegekräfte
Frage 8:  Es ist wichtig ältere Patienten auf die Pflege durch ausländisches Pflegepersonal 

vorzubereiten.
Frage 9:  Um ein gutes pflegerisches Gespräch führen zu können, ist es wichtig, dass immer 

eine Dolmetscherin anwesend ist, die die gleiche Muttersprache wie der Patient 
spricht. Das kann auch die Putzfrau aus dem Haus sein.

Frage 10:  Die Sicht der Patienten über ihre Krankheit ist lediglich subjektiv. Wichtig ist der 
medizinische Befund, nach dem die Behandlung ausgerichtet werden soll.

Frage 11: Mich nervt nach wie vor, wenn jemand die deutsche Sprache nicht kann.
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Vorgegebene Antwortmöglichkeiten: 
Bitte kreuzen Sie die Antworten wie folgt an:
Zustimmung:  (++) = Trifft voll zu  (+) = Trifft zu
Ablehnung:  (-) = Trifft weniger zu  (--) = Trifft nicht zu

Abb. 6: Grafische Darstellung der Gesamtergebnisse für Kategorie D (Gesamt: n=22)

Die Zustimmung zur Aussage 1 „Bei Missverständnissen im Team oder mit Patienten/Bewoh-
nern versuche ich meine Position deutlich und klar zu machen; dann verstehen mich die ande-
ren schon“ lag bei ca. 40 %. Etwa 50 % stimmten der Aussage (eher) nicht zu. Die Fragen 2 
bis 10 wurden eher abgelehnt (Ausnahme Frage 9). Nur 27,3 % der Teilnehmer/-innen 
stimmten der Aussage nicht zu, dass immer eine Dolmetscherin in der Muttersprache anwe-
send sein sollte um ein gutes pflegerisches Gespräch führen zu können. 

Auswertung der Ergebnisse
Kategorie A: Irritation/Widerstand (selbstreflexiv)
80 % der Schulungsteilnehmer/-innen gaben an, es gäbe keine Situationen, die unsicher 
machen und zu heimlichem Ärger oder Nervosität führen würden. Das Thema Kultur irritier-
te laut Betrachtung der Teilnehmer/-innen kaum jemanden. Die meisten Teilnehmer/-innen 
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bestritten die Behauptung im Fragebogen: „Das Thema Kultur in der Fortbildung hat mich 
eher verwirrt“. Insgesamt zeigte sich in der Tendenz der Antworten keine große Variation 
zwischen den unterschiedlichen Schulungsgruppen.
Eindeutig steht dieses Ergebnis im Widerspruch zu dem Ergebnis, welches mit der Methode 
der Teilnehmenden Beobachtung analysiert wurde ist. Die Schwierigkeit zeigt sich bereits 
darin, dass nach der Durchführung der Fragebogenevaluation und Überprüfung der Frage-
stellung nur zwei Aussagen für die Kategorie Irritation und Widerspruch verblieben. Nahelie-
gend ist auch, dass häufig im Sinne der sozialen Erwünschtheit geantwortet wurde. Eben-
falls besteht die Möglichkeit, dass durch den zeitlichen Abstand zur Schulung Irritationen 
und Widerstände anders wahrgenommen werden oder sich (bereits) aufgelöst haben.

Kategorie B: Neue Erkenntnisse/Wissen/Einstellung (kognitiv)
Die Beantwortung der Fragen der Kategorie B lässt darauf schließen, dass die Teilnehmer/-
innen neue Erkenntnisse gewonnen haben. Über 80 % gaben an, für Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede sensibilisiert worden zu sein und etwas über sich selbst gelernt zu haben. Sie 
erkennen, dass das Thema Migration nur einen Teil von Grenzerfahrungen ausmacht. Die 
Fragebogenevaluation gibt Hinweise darauf, dass neues Wissen erlangt und kognitive Pro-
zesse angestoßen wurden. Die erkennbaren Lernprozesse decken sich mit der Wahrnehmung 
der teilnehmenden Beobachterin, die Neugier und Interesse in der Schulung feststellen 
konnte – sowie eine Sensibilisierung der Teilnehmer/-innen. Auch die Teilnehmer/-innen 
selbst nahmen Veränderungen an sich wahr. Sie gaben Denkanstöße und Sensibilisierungs-
prozesse an, die sie sowohl direkt nach der Schulung (Blitzlichtevaluation) feststellten, als 
auch 2-3 Monate danach (offene Fragen bei der Fragebogenevaluation).

Kategorie C: Reflexion und Handeln (reflektierte Praxis)
Zwar konnte mittels eines Fragebogens nicht das direkte Handeln überprüft werden, aber die 
veränderte Wahrnehmung und das in Frage stellen von Selbstverständlichkeiten kann zu 
verändertem Handeln führen. So zeigten die Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen, dass 
Reflexionsprozesse angestoßen wurden, die auch mit Abstand zur Schulung noch wirken. 
Die Vermutung liegt nahe, dass diese Reflexionsprozesse in die Praxis Einzug gehalten haben. 
Dies lässt sich auch aus den Antworten auf die offenen Fragen ableiten. Überwiegend han-
deln und verhalten sich die Teilnehmer/-innen in Bezug auf das Thema Transkulturalität re-
flektierter. 
Die Mehrheit gab an, besser zu zuhören und alternative Vorstellungen als wichtig für die 
Behandlung und Pflege zu erachten. Auch Neugier auf Fremdes wird angegeben. Die Instru-
mente zur transkulturellen Pflege wurden überwiegend als Systematisierungshilfe wahrge-
nommen. Immerhin sah sich die Hälfte der Teilnehmer/-innen durch die Fortbildung besser 
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für befremdliche Situationen vorbereitet und war seit der Fortbildung aufmerksamer in 
Kommunikationssituationen mit Patient/-innen.
In der Fragebogenevaluation konnte bestätigt werden, was in der Teilnehmenden Beobach-
tung als Anbahnungsprozesse bei der ersten Schulungsgruppe wahrgenommen wurde. In 
der Schulung wurde sich mit dem Fortschreiten der Schulungstage mehr auf Themen, Theo-
rien, Übungen und andere Verhaltensweisen eingelassen und stereotype Auffassungen re-
flektiert. Auch die Rückmeldungen der Blitzlichtevaluation aller Schulungsteilnehmer/-innen 
unterstützen diese Beobachtungen. Mit dem zeitlichen Abstand wurden hier weitere Refle-
xionsprozesse bestätigt.

Kategorie D: bestehende Vorurteile/Überzeugungen
Überwiegend zeigte sich, dass die Schulungsteilnehmer/-innen stereotypen Antworten nicht 
automatisch zustimmten. Dies ist ein Indiz für das Hinterfragen von Vorurteilen. Am deutlichs-
ten ist diese Tendenz bei einer der Schulungsgruppen. Die Rückmeldungen einer anderen Schu-
lungsgruppe deuteten am ehesten auf das Vorhandensein von Vorurteilen und stereotypen 
Denkmustern hin, was sich mit den Ergebnissen der Teilnehmenden Beobachtung deckt. 
Eine Aussage fällt hier auf, weil die Mehrheit deutlich zustimmt. Es ist die Behauptung „Um 
ein gutes pflegerisches Gespräch führen zu können, ist es wichtig, dass immer eine Dolmet-
scherin anwesend ist, die die gleiche Muttersprache wie der Patient spricht. Das kann auch die 
Putzfrau aus dem Haus sein“.
Hier kann vermutet werden, dass die Fragestellung missverständlich war oder dass die 
Schulungsteilnehmer/-innen nicht die Kenntnisse der Fremdsprache in Bezug zu der Not-
wendigkeit einer Dolmetscherin gesetzt haben. Hier liegt es nahe, dass die Teilnehmer/-innen 
sich eine bestimmte Person als Patient/-in vorgestellt haben, die schlechte Kenntnisse der 
deutschen Sprache hat. 
Die Schwierigkeit, Vorurteile und Überzeugungen hinter sich zulassen, wurde von 
Schulungsteilnehmer/-innen direkt angesprochen und in Zusammenhang mit den Reflexi-
onsprozessen und der sensiblen Herangehensweise in der Praxis sowie der Nutzung von 
transkulturellen Instrumenten kann dem entgegen gewirkt werden.

Die offenen Fragen belegen, dass die Teilnehmer/-innen sich auch nach der Schulung noch 
mit den Inhalten beschäftigten. Von fast allen Themen aus der Schulung wurde anderen 
Personen (Kollegen/-innen, Bekannte etc. der Teilnehmer/-innen) berichtet. Das spricht da-
für, dass die Themenauswahl ein großes Spektrum an Anknüpfungspunkten für die 
Teilnehmer/-innen bietet. Sie gaben bei der Frage, welche Aspekte oder Inhalte sie mitneh-
men, sehr unterschiedliche Bereiche an. Einige sagten, sie seien toleranter geworden, könn-
ten mehr Ruhe bewahren und vor allem genauer ihre Vorurteile hinterfragen. Veränderun-
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gen, die sie an sich wahrgenommen haben, waren mehr Gelassenheit, ein bewussteres 
Hinschauen und Hinhören, mehr Geduld, vorsichtigere Meinungsbildung und mehr Ver-
ständnis. Als interessante Inhalte für die Praxis wurden das Thema „Kultur“, die transkultu-
relle Pflegeanamnese, die Fallbeispiele, die Impulse zur Selbsterfahrung und das Krankheits-
modell nach Kleinmann genannt.

Die Antworten des Fragebogens zu den Kategorien Wissenszuwachs, Sensibilisierung und 
Reflexionsprozesse passen zu den Rückmeldungen der Blitzlichtevaluation und der teilneh-
menden Beobachtung.
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4. Fazit
Ziele der Schulung
Widerstand und Irritation ließen sich vor allem in der Teilnehmenden Beobachtung bestäti-
gen. In der Blitzlichtevaluation weisen Antworten auf die Möglichkeit von Widerstand hin, 
z. B. „Ich bin hier, weil mich meine Stationsleitung und Pflegedienstleistung schickte.“ Der 
Fragebogen konnte Widerstand nicht eindeutig belegen. Direkt nach Verunsicherung ge-
fragt, wurden die beobachteten Verhaltensweisen nicht von den Teilnehmer/-innen bestä-
tigt. Allerdings gaben einige Personen an, vom Thema Kultur verwirrt gewesen zu sein. Er-
gänzende teilstrukturierte Beobachtungen bezeugen ebenfalls das Vorhandensein von 
Widerständen und Verunsicherungen. Gerade das Thema Kultur und Migration scheinen hier 
eine Schlüsselposition zu haben.
Das Festhalten an Vertrautem und Vorurteilen zeigte sich in der Beobachtung vor allem in 
den ersten Schulungstagen. Das Wahrnehmen der eigenen Grenzen konnte ebenfalls durch 
direkt geäußertes Feedback, Beobachtung und schriftliche Mitteilung belegt werde. Die 
Schwierigkeit sich von Vorurteilen und stereotypen Annahmen zu lösen, war einigen 
Teilnehmer/-innen sehr bewusst. Die Auswertung des Fragebogens belegt, dass einige 
Teilnehmer/-innen z. T. stereotype Annahmen als allgemein gültig bestätigten. Die meisten 
Teilnehmer/-innen widersprachen jedoch diesen Aussagen.
Kognitive Wissenszugewinne durch die Schulung im Bereich transkulturelle Kompetenz 
konnten deutlich belegt werden. So erzählten die Teilnehmer/- innen aus selbst erlebten Si-
tuationen und verknüpften theoretische Inhalte mit ihrem praktischen Alltag. Auch eine 
neugierige Haltung wurde in allen drei Schulungen wahrgenommen. Diskussionsbereit-
schaft, Nachfragen und das Einlassen auf neue Themen konnte bestätigt werden. Auch nach 
der Schulung belegte die Fragebogenevaluation, dass eine Sensibilisierung für Gemeinsam-
keiten und Unterschiede stattgefunden hat. Dass die Teilnehmer/-innen das Thema als be-
deutsam erachteten, teilten sie direkt nach der Schulung in der Blitzlichtevaluation mit, aber 
auch nach einem Abstand von 2-3 Monaten zur Schulung. Die Instrumente der transkultu-
rellen Pflege wurden von den meisten als Hilfestellung erkannt. Die unterschiedlichen The-
men der Schulung wurden als interessant und als erzählenswert beschrieben. Die Gestaltung 
der Schulung wurde als sehr positiv bewertet. Gerade der Prozess von der Verunsicherung 
über Widerstand zum Zulassen neuer Erkenntnisse, führte zu neuen Gedankenanstößen. 
Das Überprüfen der bisherigen Pflegepraktiken und das Infragestellen derselben, zeigten sich 
im Prozess der Schulung, aber auch in den Rückmeldungen der Blitzlichtevaluation. Die 
Schulungsgruppen arbeiteten größtenteils engagiert in Gruppenarbeiten und Übungen mit 
und zeigten sich deutlich motiviert. Eine Sensibilisierung wurde ebenfalls zurück gemeldet. 
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Einige gaben an, Zeit zum Nachdenken und -wirken zu benötigen. Die Antworten der Frage-
bögen geben Hinweise darauf, dass reflexive Prozesse in der Praxis auch nach der Schulung 
stattgefunden haben. Positiv ist auch zu beurteilen, dass die Teilnehmer/-innen der Schulung 
transkulturelle Kompetenz als bedeutsame und notwendige Kompetenz für den Gesund-
heitsbereich erkennen.
Die Methodenwahl ist für das Schulungsthema TKK sehr geeignet. Das Konzept der produk-
tiven Verunsicherung unterstützt deutlich die Erreichung der Ziele (Selbstreflexion-kognitive 
Wissenszugewinne- Überprüfen der bisherigen Pflegepraxis). Auch im Hinblick der Abhän-
gigkeitsfaktoren zur Zielerreichung der Schulung TKK (vgl. Abb. 1. Kapitel 2) findet sich eine 
positive Auswirkung, die sich mit in der Methodenauswahl, den einzelnen Themen und In-
halten begründen lässt. Die Ziele der Schulung können als erreicht betrachtet werden.

Evaluationsinstrumente
Aus den vielfältigen Ergebnissen der unterschiedlichen Evaluationsmethoden zeigt sich, dass 
eine Evaluation mit mehreren Instrumenten sinnvoll ist und unterschiedliche Aspekte her-
vorbringen kann. So ist die Teilnehmende Beobachtung besonders geeignet, Irritation, Wi-
derstand oder Verhaltensweisen zu belegen, die eher ungern von Teilnehmer/-innen mitge-
teilt werden oder aber nicht wahrgenommen werden. Auch Lernprozesse innerhalb einer 
Schulung können verdeutlicht werden. Gleichzeitig können Informationen für die metho-
disch-didaktische Umsetzung von Schulungsinhalten gesammelt werden. Neben der Über-
prüfung der Erreichung von Schulungszielen, können auch Ursachen festgestellt werden, die 
eine Zielerreichung negativ oder positiv beeinflussen. Eine besondere Schwierigkeit ist der 
hohe Aufwand, den eine Teilnehmende Beobachtung inklusive Transkription und Analyse mit 
sich bringt.
Vor allem mit Hilfe der Blitzlichtevaluation kann auf die Gestaltung der Schulung teilneh-
merorientiert eingegangen werden. Hier ließen sich vor allem Rückschlüsse auf angestoßene 
Denk- und Sensibilisierungsprozesse aus Sicht der Teilnehmer/-innen betrachten. Die in der 
Teilnehmenden Beobachtung wahrgenommenen Reflexionsprozesse wurden auch durch die 
Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen direkt nach der Schulung bestätigt. 
Der Fragebogen zeigt kognitive Prozesse auf, die nach der Schulung in Gang gekommen sind. 
Dies ist durch die Beobachtung in der Schulung nicht möglich.
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Die Veränderung von Vorurteilen und stereotypen Muster kann in der Kombination von Teil-
nehmender Beobachtung und Fragebogenevaluation ansatzweise beurteilt werden. Die Ver-
haltensweisen und Rückmeldungen in der Schulung lassen Rückschlüsse auf stereotype 
Denkmuster zu und zeigen eine Veränderung im Verlauf der Schulung. Die Antworten der 
Fragebogenevaluation zeigen, inwieweit auch weiterhin an stereotypen Denkmustern fest-
gehalten wird. Problematisch ist, dass die Fragebogenevaluation keine echten Rückschlüsse 
auf die gesamte Gruppe zulässt, weil in der Regel nicht alle Fragebögen zurückgesendet 
werden. Positiv lässt sich vermerken, dass sich durch die Fragebogenevaluation der Eindruck 
von reflektierten Handlungen aufgrund der Schulungen feststellen lässt. 
Die Evaluationsinstrumente in ihrer Kombination konnten alle Aspekte darstellen. 
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154 Einleitung

Einleitung

„Coaching“ und „Kollegiale Beratung“ gelten als sehr erfolgreiche Instrumente der individu-
ellen Kompetenzentwicklung, des Voneinander-Lernens und der Netzwerkbildung. Sie sind 
Methoden der Personalentwicklung, die immer häufiger eingesetzt werden, an Bedeutung 
gewinnen und über deren Einführung sich immer mehr Einrichtungen Gedanken machen. 
Ursprünglich war in dem erwähnten INTERREG-Teilprojekt geplant, ein Konzept zur Einfüh-
rung von „Coaching“ als Instrument der Personalentwicklung und Unterstützung speziell für 
Einrichtungen der Pflege zu entwickeln und dieses in ausgewählten Einrichtungen zu erpro-
ben. Als Zielgruppen waren vorgesehen:

1. Berufsanfänger/-innen im ersten Berufsjahr,
2. Praxisanleiter/-innen,
3. Führungskräfte.

Inhaltlich sollte das Instrument bei der ersten Gruppe der Unterstützung beim Berufseintritt 
dienen, bei den beiden anderen Gruppen der Weiterentwicklung ihrer Professionalität. 

Während der ersten Phase der Entwicklung des Coachingprojektes wurde deutlich, dass die, 
für die Zeit nach der Erprobung vorgesehene nachhaltige, Implementierung von Einzel- und 
Gruppencoaching als Instrument der Personalentwicklung wegen der dazu notwendigen 
ständigen Unterstützung durch externe Coaches und den dazu notwendigen Finanzmitteln 
die Möglichkeiten vieler Pflegeeinrichtungen übersteigen und daher nicht realistisch sein 
würde. Unter diesen Umständen ist das Projekt modifiziert worden: Die inhaltlichen Ziele der 
Personalentwicklung sowie die Zielgruppen werden beibehalten. Das zentrale Instrument zur 
Erreichung der inhaltlichen Ziele wird „Kollegiale Beratung”. „Coaching” bleibt ein Weg, der 
zum Ziel der nachhaltigen Einführung von „Kollegialer Beratung“ führt. Mit „Kollegialer Bera-
tung“ können einrichtungsinterne Gruppen langfristig und ohne externe Unterstützung an 
der Erreichung der o. a. Ziele arbeiten. Das Instrument ist praxisnah, kostengünstig und ganz 
auf die jeweilige Besonderheit der einzelnen Einrichtung abgestimmt. Es ist besonders für 
nachhaltigen Einsatz geeignet und wird ausschließlich von Personalgruppen der einzelnen 
Einrichtung getragen.
Im Folgenden werden zunächst die beiden zentralen Instrumente „Coaching“ und „Kollegiale 
Beratung“ in dem im Projekt genutzten Rahmen und mit den dort gemachten Erfahrungen 
beschrieben. Es folgt die Darstellung der Konzeptentwicklung und die Erprobung in ausge-
wählten Einrichtungen, schließlich die Evaluation und abschließend die Bewertung.
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1.  Coaching, ein Instrument der 
Personalentwicklung

1.1 Einführung in die Grundlagen des Coaching
Coaching kann man allgemein als eine Form professioneller Beratung im beruflichen Kontext 
umschreiben. Es ist eine Unterstützungsform, die eine immer größere Verbreitung findet und 
bei der Bewältigung des allgegenwärtigen, beschleunigten Wandels im Arbeitsleben mit den 
damit verbundenen Herausforderungen für den Einzelnen und für Gruppen Hilfestellung an-
bieten kann. Ursprünglich kommt Coaching aus dem Spitzensport. In den Vereinigten Staaten 
gab es schon im 19. Jahrhundert Coaches an Hochschulen. So wurden die Tutoren von den 
Studenten genannt (vgl. von Schumann, 2014). Seit den 1970er Jahren erhält Coaching, zu-
nehmend seinen Einzug in die Management- und Personalentwicklung. Seit den 1990er Jah-
ren nimmt die Nachfrage nach diesem Beratungsinstrument im beruflichen Kontext stetig 
zu. Es ist eine immer bedeutender werdende Form der Personalentwicklung.

Dieser erstaunliche Erfolg ist zu einem nicht unerheblichen Teil jedoch einem inflationären 
Gebrauch des Begriffs „Coaching“ zu verdanken. „Coaching“ ist keine geschützte Professi-
onsbezeichnung. Es umfasst eine ganze Reihe von Beratungs-, Reflexions- und Weiterbil-
dungsformen (vgl. Greif, 2008). Der Begriff wird in verschiedenen Zusammenhängen ganz 
unterschiedlich benutzt. Jeder kann sich Coach nennen oder sein Handeln als „Coaching“ 
bezeichnen. Das Spektrum der Einsatzfelder ist weit gespannt (vom Finanzcoaching bis zum 
Hundecoaching).

Coachinganlässe im Kontext der Personalentwicklung in Unternehmen sind z. B. die Unter-
stützung bei der Übernahme neuer Aufgaben bzw. Funktionen/Positionen, die Führungskom-
petenzentwicklung, die Bewältigung bzw. Klärung von Konflikten, die gezielte Karrierepla-
nung bzw. -neuorientierung, die Beratung bei persönlichen oder beruflichen Problemen 
sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 
Coaching ist nicht, wie öfter angenommen, eine Maßnahme für „schwierige Fälle“, sondern 
im Gegenteil zunehmend ein individuell maßgeschneidertes Beratungsangebot für die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter/-innen mit Potential. Coaching ist in den meisten Großunter-
nehmen als Personalentwicklungsinstrument etabliert. Vor allem Führungskräfte erhalten 
ein Coaching im Einzelsetting (vgl. Grimmer & Neukom, 2011). Im Gesundheitswesen ist dies 
jedoch noch keine gängige und selbstverständliche Praxis.
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Das vorliegende Projekt orientiert sich an folgenden Definitionen: „Unter Coaching verstehe 
ich eine Kombination aus individueller Beratung, persönlichem Feedback und praxisorientier-
tem Training. Im Coaching werden Fragestellungen behandelt, die die berufliche Aufgabe und 
Rolle sowie die Persönlichkeit des Klienten betreffen.
Beispiele dafür sind:

•	  Persönliche Standortbestimmung, Entwicklung von Visionen und Formulierung von 
Zielen.

•	 Entwicklung geeigneter Problemlösungs- und Umsetzungsstrategien
•	 Analyse und Weiterentwicklung des eigenen Verhaltens
•	 Rollenklärung und Positionsbestimmung in schwierigen Entscheidungssituationen
•	 Bewältigung des Arbeitsalltags, zum Beispiel durch Training on the Job.

Es geht immer gleichzeitig um zwei Perspektiven: Person und Rolle. Der Coach versucht, mit 
dem Klienten Lösungen zu finden, die den Rollenanforderungen gerecht werden und gleich-
zeitig zur Person passen.“ (Maren Fischer-Espe, 2003, S. 21). Rauen (2004a) (zitiert nach Greif, 
2008, S. 57) ergänzt: „Coaching zielt immer auf eine (auch präventive) Förderung von Selbst-
reflexion und -wahrnehmung, Bewusstsein und Verantwortung, um Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben.“ Und Bob Garvey (2010, o. S.) bezeichnet Coaching, als eine „Intervention, um den 
Menschen zu helfen, neue Gedanken innerhalb jenes Kontextes zu denken, in dem sie sich 
gerade befinden.“

Coaching ist eine dialogische Beratungsform. Ganz zentral ist, dass es sich nicht um einen 
Dialog zwischen einem nichtwissenden Ratsuchenden und einem wissenden Ratgeber han-
delt, sondern um ein Gespräch zwischen zwei Experten/-innen auf Augenhöhe; zwei 
Experten/-innen für unterschiedliche Dinge. Der Coach „begleitet“ den/die Klienten/-in (Fi-
scher-Espe, 2003). Der Coach ist Prozessbegleiter mit der entsprechenden Methodenkompe-
tenz. Die Fachkompetenz und die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei dem/der 
Klienten/-in. Der/die Klient/-in (auch Coachee genannt) hat die inhaltliche und Feldkompe-
tenz und kennt sich selbst am besten, der Coach hat die Fähigkeit der Beratung. Das heißt in 
diesem Zusammenhang: des Fragenstellens, des Erarbeitens von Analysen, der Erarbeitung 
von Interventionen und Lösungen. Feldkompetenz im Sinne von Erfahrungen oder Kenntnis-
sen des beruflichen Kontextes des Coachees erweisen sich oft als sinnvoll.

Für den Erfolg des Coachings ist es wichtig, dass der Coach es versteht, seine Kompetenzen 
je nach Situation, Thema und Klient/-in variabel bzw. flexibel zu gestalten (Schultz von Thun, 
in Fischer-Espe, 2003, S. 11). Rollenvielfalt ist eine wichtige Komponente, die den Coach 
auszeichnet, je nach „Umständen ist er einfühlsamer Klärungshelfer, anschaulicher Lehrer, 
besonnener Berater, Anteil nehmender und ehrlicher Mitmensch, effektiver Trainer, kurzum 
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ein Mut machender Entwicklungshelfer zur Selbsthilfe und immer ein verschwiegener Ver-
trauter.“ (Schultz von Thun, zitiert nach Maren Fischer – Espe, 2003, S. 11.)

Im Allgemeinen läuft der Beratungsprozess im Coaching nach einer systematischen Phasen-
folge ab. Hierzu werden in der Literatur unterschiedliche Modelle vorgeschlagen. Zum Bei-
spiel:
Phasen im Coaching (vgl. Rauen, 2008)

1. Auftragsklärung 
2. Coachinggespräche (Phasen im eigentlichen Coachingprozess)

•	 Kontakt aufnehmen und Orientierung schaffen
•	 Situation und Ziele herausarbeiten
•	 Entwicklung von Lösungen
•	 Transfer in die Praxis sichern

3. Auswertung im Sinne der angestrebten Zielerreichung

Ein Coaching-Prozess nimmt, abhängig von den Anliegen, zwischen 10 und 15 Termine 
(à ca. 1 - 1.5 h) in Anspruch. Oft sind die Zeiträume zwischen den einzelnen Sitzungen am 
Anfang enger (etwa alle 2 Wochen), später werden die Abstände dann, in Abhängigkeit von 
dem Anliegen, oft größer. 

Coaching kann sich auf die Beratung Einzelner oder Gruppen beziehen, wobei das Einzelcoa-
ching die häufigste Form des Coachings ist. Gruppencoaching soll hier in Anlehnung an 
Tietze (2010) verstanden werden, als in einer Gruppe stattfindend, die sich extra zu diesem 
Anlass zusammenfindet oder zusammengestellt wird und bei der die Teilnehmenden für ei-
nen bestimmten Zeitraum in ihrer Entwicklung begleitet werden, die Coachees arbeiten 
sonst nicht zusammen, haben aber ähnliche oder komplementäre Themenstellungen oder 
Bedarfe. Jede/r Teilnehmer/-in bringt seine/ihre individuellen Themen ein, die mit dem jewei-
ligen Arbeitskontext verbunden sind. Wallner (2004) beschreibt Gruppencoaching als im Ge-
gensatz zum Einzelcoaching nicht nur in der Zweierbeziehung stattfindend, zwischen dem 
jeweiligen Falleinbringer (Coachee) und dem Coach, sondern in dem Gruppensetting werden 
alle Teilnehmenden aktiv als „Kollegiale Berater“ in den Coachingprozess einbezogen und 
bringen ihre Feldkompetenzen, Erfahrungen, Sichtweisen und Lösungskompetenzen ein. Die 
Moderation obliegt aber dem Coach. Diese Form des Coachings wird z. B. genutzt als Kultur-
entwicklungs- und Kulturverstärkungsinstrument in einem Unternehmen. Natürlich unter-
scheidet sich dieses Format nicht nur in der Anzahl der Teilnehmenden, sondern auch in der 
deutlichen Erweiterung der Einflussfaktoren auf das Coaching, wie die Merkmale der Grup-
penmitglieder (z. B. Alter, Fähigkeiten und Verhalten), die Gruppenmerkmale (z. B. Beziehun-
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gen, Rollenverteilung und Gruppenklima) und die stattfindenden Gruppenprozesse. Auch die 
Beziehung der einzelnen Coachees zum Coach ist im Format Gruppencoaching naturgege-
ben eine andere als im Einzelsetting, wo eine sehr persönliche, fast „professionell intime“ 
Beziehung postuliert wird.
Wenn die Teilnehmenden am Coaching außerhalb des Coachings zusammenarbeiten und 
ihre Zusammenarbeit oder ihre gemeinsamen Arbeitsinhalte das Thema des Coachings sind, 
nennt man diese Form des Coachings nach der hier genutzten Begriffsdefinition Teamcoa-
ching.

Trotz der vielen Veröffentlichungen zur Thematik Coaching sind empirische Studien zur 
Wirksamkeit von Coaching selten bzw. stehen noch am Anfang (Lippmann, 2013; Möller & 
Kotte, 2011). Soweit Studien vorliegen, sind diese häufig Feldstudien, die oft unter methodi-
schen Mängeln leiden. Erst allmählich bilden sich einige universitäre und andere Forschungs-
gruppen heraus, innerhalb derer über Einzelforschung hinaus Coachingforschung systema-
tisch betrieben wird. Noch gleicht die Coachingforschung einem „Flickenteppich“ (Möller & 
Kotte, 2011, S. 450). Die vorhandenen Forschungen legen aber nahe „….dass Coaching wirkt.“ 
(Künzli, 2009, zitiert nach Möller & Kotte, 2011 S. 446). Coaching zeigt in den veröffentlichen 
Studien zum Teil beträchtliche Wirkungen. Ein Großteil findet hohe Werte bei den allgemei-
nen Erfolgsmaßen: allgemeine Erfolgseinschätzung, Verbesserung der Zufriedenheit, Zufrie-
denheit mit dem Coaching und der Zielerreichung, Verbesserung des allgemeinen psychi-
schen Befindens. Darüber hinaus wird zum Teil eine Förderung der Selbstreflexion (Mäthner 
et al., 2005 zitiert nach Möller & Kotte, 2011) bzw. der Selbstwirksamkeit (Evers et al., 2006 
zitiert nach Möller & Kotte, 2011) beschrieben. 

1.2 Systemisch-lösungsorientiertes Coaching
Es existieren unterschiedliche Schulen im Coaching, deren Konzepte sich auch an unter-
schiedlichen theoretischen Modellen orientieren. Im vorliegenden Projekt wurde auf syste-
misch-lösungsorientiertes Coaching fokussiert. Dabei geht es darum, die Beratung ganz auf 
das Ziel und auf die Lösungen auszurichten und nicht auf das Problem, das dem Coachee als 
schwierig erscheint. Dahinter steckt die Überzeugung, dass eine Problemlösung am schnells-
ten und sichersten dadurch erreicht wird, wenn man sich von Anfang an auf die Lösung und 
nicht auf das Problem an sich konzentriert. Im Mittelpunkt des sytemisch-lösungsorientier-
ten Coachings stehen also nicht die Schwächen des Coachees, sondern seine Stärken und 
Fähigkeiten. Diese werden betont und herausgearbeitet. Die Belastungen und Schwierigkei-
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ten werden zwar nicht geleugnet, es wird aber versucht Perspektiven einzunehmen, bei de-
nen Handlung und vielleicht eine andere – lösungsorientierte Sichtweise möglich ist. Das 
bedeutet, den/die Klienten/-in zu ermutigen und zu stärken, seine/ihre Kompetenzen zu re-
flektieren, zu ordnen und damit seine/ihre Problemlösefähigkeit zu stärken. Diese Vorge-
hensweise arbeitet mit dem Vorhandenen, das entdeckt und entwickelt werden möchte. 
Statt Probleme zu lösen, wird versucht Lösungen zu (er)finden; der Focus liegt auf den zu 
erreichenden Zielen, früheren Erfolgen des Coachees, die er nutzen könnte und konkreten 
Schritten, die zur Lösung führen sollen. Durch diese Vorgehensweise entsteht meist eine 
größere Leichtigkeit und die Zuversicht des Coachees steigt, die als problematisch wahrge-
nommene Situation besser zu bewältigen.

 Entwickelt wurde die lösungsorientierte Vorgehensweise in den 1970 er Jahren in den USA 
in einer Forschergruppe um Insoo Kim Berg und Steve de Shazer. Sie konzentrierten sich in 
ihren Beratungen auf das (Er)finden von Lösungen. Durch diese Arbeitsweise kann sich die 
Beratungszeit nach Meier und Szabo (2008) deutlich senken. Von diesen Autoren wird das 
Bild vom Coach als Rahmengeber genutzt. Der „Coach schafft einen (Denk-)Rahmen für den 
Kunden, indem er dessen Ziele, Lösungen und die ersten Schritte zum Leuchten bringt.“ 
(Meier & Szabo, 2008, S. 10). Dieser Rahmen besteht aus zielgerichteten Fragen, aus bestär-
kenden Rückmeldungen, aus Zuhören und Zusammenfassen. Dadurch erhält der Coachee 
Zeit und Raum, seine Gedanken zu ordnen, Ziele zu konkretisieren, sich seiner Ressourcen 
bewusst zu werden und nächste Schritte zu planen. “Doch wie der Rahmenmacher wird auch 
der Coach nie beginnen, das Bild aktiv mitzugestalten.“ (ebenda) 
 Durch diese Form des Coachings werden die Wahlmöglichkeiten zum Handeln des Coachees 
erhöht und das Vertrauen (in sich und seine Fähigkeiten) wird entwickelt. Mit jedem zu Be-
ratenden werden maßgeschneiderte (für ihn und seine Kompetenzen passende) Lösungen 
entwickelt. Diesem Vorgehen liegen folgende Annahmen zu Grunde: 
Annahme 1: Statt Probleme zu lösen, (er)finden wir Lösungen
Annahme 2: Der Coachee hat bereits Erfahrung mit der Lösung
Annahme 3: Der Coachee ist der Experte
 Annahme 4:  Nichtwissen des Coachs ist unter Umständen nützlich, denn dadurch 

kann er unvoreingenommen fragen.

Gesprächsphasen im Kurzzeitcoaching nach Meier & Szabo (2008)
Die Vorgehensweise im lösungsorientierten Coaching beschreiben Meier & Szabo (2008) in 
fünf Phasen. Jedes Gespräch und jedes Coaching ist jedoch anders. Der Coach hat die Auf-
gabe, die Phasen der Einzigartigkeit des jeweiligen Coachees und der individuellen Situation 
anzupassen. Die im Folgenden beschriebenen Phasen sollen lediglich als Hilfestellungen ver-
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standen werden, um einen kleinen Einblick in die „Philosophie“ des lösungsorientierten Kurz-
zeitcoachings zu bekommen. Sie sind nicht immer genau voneinander trennbar und manch-
mal ist im Prozess auch eine andere Reihenfolge sinnvoll.
Phase 1: „Coachingvereinbarung (über Ziel und Inhalt)“
Hier ist die zentrale Frage: „Was soll in diesem Gespräch passieren, damit Sie am Schluss 
sagen können, dieses Gespräch hat sich für mich gelohnt?“
Phase 2: „Futur Perfekt“ 
 Das Herausfinden des erwünschten Zielzustandes liegt im Fokus dieser Phase.
Phase 3:“Funktionierende Vorboten“
In dieser Phase sind die folgenden Fragen relevant: Welche Situationen oder Begebenheiten 
kann der Coachee nennen, in denen es ihm schon ein bisschen gelungen ist, ein kleines Stück 
seines Zielzustandes im Alltag zu erkennen? Und was hat er dazu beigetragen? Welche seiner 
Kompetenzen hat er genutzt?
Phase 4: „Kleine Schritte“
Das Ziel dieser vierten Phase ist, die Wahlmöglichkeiten des/der Klienten/-in für erste kleine 
Schritte in Richtung Ziel zu erweitern und erste konkrete Schritte zu bestimmen
Phase 5: „Coachingabschluss“
Im Coachingabschluss wird das weitere Vorgehen geklärt, das bisher Geleistete und die Res-
sourcen wertgeschätzt und schließlich ein Experiment („eine Hausaufgabe“) vereinbart, wel-
ches bei der Umsetzung der ersten Schritte unterstützen kann. 
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2. Kollegiale Beratung

2.1 Grundlagen und Zugänge der Kollegialen Beratung
Das Thema „Lernende Organisation“ ist in den letzten Jahren als Erfolgsfaktor für Unterneh-
men in aller Munde und damit auch die Frage, wie Lernprozesse auf individueller und orga-
nisationaler Ebene miteinander verbunden und gefördert werden können. 
Kollegiale Beratung kann dazu ein hilfreicher Baustein sein (Lippmann, 2004, S. 2ff.).
Sie wird verstanden als eine nachhaltige, kostengünstige, arbeitsplatznahe und lösungsori-
entierte Personalentwicklungsmethode, die auf der Idee beruht, dass Menschen aus ähnli-
chen Arbeitsfeldern sich gegenseitig hilfreich und qualifiziert bei beruflichen Fragestellun-
gen beraten können. Mit dieser Charakterisierung erlebt die Kollegiale Beratung – ähnlich 
wie Coaching – zurzeit einen großen Boom, da sie auch für verschiedene Zielgruppen geeig-
net ist. Kollegiale Beratung lässt sich als festes innerbetriebliches, aber auch überbetriebli-
ches Unterstützungssystem etablieren. Sie ist eine Methode für alle Arbeitsfelder und Bran-
chen. Gerne eingesetzt wird diese Methode im deutschsprachigen Raum in der 
Führungskräfteentwicklung und -begleitung, in der Entwicklung und Begleitung von 
Projektleitern/-innen sowie in der Begleitung von Lehrern/-innen (Tietze, 2010). Häufig wer-
den Kollegiale Beratungsgruppen im Anschluss an Aus- und Weiterbildungen gebildet, um 
die nachhaltige Umsetzung in der Praxis zu unterstützen.

Kollegiale Beratung ist ein systematisches Beratungsgespräch, in dem Kollegen/-innen sich 
nach einer vorgegebenen Gesprächsstruktur wechselseitig zu beruflichen Fragen und Schlüs-
selthemen beraten und gemeinsam Lösungen entwickeln (lösungsorientiert und zielgerich-
tet). So liegt der Fokus auf Themen aus dem beruflichen Umfeld der Teilnehmer/-innen. Der 
Vorteil, der aus dem Gruppenmodus erwachsen soll, ist die Vielfalt der Perspektiven, die 
entstehen können und dem/der Ratsuchenden bei der Bearbeitung helfen können. Die erar-
beiteten Lösungen lassen sich sofort in der Realität ausprobieren und in der nächsten Sit-
zung eventuell weiterbearbeiten. Auch kann diese Methode dabei unterstützen, gelernte In-
halte aus der Ausbildung und der Fort- und Weiterbildung in den Berufsalltag einzubringen, 
dieses Wissen zu teilen und die Umsetzung zu reflektieren.
Der/die Moderator/-in ist Teil der Gruppe. Ziel ist, dass jedes Mitglied der Gruppe einmal als 
Fallgeber/-in, einmal als Berater/-in und auch als Moderator/-in fungiert. Dieser Wechsel in 
der Rollenübernahme ist von großer Bedeutung, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich 
Rollenfixierungen herausbilden, die für die Arbeit der Gruppe erschwerend sein könnten. 
Eine kollegiale Beratungsgruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen. Während jeder Sit-
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zung wird ein strukturierter Ablauf und damit auch ein strukturiertes Zeitmanagement ein-
gehalten.
Das Ziel dieser Beratungsform ist, Lösungen für berufliche Situationen zu finden bzw. das 
Spektrum der Lösungsmöglichkeiten für den Einzelnen zu erhöhen, voneinander zu lernen 
und die Zusammenarbeit zu verändern. Es geht nicht darum, verbindliche Entscheidungen 
für das weitere Vorgehen bei einem Problem zu treffen.
Zentral ist, dass in der Kollegialen Beratung eine Gruppe von Gleichrangigen miteinander 
arbeitet. Das bedeutet nicht, dass die Beteiligten nicht in der Realität in verschiedenen Hier-
archieebenen arbeiten können. Es bedeutet allerdings, dass während der Kollegialen Bera-
tung alle Teilnehmenden völlig gleichwertig sind und keine Hierarchien existieren sollen.

Kollegiale Beratung hat als Methode eine gewisse Verwandtschaft mit Coaching und Supervi-
sion. Sie bedarf aber – einmal eingeführt – keiner externen Unterstützung oder Leitung und ist 
somit wesentlich kostengünstiger und damit praktikabler. Der Beratungsprozess ist klar struk-
turiert und läuft immer nach einem festgelegten und leicht zu lernenden Schema ab. 
Im vorliegenden Projekt wurde mit der folgenden Definition von Kollegialer Beratung gear-
beitet: „Kollegiale Beratung beschreibt ein Format personenorientierter Beratung, bei dem im 
Gruppenmodus wechselseitig berufsbezogene Fälle der Teilnehmenden systematisch und er-
gebnisorientiert reflektiert werden.“ (Tietze 2010, S. 24) Als Motto gilt: „Das Wissen ist in der 
Gruppe bereits vorhanden, es muss nur ausgetauscht werden.“ (Tietze, ebenda)
In der Literatur und auch in der Praxis werden oft die Begrifflichkeiten Kollegiale Beratung, 
Intervision und kollegiale Supervision synonym genutzt. Was sich hinter diesen verschiede-
nen Begrifflichkeiten verbirgt, muss aber nicht unbedingt ein gleiches Konzept sein. Im IN-
TERREG-Projekt wurde ausschließlich mit dem Begriff Kollegiale Beratung gearbeitet. Aber 
auch mit diesem Begriff sind oft durchaus unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen 
Akzenten und Vorgehensweisen gemeint. 

2.2  Vom Nutzen der Kollegialen Beratung für die 
Beteiligten und für die Einrichtungen

Als möglichen Nutzen der Kollegialen Beratung für den einzelnen Teilnehmenden kann man 
besonders die folgenden Punkte hervorheben:

1. Erhöhung der Professionalität 
•	 im Sinne einer Erweiterung der Reflexions- und Wahrnehmungsprozesse
 - bezüglich eigener Denk- und Handlungsmuster
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 -  bezüglich der Gestaltung der Beziehungen zu anderen (Patienten/-innen, Angehö-
rigen, Führungskräften, Kollegen/-innen etc.)

 - bezüglich der eigenen Rolle im System und in verschiedenen Situationen
•	  im Sinne des Ausprobierens anderer (neuer bzw. erweiterter) Handlungsmöglich-

keiten 
•	 im Sinne der Verbesserung der Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten 
•	 im Sinne der Qualifizierung der Beratungs-und Coachingkompetenzen 
•	 durch Klärung von Fragen und Informationsaustausch 

2. Entlastungsfunktion
•	 durch das Aussprechen einer für den Betreffenden herausfordernden Situation 
•	 durch die Anteilnahme und Unterstützung der Kollegen/-innen
•	 durch einen möglichen Perspektivenwechsel
•	 durch Ausprobieren von Handlungsoptionen in einem „Schonraum“
•	 durch Klärung von Fragen und Informationsaustausch

3.  Aufbau und Stabilisierung eines Netzwerkes, das auch zwischen und nach den Treffen 
zur Kollegialen Beratung Unterstützung geben und eine Ressource sein kann

4. Qualitätssicherung
(vgl. hierzu unter Anderen: Tietze, 2013, Lippmann, 2004)

Als möglichen Nutzen der Kollegialen Beratung für die Einrichtung kann man folgende Punk-
te nennen:

1. Qualitätssicherung (-steigerung) 
2. Förderung der Zusammenarbeit unter den Kollegen/-innen
3. relativ kostengünstige Weiterbildungs- und Förderungsmöglichkeit
4. Ausbau einer Unterstützungskultur
5. gut kombinierbar mit anderen Maßnahmen zur „lernenden Organisation“ 
6. Implementierung von Innovation

(vgl. unter Anderen: Tietze, 2013, Lippmann, 2004)

Laut Brinkmann (2002, S. 103) gibt es keine Zahlen zur tatsächlichen Kosten-Nutzen Relation 
von Kollegialer Beratung. Man kann aber von folgenden Effekten ausgehen:

1. verbesserte Qualität von Arbeitsprozessen und -bedingungen
2. höhere Produktivität
3. geringere Fehlzeiten
4. höhere Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
5. bessere Motivation der Mitarbeiter/-innen 
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2.3  Voraussetzungen für die Einführung Kollegialer 
Beratung

2.3.1 Voraussetzungen in der Gruppe 
Die ideale Gruppengröße für eine Kollegiale Beratung liegt bei 5-10 Mitgliedern. Diese Grup-
pengröße gewährleistet zum einen genügend unterschiedliche Ideen und Anregungen, eine 
angemessenen Beanspruchung jedes einzelnen Teilnehmers und eine realistische, vertretbare 
Zeitbeanspruchung. Außerdem hat jeder die Chance, in einem vertretbaren Zeitraum die eigene 
Situation als Fall einzubringen. Auch die Aufmerksamkeit bleibt bei dieser Anzahl der Gruppen-
mitglieder gut erhalten. Nützlich für eine nachhaltige Einführung in einer Einrichtung ist au-
ßerdem eine gewisse Stabilität der Zusammensetzung der Mitglieder, also auch eine vereinbar-
te Verbindlichkeit der regelmäßigen Teilnahme. Nur so kann sich in einer Gruppe das für eine 
solche Arbeit notwendige Vertrauen und auch die notwendige Offenheit untereinander entwi-
ckeln. Erst regelmäßige, geplante Treffen lassen Kollegiale Beratung als wichtiges Unterstüt-
zungsinstrument für den Einzelnen wirklich wirksam werden. Eine geplante Regelmäßigkeit 
und nicht zu große Abstände zwischen den Treffen sind relevant, damit sichergestellt werden 
kann, dass jede/r ihre/seine aktuellen Anliegen auch zeitnah bearbeiten kann. Nur unter diesen 
Voraussetzungen kann sich der Einzelne bei seiner täglichen Arbeit auf Kollegiale Beratung als 
Unterstützungsmethode verlassen und wird die Situationen, bei denen er Beratungsinteresse 
oder -bedarf hat, sammeln, um sie in der nächsten Sitzung einzubringen. Wenn zu viel Zeit 
verstreicht, ist das Anliegen eventuell nicht mehr aktuell.
Von großem Vorteil für das langfristige Bestehen solch einer kollegialen Beratungsgruppe, 
dem engagierten Mitarbeiten und auch für das Interesse am Einbringen eigener Beratungs-
fälle ist die freiwillige Teilnahme an der Kollegialen Beratung. Oben wurde schon darauf 
hingewiesen, dass die Bedingungen bei der Einführung der Kollegialen Beratung so gestaltet 
sein sollten, dass die Gruppe sich als Gruppe entwickeln kann. Die Merkmale Offenheit, 
Gleichberechtigung, gegenseitige Toleranz, Interesse und Wertschätzung in der Gruppe sind 
Fundamente des Erfolgs von Kollegialer Beratung. Eine gewisse Homogenität der Teilneh-
menden (z. B. ähnliche Berufsfelder, Erfahrungshintergründe) erhöht die Chance, dass sich 
ein gemeinsames Arbeitsverständnis entwickelt. Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer/-innen 
auch einbringen wollen, dass keiner versucht andere anzuweisen. Ein „Zaungast“ der sich 
nicht einbringen will, nicht von seinen Situationen berichtet, sondern nur zuhört, stört den 
Erfolg einer Kollegialen Beratung erheblich. Auch große reale oder angenommene Kompe-
tenzunterschiede können die Zusammenarbeit erschweren.
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2.3.2 Kompetenzen der Gruppenmitglieder
Ausgehend von dem Grundgedanken der Kollegialen Beratung, dass jedes Mitglied einer 
Kollegialen Beratungsgruppe jede Rolle einnehmen kann und auch einnimmt, sind einige 
grundlegende Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer/-innen relevant. Eine wichtige Basis 
für das Gelingen der Kollegialen Beratung ist, dass die beteiligten Personen Vorerfahrungen 
in der Moderation von Gruppen haben, dass sie ein wenig geübt sind im Umgang mit dem 
Flipchart, also bei Bedarf mitvisualisieren können, Grundlagenkompetenzen im Umgang mit 
Gruppen haben und Basiskommunikationstechniken wie Aktives Zuhören oder Fragetechni-
ken anwenden können. Mutzeck (1996, S. 116 zitiert nach Lippmann, 2004 S. 207) spricht 
sogar davon, dass kollegiales Coaching in Gruppen ein „fortgeschrittenes Stadium in der 
Kommunikations-, Kooperations- und fachlichen Handlungskompetenz“ bei den Gruppen-
mitgliedern voraussetzt. Dazu gehört z. B. auch während der Beratungen „herrschaftsfrei“ zu 
kommunizieren.

2.3.3 Bedingungen in der Organisation
Der Wille der Leitungsebene einer Einrichtung zur Etablierung Kollegialen Beratung muss 
vorhanden sein und für die an einer Teilnahme interessierten Mitarbeiter/-innen auch deut-
lich kommuniziert und spürbar werden. Wenn diese Mitarbeiter/-innen nicht spüren, dass ein 
wirkliches Interesse und eine Wertschätzung an dieser Art zu arbeiten von Seiten der Leitung 
einer Einrichtung besteht, wird das Interesse an der Teilnahme, das Durchhalten insgesamt, 
das Engagement und die Anzahl der Teilnehmenden deutlich geringer sein.
Die absolut notwendigen zeitlichen Rahmenbedingungen also die zur Verfügung gestellte 
Arbeitszeit in vereinbarten Zeitabständen von 1-3 Stunden für die Kollegiale Beratung müs-
sen sicher gewährleistet sein. Damit ist die Organisation gefordert, ihrerseits den 
Mitarbeitern/-innen die regelmäßige und verbindliche Teilnahme zu ermöglichen, damit ak-
tuelle Fälle auch zeitnah besprochen werden können, die Gruppe sich entwickeln, Vertrauen 
entstehen und der genannte Nutzen auch eintreten kann.

Das Interesse der Leitung an dieser Personalentwicklungsmaßnahme wird durch die Über-
nahme der Organisation der Kollegialen Beratungsgruppen durch die Einrichtung signali-
siert. Dazu gehört das Bereitstellen von Räumen und allen relevanten Materialien (z. B. Me-
dientechnik). Sinnvoll ist es auch, seitens der Einrichtung den Teilnehmenden zu vermitteln, 
dass man die regelmäßige Teilnahme erwartet. Es hat Vorteile, wenn die Führungskraft der 
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Teilnehmenden nicht an den Sitzungen der Kollegialen Beratungen teilnimmt. Damit erhöht 
sich vermutlich die Offenheit, auch hierarchie- oder eventuell beurteilungsrelevante Fälle 
auf Lösungen hin zu beraten.

Um Kollegiale Beratung einzuführen, den Ablauf einer Kollegialen Beratung zu lernen und zu 
verinnerlichen, die Art der Zusammenarbeit in einer Beratung zu thematisieren und auch die 
notwendigen Techniken der Kommunikation und Moderation zu wiederholen, sollte das Un-
ternehmen zu Beginn des Prozesses ein 1-2 tägiges Einführungsseminar für die Teilnehmer/-
innen ermöglichen. Im vorliegenden Projekt gab es für alle Führungskräfte und alle 
Praxisanleiter/-innen, also die Zielgruppen, die in Zukunft auch Kollegiale Beratungsrunden 
moderieren sollten, ein Einführungsseminar. Dieses hatte je nach Einrichtung eine Länge 
zwischen 3 x 3 Stunden oder 1-2 Tagen. Die Teilnehmer/-innen lernten die Struktur und 
Methoden der Kollegialen Beratung, in dieser Situation sinnvolle Gesprächsführungstechni-
ken und die Haltung in der lösungsorientierten Beratung. Im Zentrum stand aber das prak-
tische Ausprobieren der Methoden der Kollegialen Beratung. Abhängig waren die Inhalte 
natürlich auch von der Qualifikation der Teilnehmenden. Für diese war es immer ein wichti-
ges Thema zu planen bzw. zu vereinbaren, wie es mit der nachhaltigen Einführung dieser 
hilfreichen Methode in Ihren Einrichtungen weitergeht.

Nach Beginn der Kollegialen Beratungsrunden, also im laufenden Prozess, ist es von Seiten der 
Einrichtung sinnvoll, der Gruppe regelmäßig von außen angeleitete Reflexion über ihre Zusam-
menarbeit anzubieten bzw. dies von Beginn an für begrenzte Zeit im Prozess als regelmäßige 
Begleitmaßnahme einzuführen. Der Zweck dieser von außen angebotenen, punktuell stattfin-
denden Prozessbegleitung ist es, eventuelle Schwierigkeiten besprechbar zu machen bzw. den 
Teilnehmenden zu ermöglichen, sich in kritischen Situationen Hilfe von außen zu holen.

2.4  Theoriebezüge und Forschung zu Kollegialer 
Beratung

Bislang steht Kollegiale Beratung in seiner Komplexität nur wenig im Fokus internationaler 
empirischer Forschung (zum Stand dieser Problematik vgl. ausführlich Tietze 2011 S. 53 ff.). 
„Aus forschungstheoretischer Perspektive erscheint das Konstrukt Kollegialer Beratung noch 
nicht sehr weit ausdifferenziert.“ (Tietze, 2011, S. 51) Nur einzelne Aspekte Kollegialer Bera-
tung können von Theorien plausibel erklärt werden. Generell kann man sagen, dass vor allen 
Dingen drei theoretische Bezüge zu Kollegialer Beratung gezogen werden (vgl. Tietze, 2011). 
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Bezug genommen wird in der Literatur auf das Modelllernen bzw. das stellvertretende Ler-
nen nach Bandura (1979). Diese Theorie bezieht sich auf Lernen, das durch Beobachtung von 
Modellen (Handlungen andere Menschen), also durch stellvertretende Erfahrung gemacht 
wird. Die sogenannten Modelle müssen dabei nicht direkt beim Handeln beobachtet werden, 
sondern das Lernen kann auch durch sprachliche Beschreibung vermittelt werden. Hier bie-
tet Kollegiale Beratung in den Beratungsrunden zahlreiche Möglichkeiten (vgl. Tietze, 2011, 
S. 45 f.).
Auch die Theorie des Erfahrungsbasierten Lernens und des aus dieser Theorie abgeleiteten 
Aktionslernens wird herangezogen. Erfahrungsbasiertes Lernen stellt die Bedeutung der Ver-
arbeitung von konkreten Erfahrungen beim Lernen in den Fokus (Kolb, 1984 nach Tietze, 
2011, S. 47). Eine Methode des erfahrungsbasierten Lernens ist Aktionslernen, hier werden 
berufliche Fälle in einer Gruppe von Lernenden gemeinsam reflektiert. Wesentliches Merkmal 
ist hier, dass eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln gemeinsam reflektiert wird und 
damit die Problemlösefähigkeiten der Teilnehmenden gestärkt werden (Hauser, 2006, nach 
Tietze, 2011, S. 47 f.).
Als dritter Theoriebezug eignet sich nach Tietze (2011) das Forschungsprogramm Subjektiver 
Theorien nach Groeben, Wahl, Schlee & Scheele (1998). Hier gilt die Annahme, dass Men-
schen sich ihre Vorstellungen in aktiver Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt 
bilden, diese also nicht Abbilder der Wirklichkeit, sondern konstruiert sind. Aufgrund dieser 
subjektiven Abbildungen handeln und erleben Menschen. Diese subjektiven Theorien werden 
ständig an der Realität überprüft und gegebenenfalls revidiert. Beratungsprozesse, also auch 
Kollegiale Beratung und Coaching können dabei unterstützen, die eigenen subjektiven The-
orien zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern.

2.5 Modelle und Methoden der Kollegialen Beratung
Wie oben beschrieben, erfreut sich Kollegiale Beratung zunehmender Beachtung. In der Pra-
xis existiert eine Vielzahl verschiedener Modelle und Strukturen der Kollegialen Beratung. Im 
Folgenden werden jedoch nur diejenigen beschrieben, die im Projekt zur Anwendung kamen. 
Die Konzepte ähneln sich grundsätzlich in ihren Ablaufstrukturen, unterscheiden sich aber in 
der Vielfältigkeit ihrer zu nutzenden Beratungsformen. An die Moderations- und Beratungs-
kompetenz der Gruppe stellen sie unterschiedliche Ansprüche. Im vorliegenden Projekt wur-
den drei Modelle angewendet und erprobt: Die „Mein Fall Runde“ (genutzt nach Bertelsmann 
AG, 2001), die Kollegiale Beratung nach Tietze (2003) sowie die Kollegiale Beratung nach 
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Fallner & Gräßlin (1990). Alle Modelle folgen einem festgelegten Phasenlauf in sechs Schrit-
ten mit unterschiedlicher Zeitdauer. 

2.5.1 „Mein Fall Runde“
Die „Mein Fall Runde“ ist ein oft genutztes Personalentwicklungsinstrument und eignet sich 
wegen der Einfachheit in der Durchführung sehr gut als Einstiegsmodell in die Kollegiale 
Beratung. 

Ein/e Teilnehmer/-in leitet als Moderator/-in die Gruppe durch die Beratungsrunde und ak-
tiviert mit seiner/ihrer Moderation und dem stringenten Einhalten der Abfolgen die Erfah-
rungen und Ideen der anderen Teilnehmer/-innen. Unter Anleitung des/der Moderators/-in 
beraten alle Teilnehmer/-innen den Fall und suchen nach Anregungen und Lösungsideen, die 
die/den Fallerzähler/in weiterbringen sollen. Die Rollen der Kollegialen Beratung wechseln je 
Fallberatung, es gibt keine feste Rollenverteilung unter den Teilnehmern/-innen. Auch kom-
men keine Berater oder Experten von außen in die Gruppe. Ein Durchgang dauert in der 
Regel etwa 45 – 60 Minuten, in 3 Stunden können also 3 Fälle bearbeitet werden. Die sechs 
Phasen werden in nachfolgender Abbildung dargestellt:
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1. Rollenfestlegung

•	  Wer hat einen Fall/eine Situation, für den Lösungsvorschläge gesucht werden, den er/sie vorstellen 

möchte (= Klient/-in)?

•	 Wer möchte den Prozess moderieren?

2. Fallbericht

•	  Wie stellt sich die Situation für den/die Klienten/-in dar? Was wünscht er/sie sich von den Beratern/-

innen?

3. Analysephase

•	 Welche Fragen können das Problemverständnis für die Berater/-innen noch vertiefen?

•	 Was müssen sie noch wissen?

4. Lösungssuche

•	 Wie wirkt der Fall auf die Berater/-innen?

•	 Welche Erfahrungen haben die Berater/-innen mit ähnlich gelagerten Problemen gemacht?

•	  Welche Tipps haben sie für den/die Klienten/-in (die/der in dieser vierten Phase schweigend zuhört)? 

 >>> Tipps notieren und nicht diskutieren!

5. Vorsatzbildung

•	 Was möchte der/die Klient/-in ausprobieren? Was war neu für sie/ihn?

6. Abschlussphase:

•	 Was nehmen die einzelnen Teilnehmer/-innen mit? Was hat ihnen diese Runde gebracht?

Abb. 1: Ablauf „Mein Fall Runde“

Für die Analysephase (Phase 3) gibt es in diesem Modell als Hilfe für die Berater/-innen eine 
Reihe von weiterführenden Fragen (siehe Abb.2), die helfen, die Ideen noch spezifischer auf 
das Anliegen auszurichten. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Fragen zu jeder Situation 
passen. Die Berater/-innen sind gehalten, hier eine ziel- und lösungsorientierte Auswahl zu 
treffen. 
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•	 Woran würde der/die Klient/-in merken, dass ihm/ihr die Beratung genützt hat bzw. nicht genützt hat?

•	 Was passiert, wenn der/die Klient/-in sich weiterhin so verhält wie bisher?

•	 Was kann der/die Klient/-in tun, damit das Problem noch ewig andauert?

•	 Welche Gefühle/Gedanken kommen dem/der Klienten/-in spontan, beim Gedanken an das Problem?

•	 Was würden andere Leute (weise Alte) über das Problem denken?

•	 Was hat in der Vergangenheit geholfen?

•	 Wie würden Naturtalente das Problem angehen?

•	 Wenn das Problem weggezaubert würde: woran könnte der/die Klient/-in das erkennen?

Abb. 2: Mögliche Fragen in der Mein Fall Runde

Die Aufgabe des/der Moderator/-in ist es, sehr genau auf die Einhaltung der Phasen zu ach-
ten. In jeder Phase besteht die große Gefahr, dass die Gruppe in eine Diskussion gerät und 
sich nicht strikt an die Beantwortung der Fragen und Einhaltung der Regeln hält. Zum Bei-
spiel passiert es in der Analysephase häufig, dass schon Tipps zum Umgang mit der Situation 
gegeben werden. Für das Gelingen der Kollegialen Beratung ist es aber eine der wichtigsten 
Bedingungen, dass sich die Gruppe an die Struktur hält, am besten der Reihe nach jede/r die 
Fragen beantwortet und auf keinen Fall in ein Zwiegespräch oder eine Diskussion gerät. Nur 
so wird jede/r seine/ihre Ideen auch nennen und sich trauen, auch unorthodoxe Anregungen 
zu geben, wenn er/sie nicht Sorge haben muss, sich rechtfertigen zu müssen. Das Besondere 
der Methode der Kollegialen Beratung und der Unterschied zu einer Diskussion über eine 
berufliche Situation entfalten sich nur so.

2.5.2 Kollegiale Beratung nach Tietze
Dieses Modell erwies sich nach ein wenig Übung in den Projektgruppen für alle Zielgruppen 
als sehr praktikabel. Es gab einige Teilnehmer/-innen, die an zwei Einführungsseminaren zur 
Kollegialen Beratung (im Rahmen des Probecoachings und im endgültigen Konzept) teilge-
nommen haben, also den Vergleich der unterschiedlichen Modelle hatten, diese Teilnehmer/-
innen präferierten einstimmig das Modell von Tietze, ob der Möglichkeit es in ihrem Kontext 
und mit ihren Kompetenzen umzusetzen. Auch fanden sie in der Rolle des/der Fallgebers/-in 
die Ergebnisse für sich am nützlichsten und die Moderation gut machbar. Die in diesem 
Modell enthaltene Möglichkeit unter verschiedenen Methoden zu wählen, macht die Vorge-
hensweise flexibel und auch nach vielen Malen der Anwendung spannend. Da dieses Modell, 
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nach dem Einstieg mit der „Mein Fall Runde“ am Ende des Projektes die größte Rolle gespielt 
hat und damit auch die besten Erfahrungen gemacht wurden, wird es im Folgenden auch 
genauer beschrieben. 

Auch dieses Modell besteht aus 6 Phasen.

1. Casting

2. Spontanerzählung

3. Schlüsselfrage

4. Methodenwahl

5. Beratung

6. Abschluss

Abb. 3: Phasen der Kollegialen Beratung nach Tietze 

Die erste Phase wird in diesem Fall Casting genannt. Dort wird geklärt, welche Fälle da sind 
und wer welche Rolle übernimmt. Ein Gruppenmitglied ist der „Fallgeber“, seine Situation, 
sein Problem wird bearbeitet. Geklärt werden muss auch, wer Moderator/-in, Berater/-in, 
Sekretär/-in ist. Entschieden wird danach, wer noch nie „dran“ war, wer an der Reihe wäre. 
So ist sichergestellt, dass jeder einmal in eine Rolle schlüpfen kann und sich damit auch 
weiterqualifiziert. 
In der darauf folgenden Spontanerzählung (Phase 2) schildert der/die Fallgeber/-in sein/ihr 
Anliegen, er/sie erläutert welche Personen, Institutionen o.ä. beteiligt sind und wie sich die 
Situation für sie/ihn sachlich und emotional darstellt. Das Beraterteam kann Verständnisfra-
gen stellen, ohne Interpretationen oder bereits Lösungsoptionen zu thematisieren. 
Der/die Fallgeber/-in stellt in Phase 3 seine/ihre persönliche Schlüsselfrage, für seine/ihre 
Situation, das heißt seinen/ihren Klärungswunsch, eine konkrete Frage, auf die er/sie von 
dem Beraterteam gerne Antwortalternativen hätte.
In Phase 4 wird gemeinsam die Beratungsmethode ausgewählt. Danach schließt sich die ei-
gentliche Beratung in Phase 5 an. In diesem Schritt sammelt das Beraterteam Ideen, denkt 
laut nach (je nach der in Phase 4 ausgewählten Beratungsmethode). Der/die Fallgeber/-in ist 
anwesend, aber in der Rolle des/der Zuhörers/-in und greift nicht in die Beratungsphase ein. 
In der Abschlussphase 6 gibt der/die Fallgeber/-in seinem/ihrem Beraterteam eine kurze 
Rückmeldung über die Lösungsoptionen, die ihn/sie besonders angesprochen haben. Er/sie 
berichtet was er/sie aus der Kollegialen Beratung mitnimmt. Eventuell kann er/sie bereits 
berichten, wie er/sie sich im konkreten Fall weiter verhalten will.
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Die Rollen in der Kollegialen Beratung nach Tietze 
Der/die Fallerzähler/-in: Sein/ihr Fall und seine/ihre Schlüsselfrage stehen im Mittelpunkt 
der Beratung.

•	  Der/die Fallerzähler/-in schildert die Ausgangssituation und sein/ihr Erleben spontan, 
er/sie muss sich nicht aufwendig vorbereiten. Er/sie präsentiert seine/ihre Sichtweise 
des Spannungsfelds, er/sie schildert die Situation und die Entstehung seiner Schwie-
rigkeiten. Schließlich beantwortet er /sie einige Verständnis- und Vertiefungsfragen 
von anderen Teilnehmern.

•	  Er/sie benennt und konkretisiert im Anschluss an die Phase der Spontanerzählung sei-
nen/ihren Klärungswunsch in Form einer Schlüsselfrage.

•	 Er/sie beteiligt sich an der Methodenwahl.
•	  Er/sie hört den Beratern/-innen in der Beratungsphase zu und lässt ihre Äußerungen 

auf sich wirken.
•	  Der/die Fallgeber/-in nimmt (erst) am Ende Stellung zu einigen Gedanken und Vor-

schlägen der Beratung.

Der/die Moderator/-in: Der/der Moderator/-in wird von der Gruppe für die Dauer eines 
Durchgangs mit der Leitung der Beratungsrunde beauftragt. Er/sie leitet die Gruppe durch 
die einzelnen Phasen der Beratung, aktiviert die Gruppe, knüpft und verbindet die Ge-
sprächsfäden. Eine wichtige Aufgabe des/der Moderators/-in ist der enge Kontakt zum Fall-
gebenden. Damit sorgt er/sie dafür, dass die Beratung im Interesse des/der Fallerzählers/-in 
stattfindet und nicht an ihm/ihr vorbeigeht.

•	 Er/sie eröffnet und schließt den Beratungsvorgang.
•	 Er/sie verkündet den Beginn jeder Phase und erläutert kurz, was darin geschieht.
•	  Er/sie behält ein Auge darauf, dass die Teilnehmer/-innen ihre Rollenvorgaben einhal-

ten und macht sie gegebenenfalls auf Abweichungen aufmerksam.
•	  Er/sie vergewissert sich, dass alle Beteiligten –Fallerzähler/-in und Berater/-innen – im 

Beratungsprozess mitkommen.
•	  Er/sie achtet im Auftrag der Gruppe auf die Einhaltung der Zeit und die Wahrung der 

Beratungsstruktur.

Besondere Aufgaben des/der Moderators/-in:
•	  den/die Fallerzähler/-in während der Spontanerzählung durch aktives Zuhören und 

einfühlendes Verstehen unterstützen
•	  dem/der Fallgeber/-in beim Bestimmen und Formulieren der konkreten Schlüsselfrage 

helfen
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•	  unter seiner/ihrer Anleitung erfolgt die Auswahl und Vereinbarung einer Beratungs-
methode.

•	  Er/sie moderiert die Beratung nach Vorgabe der gewählten Methode. Er/Sie kann sich 
auch inhaltlich beteiligen, aber nur dann, wenn die Rolle des Moderators darunter 
nicht leidet.

Die Berater/-innen: Sie nehmen die Rolle der Kollegialen Berater/-innen ein, die Ideen, Ge-
danken und Fragen entwickeln, um den/die Fallgeber/-in bei der Beantwortung seiner/ihrer 
Schlüsselfrage zu unterstützen. Folgende Haltung der/des Berater/-innen ist zentral für das 
gelingen der Kollegialen Beratung:

•	 Der/die Fallgeber/-in ist Auftraggeber/-in und „Kunde/-in“.
•	 Der Dialog findet auf gleicher Augenhöhe statt
•	 Die Berater/-innen gehen respektvoll mit der Perspektive des/der Fallgebers/-in um
•	  Es geht darum, die Vielfalt der Lösungsoptionen zu erhöhen und nicht eine besonders 

gute Lösung zu finden
•	 Alle Fragen und Hinweise orientieren sich am Anliegen des/der Fallerzählers/-in 
•	  Die Berater/-innen verfügen nicht über bessere Zugänge zur Wirklichkeit als die fallge-

bende Person

Weitere hilfreiche Rollen sind in diesem Modell der/die Sekretär/-in und der/die 
Prozessbeobachter/-in. Der/die Sekretär/-in schreibt die Ideen und Hinweise für die fallge-
bende Person mit, damit diese sich völlig auf das Zuhören konzentrieren kann.
Der/die Prozessbeobachter/-in achtet auf die Haltung, in der die Kollegiale Beratung durch-
geführt wird, auf den Gruppenprozess, die Zusammenarbeit, darauf, inwieweit die Regeln 
eingehalten werden und gibt dem/der Moderator/-in am Ende Rückmeldung über seine/ihre 
Arbeit. Gerade wenn die Rolle des/der Prozessbeobachters/-in gut und stetig ausgefüllt wird, 
kann sich die Gruppe zu mehr Professionalität weiterentwickeln. 

Ein besonderes Kennzeichen des Modells der Kollegialen Beratung nach Tietze ist auch die 
Vielfalt der Methoden, die er für Phase 5 vorschlägt und von denen einige bereits nach einem 
Einführungsseminar für alle Teilnehmenden gut durchführbar sind.
Im Folgenden werden die für dieses Projekt ausgewählten Methoden kurz dargestellt.
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Ausgewählte Methoden für die 5. Phase:
Methode Ziel Beratungsfokus Leitfrage

Brainstorming Lösungsideen für den/die 

Fallerzähler/-in sammeln

lösungsorientiert Was könnte man in einer 

solchen Situation alles 

tun?

Kopfstand- Brainstorming Ideen in die Gegenrichtung 

der Schlüsselfrage produ-

zieren

lösungsorientiert Wie könnte der/die Faller-

zähler/-in die Situation 

verschlimmern?

Ein erster kleiner Schritt Den Anfang für einen 

Lösungsweg finden

lösungsorientiert und 

strukturiert

Was könnte der nächste 

Schritt für den/die Faller-

zähler/-in sein?

Gute Ratschläge Empfehlungen für den 

weiteren Lösungsweg 

zusammentragen

lösungsorientiert Welche Ratschläge habe 

ich für den/die Faller-

zähler/-in?

Resonanzrunde Feedback in Bezug auf die 

Spontanerzählung

Anteil nehmend Was löst die Fallerzählung 

bei mir an inneren Reak-

tionen aus?

Sharing Bezug zu eigenen ähnli-

chen Erlebnissen herstellen

Anteil nehmend An welche eigenen Er-

fahrungen erinnert mich 

die Falldarstellung?

Schlüsselfrage 

(er-) finden

Schlüsselfrage für den/die 

Fallerzähler/-in finden

strukturierend und die 

Perspektive verändernd

Was könnte die Schlüssel-

frage der Fallerzählung sein?

Zwei wichtige 

Informationen

Die Informationen der 

Fallschilderung neu ge-

wichten

strukturierend Was sind für mich die 

beiden wichtigsten 

Informationen?

Kurze Kommentare Stellungnahmen zum

Geschehen abgeben

Anteil nehmend und

lösungsorientiert

Was ist mir an dem

Inhalt oder der Art

der Fallerzählung

aufgefallen?

Erfolgsmeldung Faktoren beschreiben, die 

zum Erfolg geführt haben

lösungsorientiert Wie hat der/die 

Fallerzähler/-in seinen/

ihren Erfolg wohl erreicht?

Actstorming Wörtliche Aussagen für 

ein bevorstehendes 

Gespräch sammeln

lösungsorientiert Wie könnte der/die 

Fallerzähler/-in sein/ihr 

Anliegen konkret formu-

lieren?
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1752. Kollegiale Beratung

Methode Ziel Beratungsfokus Leitfrage

Offene Fragen Bisher unbeantwortete 

und ungestellte Fragen 

sammeln

die Perspektive verän-

dernd und strukturierend

Welche Fragen könnte 

sich der/die Fallerzähler/-

in noch stellen?

Hypothesen entwickeln Zusammenhänge aus der 

Fallschilderung neu 

bewerten

die Perspektive verän-

dernd und strukturierend

Welche Hypothesen habe 

ich über das Geschehen?

Umdeuten Das Verhalten der am 

Problem Beteiligten 

positiv deuten

die Perspektive verän-

dernd

Wie könnte man die 

Ereignisse positiv verste-

hen?

Die zweite Seite der 

Medaille

Stärken und Erfolge des/

der Fallerzählers/-in 

deutlich machen

die Perspektive verän-

dernd

Welche Fähigkeiten des/

der Fallerzählers/-in 

werden deutlich?

Kreuzverhör Schwachstellen im 

Konzept des/der 

Fallerzählers/-in finden

die Perspektive verän-

dernd und lösungsorien-

tiert

Was hat der/die 

Fallerzähler/-in bislang 

nicht beachtet oder 

berücksichtigt?

Abb. 4: Ausgewählte Methoden der Kollegialen Beratung nach Tietze (Abbildung in Anlehnung an Tietze, 2003, 
S.117) 

Mit der Möglichkeit der Methodenwahl kann die Kollegiale Beratung auf die Bedürfnisse des/
der Fallgebers/-in, die Besonderheiten des Falls sowie die Schlüsselfrage eingehen. Durch die 
unterschiedlichen möglichen Methoden bei Tietze gewinnt der Prozess deutlich an Leben-
digkeit und Abwechslung. 

2.5.3 Kollegiale Beratung nach Fallner & Gräßlin
Auch dieses Modell von 1990 beinhaltet sechs Phasen. Die Autoren geben ungefähre Zeitan-

gaben für die Dauer der einzelnen Schritte:
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176 2. Kollegiale Beratung

1. Eröffnen und Beginnen ca. 5 Minuten

2. Darstellen und Orientieren ca. 15 Minuten

3. Betrachten und Erweitern ca. 20 Minuten

4. Differenzieren und Beurteilen ca. 30 Minuten

5. Entscheiden und Übersetzen ca. 15 Minuten

6. Abschließen und Beenden ca. 5 Minuten

Abb. 5: Phasen der Kollegialen Beratung nach Fallner & Gräßlin

In der ersten Phase werden die Rollen festgelegt. Wer ist für diese Runde Fallgeber/-in, wer 
Moderator/-in? In der zweiten Phase stellt der/die Fallgeber/-in die Situation vor, den 
Beratern/-innen sind nur Verständnisfragen, keine Deutungen erlaubt. Assoziationen der 
Berater/-innen zur eingebrachten Situation ohne „Tabus“ und Bewertungen (die Beiträge 
sollen zu einer Weitung in der Betrachtung der Situation für den/die Fallgeber/-in führen) 
sind der Inhalt der dritten Phase. Der/die Fallgeber/-in konzentriert sich auf die Assoziatio-
nen der Kollegen/-innen und nimmt wahr bei welchen Aussagen er/sie „anspringt“. Im vier-
ten Schritt stellt der/die Fallgeber/-in seine/ihre Schlüsselfrage. Die beinhaltet die grundsätz-
liche Frage, nach Dingen/Anregungen/Tipps, die der/die Fallgeber/-in gerne von den 
Beratern/-innen wissen möchte. Welche Unterstützung hätte er/sie gerne? Auch in dieser 
Phase antworten die Berater/-innen möglichst konkret auf diese Schlüsselfrage. Jeder bringt 
seine Ideen ein, was er/sie an der Stelle des Fallgebers anpacken, unterlassen oder tun würde. 
Der/die Fallgeber/-in teilt im fünften Schritt mit, was er/sie sich vornimmt und die 
Reflexionspartner/-innen bringen zum Ausdruck, was sie für die eigene Alltagspraxis reflek-
tiert und gelernt haben. In Phase 6 wird der Beratungsprozess mit kurzen abschließenden 
Worten des/der Fallgebers/-in beendet. Der/die Moderator/-in achtet auf die Zeit.
Im vorliegenden Projekt verbalisierten die Teilnehmer/-innen deutliche Schwierigkeiten mit 
Phase 3 „Betrachten und Erweitern“. Das freie Assoziieren fiel ihnen schwer. Wenn ein/e 
Kollege/-in eine Assoziation oder Analogie brachte (z. B. „Die Situation erinnert mich an ei-
nen Autofahrer, der ungewollt immer die Vorfahrt nimmt“), war es für die nachfolgenden 
Berater/-innen schwer bis unmöglich, sich von dieser genannten Assoziation zu lösen und 
ein anderes Bild zu entwerfen. 

Im endgültigen Konzept wurde auf Grund dieser Erfahrungen mit der „Mein Fall Runde“ und 
der Kollegialen Beratung nach Fallner & Gräßlin das Kollegiale Beratungsmodell nach Tietze 
2003 genutzt.
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1773. Coaching und Kollegiale Beratung

3.  Coaching und Kollegiale Beratung – 
Vorgehen im Projekt

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um 
„nette Gesprächsrunden“ handelt. Es geht um zielorientierte Personalentwicklung. Insofern 
bedarf es bei der Einführung solcher Instrumente und Methoden gründlicher Vorbereitungen 
seitens des Unternehmens (top down) sowie seitens der Arbeitsteams. Letzteres wurde mit 
Probecoachings unterstützt. 

3.1 Einstieg durch Probecoaching
So bestand der erste Schritt aus einer Informationsveranstaltung der Projektleitung über 
Ziele, Inhalte und Ablauf des geplanten Projektes. Adressat waren Vertreter/-innen aus der 
Leitungsebene interessierter Einrichtungen aus der für das Interreg-Projekt: PFLEGE: Ein Ar-
beitsmarkt der ZUKUNFT ausgewählten Modellregion. Die beteiligten Einrichtungen stam-
men sowohl aus dem Klinikbereich, als auch aus der Altenpflege. Im Anschluss daran sind in 
den Einrichtungen Teilnehmer/-innen der Zielgruppe „Praxisanleiter/-innen“ ausgewählt 
worden, die sich für einen Probedurchlauf zur Verfügung gestellt haben. Geplant war zu-
nächst ein einrichtungsübergreifendes Gruppencoaching mit 5-6 Teilnehmer/-innen, die 
sich fünfmal zu einem „lösungsorientierten“ Gruppencoaching treffen sollten. Die geplante 
Dauer pro Sitzung war mit ca. 3 Stunden im Abstand von ca. 3 Wochen angesetzt. Im An-
schluss an die Gruppencoachings fanden 3 Treffen gleicher Länge zur Einführung in die 
Kollegiale Beratung statt. Alle Veranstaltungen wurden jeweils von der Projektleiterin mode-
riert.
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178 3. Coaching und Kollegiale Beratung

Abb. 6: Probecoaching 

In diesem anfänglichen Probecoachingzyklus ist sehr schnell die Bedeutung einer funktionie-
renden Top-down-Strategie deutlich geworden. Wird eine solche Maßnahme nicht von der 
gesamten Einrichtung getragen, ist der Informationsfluss defizitär und die Organisation der 
Gruppen schwierig. Es war für einige Teilnehmende zu Beginn problematisch, Themen bzw. 
Anliegen zu benennen. Gründe hierfür waren – wie sich im Gespräch herausstellte – mangeln-
de Information und fehlende Freiwilligkeit. Einige Teilnehmer/-innen sind – entgegen der Ab-
sprachen – „geschickt“ worden. Sie hatten sich nicht mit den Ideen und dem Vorhaben des 
Projektes auseinandergesetzt und wussten zum Teil nicht, auf was sie sich einlassen. Eine 
Grundhaltung wird in folgender Aussage exemplarisch deutlich: „ich soll mir eine Stunde mal 
was anhören, ob das hier was für uns ist“; oder: „wir wollten mal schauen, was in dem Projekt 
passiert“. Keine/r der Teilnehmer/-innen hatte vorher so über seine/ihre aktuelle Arbeitssituati-
on reflektiert, dass er/sie ein konkretes Anliegen hätte formulieren können. Sehr erschwerend 
kam nach Aussage der Teilnehmenden und nach Wahrnehmung des Coachs hinzu, dass die 
Coachees aus verschiedenen, zum Teil miteinander konkurrierenden Unternehmen kamen und 
Vorbehalte bestanden, ihre Themen in diesem Kreis zu besprechen. 
Zu Beginn wurde also viel Zeit damit verbracht, die Teilnehmenden über das Projekt, über 
Coaching, Kollegiale Beratung und den geplanten Ablauf zu informieren und die endgültige 
Gruppe zu formieren.

Infoveranstaltung für die Verantwortlichen der
 interessierten Einrichtungen

Gemeinsames Gruppencoaching für 
Praxisanleiter/-innen verschiedener Einrichtungen

Einführung in die Kollegiale Beratung
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1793. Coaching und Kollegiale Beratung

Der Gruppenfindungsprozess, der Aufbau eines Mindestmaßes an gegenseitigem Vertrauen, 
um „echte“, bearbeitbare Anliegen zu formulieren und die Hinführung in die Selbstreflexion 
zu gestalten, dauerte – je nach Gruppe – ca. 3 Sitzungen. Die Arbeit gestaltete sich eher 
mühsam, da die notwendigen Voraussetzungen für Gruppencoaching und Kollegiale Bera-
tung nur rudimentär vorhanden waren. Daraus resultierte die Notwendigkeit, in den folgen-
den Zyklen Veränderungen im Prozessverlauf vorzunehmen. Diese bezogen sich vor allem 
auf die Informationen der Leitungsebene der teilnehmenden Einrichtungen, den Prozess der 
Auswahl der Teilnehmer/-innen und deren Vorbereitung sowie auf die Organisation der zeit-
lichen Abfolge und vor allen Dingen auf die Einführung von Einzelcoaching.

3.2.  Zielgruppen Praxisanleiter/-innen und Führungs-
kräfte

In den folgenden Projektabschnitten wurde von der Projektleitung zusätzlich zu der Infover-
anstaltung für die Verantwortlichen der Einrichtungen, eine Informationsveranstaltung über 
den geplanten Prozess und die Inhalte für jede Zielgruppe, also alle Praxisanleiter/-innen 
bzw. die Führungskräfte einer Einrichtung durchgeführt. Hier konnten alle entstehenden 
Fragen im Vorfeld gestellt werden. Im Anschluss konnten sich alle Beteiligten für oder gegen 
eine Teilnahme an dem Projekt entscheiden und sich anmelden. Begonnen wurde dann wie 
in Abb. 7 ersichtlich mit Einzelcoachings, die dann in einem für alle Teilnehmer/-innen ge-
meinsamen einrichtungsspezifischen Seminar zu Kollegialer Beratung mündeten. 

Die Einzelcoachings fanden vier bis fünf Mal statt und dauerten 1 - 1.5 Stunden. Zwischen der 
ersten und der zweiten Coachingsitzung betrug der zeitliche Abstand ca. zwei Wochen, später 
sind die Termine alle drei bis vier Wochen angesetzt worden. Im Anschluss daran ist ein ein- 
oder zweitägiges Seminar zur Einführung Kollegialer Beratung durchgeführt worden. 
Dieses erwies sich in allen vier Kooperationseinrichtungen als sehr praktikabel und wurde 
von den Berufsgruppen (Praxisanleitung und Führungskräfte) gut angenommen. Zahlreiche 
Anliegen wurden bearbeitet und im Seminar zur Kollegialen Beratung wurden in einer schnell 
entstehenden vertrauten Atmosphäre relevante Anliegen benannt, bearbeitet und von wech-
selnden Teilnehmer/-innen moderiert. 
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180 3. Coaching und Kollegiale Beratung

Abb. 7: Konzept zur Einführung Kollegialer Beratung für Praxisanleiter/-innen im Rahmen des INTERREG-Projektes

3.3 Zielgruppe Berufsanfänger/-innen
Für diese Zielgruppe wurde ein einrichtungsbezogenes lösungsorientiertes Gruppencoa-
ching unter der Moderation der Projektleiterin angeboten. Die Auswahl der teilnehmenden 
Berufsanfänger/-innen einer Einrichtung erfolgte durch die jeweilige Pflegedienstleitung. 
Die Gruppen bestanden aus ca. 7 Teilnehmer/-innen. Es fanden insgesamt sechs Treffen 
statt, fünf davon im Abstand von ca. drei Wochen, das letzte Treffen ungefähr 10 Monate 
nach dem Examen. Jedes Treffen dauerte 3 Stunden.
Die teilnehmenden Berufsanfänger/-innen, die im Rahmen des Projektes am Gruppencoa-
ching teilnahmen, befanden sich zu Beginn alle im ersten Vierteljahr nach ihrem Examen. 
Das Konzept war hier lösungsorientiertes Gruppencoaching, in seiner Struktur sehr stark 
angelehnt an die Struktur der Kollegialen Beratung nach Tietze, aber nicht von den 
Teilnehmer/-innen, sondern von der Projektleiterin moderiert.

Infoveranstaltung für die Verantwortlichen der
 interessierten Einrichtungen

Infoveranstaltung für die Zielgruppe in jeder 
Einrichtung

Entscheidung der einzelnen Mitglieder der 
Zielgruppe

 über Interesse an einer Teilnahme

Einzelcoaching für Praxisanleiter/-innen bzw. 
Führungskräfte 

(6 Teilnehmer/-innen pro Einrichtung,
 4-5 Termine je 1-1,5h)

Einrichtungsspezifische Seminare
 „Einführung in die Kollegiale Beratung und 
Moderation Kollegialer Beratungsrunden“

( 1-2 Tage)
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Das Gruppencoaching griff die Anliegen der Teilnehmer/-innen auf, in diesem Rahmen wur-
den Ideen und Handlungsmöglichkeiten mit den Kollegen/-innen aus der Gruppe bearbeitet, 
ihre Werthaltungen beleuchtet und ihre Herangehensweisen betrachtet. Die Berufsanfänger/
innen stützten sich selbst und ihre Kollegen/-innen durch Reflexion und Feedback. Im lö-
sungsorientierten Arbeiten wurden die eigenen Stärken und Lösungskompetenzen, sowohl 
der jeweiligen Fallgeber/-in, als auch der in diesem Fall beratenden anderen Teilnehmer/-
innen aktiviert. Der Teilnehmerkreis entwickelte sich als Gruppe weiter, die Vernetzung unter 
den Kollegen/-innen wurde gestärkt. Themen, wie das Selbstverständnis von Zusammenar-
beit unter Kollegen/-innen, das eigene Führungsverständnis bzw. das erlebte Führungsver-
halten und der Umgang damit wurden bearbeitet. 

Abb. 8: Konzept zur Einführung von Gruppencoaching für Berufsanfänger/-innen

3.4  Vom Coaching zur Kollegialen Beratung - 
Das Prozessmodell zur nachhaltigen Einführung 
von Kollegialer Beratung

Durch das intensive Erleben von systemisch-lösungsorientiertem Arbeiten an eigenen zentra-
len Anliegen im Einzelcoaching, der dort erlebten Haltung und Vorgehensweise des Coachs, 
der Entwicklung von Moderationskompetenz zur Leitung Kollegialer Beratungsrunden in den 
Einführungsveranstaltungen zum Thema und mit der praktischen Erfahrung von Kollegialer 
Beratung wurde Kollegiale Beratung bei Praxisanleiter/-innen und Führungskräften einge-
führt. Berufsanfänger/-innen erlebten die Methoden der Kollegialen Beratung moderiert von 
einem Coach in ihren Treffen. 
Mit diesem Einführen „von zwei Seiten“ in einer Einrichtung, der damit einhergehenden in-
ternen Öffentlichkeitsarbeit und den hoffentlich guten Erfahrungen einiger Teilnehmender 
sollte eine Implementierung der Kollegialen Beratung als Instrument nachhaltiger Personal-
entwicklung in den beteiligten Organisationen möglich sein. Durch diese Vorgehensweise ist 

Gemeinsames Gruppencoaching 
für die Berufsanfänger/-innen

Infoveranstaltung für die Verantwortlichen der
 interessierten Einrichtungen
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dieses Instrument auf ein breites Fundament gestellt worden und besitzt durch die vielen 
beteiligten Mitarbeiter/-innen (Praxisanleiter/-innen und Berufsanfänger/-innen) einer Ein-
richtung zu Beginn schon eine hohe Durchdringung. 
Nach Projektende ist es in den beteiligten Einrichtungen möglich, dass die Praxisanleiter/-
innen und die beteiligten Führungskräfte Kollegiale Beratung im klassischen Sinne (Wechsel 
der Rollen) untereinander als Unterstützungsmethode nutzen können und gleichzeitig Bera-
tungsrunden mit den Methoden der Kollegialen Beratung bei den zukünftigen Berufsan-
fängern/-innen moderieren können. 
Somit könnte in Zukunft die nicht einfache Phase des Berufseinstiegs deutlich erleichtert wer-
den. Natürlich können auch andere Gruppen in den beteiligten Häusern in die Kollegiale Bera-
tung einbezogen werden. Denkbar als Zielgruppe wären zum Beispiel auch Wiedereinsteiger/-
innen nach der Elternzeit, Führungskräfte, die neu in der Funktion sind und viele andere mehr. 

Abb. 9: Das Prozessmodell zur nachhaltigen Einführung von Kollegialer Beratung (Kurz©)

Gruppencoaching für Berufsanfänger/-innen 
in den beteiligten Einrichtungen

 über ein Dreivierteljahr 

Einzelcoaching für Praxisanleiter/-innen
 bzw. Leitungen (4-5 Termine)

Infoveranstaltung in den Einrichtungen über das Konzept

Implementierung der Methode Kollegiale Beratung 
als Instrument der Personalentwicklung

 für Berufsanfänger/-innen und andere Mitarbeiter/-innen 
in den beteiligten Einrichtungen durch die ausgebildeten Moderatoren/-innen

Weiterbildung „Moderation 
Kollegialer 

Beratungsrunden“ für
 Praxisanleiter/-innen 

und Leitungen

Probecoaching zur Erprobung verschiedener Coaching/Beratungskonzepte

Und nach dem Projekt?
Wie geht es weiter?

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   182 23.10.14   07:38



1834. Evaluation des Projekts

4. Evaluation des Projekts

Ziel der Evaluation war die Gewinnung von Erkenntnissen über die Auswirkungen der Maß-
nahme in der subjektiven Einschätzung der beteiligten Mitarbeiter/-innen, über ihre Ein-
schätzungen zu sinnvollen Veränderungen und Optimierungen und zu den Dingen, die bei-
behalten werden sollen. So sollten Erkenntnisse für zukünftige Einführungen ähnlicher 
Programme in Unternehmen des Gesundheitswesens erlangt werden. Eine Evaluation er-
möglicht auch die Bewertung des entwickelten Konzeptes, indem man Erkenntnisse über 
subjektiv empfundene Wirkungen und Resultate bei den Teilnehmern/-innen erfragt. Damit 
steht eine Möglichkeit zur Verfügung, die Ergebnisse des Projektes der Öffentlichkeit nach-
vollziehbar zu machen und Schlüsse für zukünftige ähnliche Personalentwicklungsprojekte 
daraus zu ziehen.
Evaluationen sind mit dem Anspruch verbunden, zu sachlichen, möglichst objektiven und 
belastbaren Ergebnissen zu kommen. Die Beurteilung sollte deshalb unparteiisch und neutral 
erfolgen (DeGEval, Standards der Gesellschaft für Evaluation zitiert nach Müller – Kohlen-
berg in: Böttcher et al., 2006, S. 87). Dieser Anspruch konnte gemessen an methodischen 
Standards in der vorliegenden Evaluation nur unzureichend erfüllt werden, da es eine Selbst-
evaluation war. Das heißt, dass die Konzeptentwicklerin, die gleichzeitig auch der Coach war, 
die Evaluation selbst durchgeführt hat. Trotz dieser Mängel, kann diese Evaluation sicher 
Hinweise geben für zukünftige, ähnliche Projekte und auch bei der Konzeption solcher Maß-
nahmen in den Unternehmen hilfreich genutzt werden.
Das entwickelte Konzept wurde mit Hilfe von teils standardisierten, teils für dieses Projekt 
gestalteten Fragebögen evaluiert. 

Die hier durchgeführte Evaluation bestand aus mehreren Schritten. Jeweils zu Beginn der 
ersten und in der letzten Sitzung (Einzel- und/oder Gruppencoachings) wurden Fragebögen 
zu allgemeiner Arbeitszufriedenheit (SAZ) (Fischer & Lück, 1972), zu ergebnisorientierter 
Selbstreflexion (FePS) (Greif et al., 2006 entnommen aus Berg, 2007) und zu wahrgenomme-
ner Selbstwirksamkeit (SWE) (Jerusalem & Schwarzer, 1981) an alle Teilnehmer/-innen ver-
teilt. Etwa zwei bis drei Monate nach Ende des letzten Treffens zur Kollegialen Beratung 
wurde ein im Projekt entwickelter Fragebogen zu den Coachings und der Einführung zu 
Kollegialer Beratung an die Praxisanleiter/-innen und Führungskräfte mit der Bitte um Rück-
sendung verschickt. 
Einige Teilnehmer/-innen sind während der Laufzeit des Projektes aus Ihren Einrichtungen 
ausgeschieden oder in Elternzeit gegangen, so dass nicht alle Teilnehmer/-innen am Ende 
befragt werden konnten. Die Fragebögen waren jeweils individuell, aber anonym gekenn-
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zeichnet. Ausgewertet wurden nur Fragebögen von Personen, von denen es sowohl Fragebö-
gen vom Beginn der Maßnahme, als auch solche vom Ende gab. Es gab eine sehr hohe 
Rücklaufquote von 95 % bei den beteiligten Führungskräften und den Praxisanleiter/-innen. 
Bei den Berufsanfängern/-innen war sie geringer und lag bei 60 %. Leider waren insgesamt 
viele Bögen nicht vollständig ausgefüllt und wurden daher nicht in die Auswertung einbezogen.

4.1 Verwendete Fragebögen (Pascale Hilberger-Kirlum)
Zur Evaluation der Maßnahme Einführung Coaching und Kollegiale Beratung wurden zur 
Datengewinnung Tests und ein selbstentwickelter Fragebogen eingesetzt. Diese werden in 
diesem Abschnitt beschrieben.

Skala zur Erfassung der Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)
„Die Selbstwirksamkeit oder genauer Selbstwirksamkeitserwartung einer Person bezieht sich 
auf die wahrgenommene eigene Kompetenz – jemand traut sich zu, in einer Situation kom-
petent zu agieren, also zu wissen, was zu tun ist. Das bedeutet nicht unbedingt, dass diese 
Kompetenzen und Handlungen zum Erfolg führen, aber die Person hegt die Erwartung, mit 
einer Situation und evtl. auftretenden Schwierigkeiten mittels eigener Kompetenzen fertig 
zu werden“ (Abel, 2007, S. 55). Kennzeichnend für diese Anforderungssituationen ist, dass sie 
auf Grund ihres Schwierigkeitsgrades nicht mit der gewohnten Routine zu lösen sind, son-
dern Anstrengung und Ausdauer zur Bewältigung benötigen. Selbstwirksamkeitserwartung 
(SWE) stellt einen wesentlichen Bestandteil der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert 
Bandura dar, und wurde von diesem 1977 erstmalig formuliert. Demnach steuern sogenann-
te subjektive Überzeugungen, also beispielsweise die Selbstwirksamkeitserwartung, das 
menschliche Handeln, inklusive sämtlicher kognitiver, motivationaler und emotionaler Pro-
zesse. Die Skala zur Messung der allgemeinen SWE wurde 1981 von Matthias Jerusalem und 
Ralf Schwarzer entwickelt und – mit geringen Veränderungen – in zahlreichen Studien be-
stätigt. Es handelt sich um ein eindimensionales Selbstbeurteilungsverfahren zur Vorhersage 
der konstruktiven Lebensbewältigung. Die hier verwendete Form besteht aus 10 Items zur 
Erfassung von allgemeinen optimistischen Selbstüberzeugungen, die alle gleichsinnig gepolt 
und vierstufig zu beantworten sind: stimmt nicht (1) – stimmt kaum (2) – stimmt eher (3) – 
stimmt genau (4). Der individuelle Testwert ergibt sich aus der Summierung aller Antworten. 
Ein hoher Ergebniswert steht demnach für eine hohe optimistische Kompetenzerwartung, 
also das Vertrauen in die eigene Kompetenz, Schwierigkeiten und Barrieren aus eigener Kraft 
erfolgreich meistern zu können.

Broschüre_Abschlußarbeit Interreg_Inhalt.indd   184 23.10.14   07:38



1854. Evaluation des Projekts

Die Skala weist stabile psychometrische Kennwerte auf (z. B. Cronbachs Alpha-Koeffizient 
zwischen .80 und .90), die über mehr als zwei Jahrzehnte weltweit in Stichproben bestätigt 
wurden. Demnach erleben sich Männer geringfügig selbstwirksamer als Frauen, ebenso sinkt 
die Selbstwirksamkeit mit steigendem Lebensalter. Es zeigen sich enge positive Zusammen-
hänge zwischen dispositionalem Optimismus („es wird schon alles gut werden“) und Arbeits-
zufriedenheit. Selbstwirksamkeitserwartung gilt als wichtige personale Ressource gegen 
Stress und Burnout (Schmitz & Schwarzer, 1999). Menschen mit hoch ausgeprägter Selbst-
wirksamkeitserwartung machen sich weniger Gedanken über Hindernisse, da sie das Gefühl 
haben, diese trotz auftretender Schwierigkeiten bewältigen zu können (Schwarzer & Jerusa-
lem 1999). 

Fragebogen zur ergebnisorientierten Problem- und Selbstreflexion (FePS)
Der Begriff der Selbstreflexion ist in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt der 
modernen Arbeits- und Organisationspsychologie gerückt. Zur Messung von Selbstreflexion, 
also der Fähigkeit über sich selbst, seine Handlungen und Vorstellungen nachzudenken, wur-
de der Fragebogen zur ergebnisorientierten Problem- und Selbstreflexion von Greif, Berg & 
Röhrs (2006) an der Universität Osnabrück entwickelt (vgl. Berg, 2007). Die Autoren definie-
ren die ergebnisorientierte Selbstreflexion als einen „bewussten Prozess, bei dem eine Person 
Vorstellungen und Handlungen durchdenkt und expliziert, die sich auf ihr reales und ideales 
Selbstkonzept beziehen“ (Greif u. a., 2008, S. 40). Ergebnisorientierung bedeutet hierbei die 
Fähigkeit, Folgerungen für zukünftige Handlungen zu ziehen. Darunter wird ein aktiver, per-
sonenzentrierter Vorgang verstanden, der sich in Dauer, Intensität und den Ergebnissen in-
dividuell unterscheidet.
Der Fragebogen ist dreiteilig gestaltet und gibt, neben den zu bewertenden 27 Antwortvor-
gaben, Auskunft über den individuellen Zeitaufwand der Selbstreflexion. Die Antwortmög-
lichkeiten sind auf einer vierstufigen Skala von trifft gar nicht zu (0) – trifft etwas zu (1) – 
trifft überwiegend zu (2) bis, trifft genau zu (3) angeordnet.
Im ersten Abschnitt wird nach der Selbstreflexion der vergangenen Woche gefragt, ob je-
mand konkrete Handlungspläne entworfen hat. Der zweite Abschnitt bezieht sich auf die 
Entwicklung konkreter Strategien im Umgang mit einem speziellen Problem. Dies wird durch 
die Fähigkeit, alternative Handlungsmöglichkeiten aus vergangenen Problemsituationen ab-
leiten zu können, ergänzt. Im dritten Abschnitt wird gefragt, wie die Person reflektiert hat 
und wie gedanklich mit möglichen Hindernissen umgegangen wurde. Nach jedem Abschnitt 
wird die Zeitdauer für die Reflexion erhoben (in Stunden). Die Dreiteiligkeit des Fragebogens 
wurde von den Verfasserinnen gewählt, um eine Beschreibung möglichst vieler Facetten des 
Themas zu gewährleisten.
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Personen, die ergebnisorientiert reflektieren, sind in der Lage, zielgerichtete Handlungspläne 
zu entwickeln und zu verfolgen. Dies geht klar über ein bloßes Nachdenken oder Grübeln 
hinaus, da die Problemlösung das Ziel darstellt. Es ist außerdem nachgewiesen, dass sich 
Selbstreflexion positiv auf die Problemlösefähigkeit auswirkt.

Im Projekt entwickelter Fragebogen zu Coaching und Einführung in die Kollegiale Be-
ratung
Der Fragebogen beinhaltet Fragen zu verschiedenen Aspekten des Konzeptes „Einführung 
von Kollegialer Beratung durch Coaching“. Es wird nach wahrgenommenen individuellen 
Auswirkungen auf die Person gefragt, nach persönlichen Einschätzungen der Methoden, 
Anregungen für die Einführung etc.. Es gibt sowohl geschlossene als auch offene Antwort-
möglichkeiten. Bei den geschlossenen Fragen nach den Auswirkungen auf die Person wurde 
sich an den oft genannten Auswirkungen von Coaching und Kollegialer Beratung in ver-
schiedensten Publikationen (z. B. Jansen, Mäthner, Bachmann, 2003) und Teilen des standar-
disierten Fragebogens zur Evaluation von Coaching „Check the Coach“ (Bachmann, Jansen, 
Mäthner, 2004) angelehnt. Die geschlossenen Antwortmöglichkeiten sind auf einer vierstu-
figen Skala angeordnet: trifft gar nicht zu – trifft nicht zu – trifft zu – trifft voll zu. Die offe-
nen Fragen beziehen sich auf 

•	 die persönlichen Verbesserungsideen, 
•	  die Dinge, die gleich bleiben sollten, wenn man das Konzept in anderen Einrichtungen 

einführt, 
•	 Merkmale des Konzeptes die als besonders gut bzw. hilfreich empfunden werden, 
•	  allgemeine Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden, um Kollegiale Beratung mode-

rieren zu können, 
•	 die empfundenen Veränderungen in der Arbeit durch die Teilnahme am Projekt

Mit der Teilnahme an dieser Befragung ist die Möglichkeit gegeben worden, durch Rückmel-
dungen den Einführungsprozess aktiv mit zu gestalten. 
Bei der Konzeption des Fragebogens war es nicht das Ziel, exakte wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu gewinnen. Der Fragebogen genügt keinen testtheoretischen Kriterien, er wurde da-
rauf nicht überprüft. Vielmehr sollte den beteiligten Einrichtungen verdeutlicht werden, dass 
ihr Engagement in diese Methoden ein zentraler Beitrag zur Personalentwicklung ist. Weiter-
hin können die Erkenntnisse aus den Befragungen die subjektiven Wirkungen solcher Instru-
mente offen legen und somit als Entscheidungshilfe für weiteres Handeln dienen.
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4.2 Ergebnisse

4.2.1  Ergebnisse aus dem im Projekt entwickelten 
Fragebogen zu Coaching und Einführung in 
die Kollegiale Beratung

Wie oben bereits erwähnt, wurden nur die Fragebögen der Teilnehmenden in die Auswertung 
aufgenommen, welche sowohl an den Coachings als auch an der Einführung zur Kollegialen 
Beratung teilgenommen haben, welche also den gesamten Zyklus durchlaufen haben. An die 
Personen, die nur zum Teil teilgenommen haben, die Arbeitsstelle gewechselt haben oder in 
Elternzeit gegangen sind, wurde kein Fragebogen ausgegeben. 
Die Fragebögen wurden zwei bis drei Monate nach Abschluss der durchgeführten Maßnah-
men von der Projektleitung versendet und von den Teilnehmenden zurückgeschickt. Die Er-
gebnisse sind also nicht spontan in einer Begeisterung, sondern mit einem gewissen zeitli-
chen Abstand entstanden. Nachfolgend sind einige Ergebnisse in Häufigkeiten (in Prozent) 
dargestellt.

Allgemeine Ergebnisse für das gesamte Konzept:
Anzahl der 

Fragebögen

Trifft voll zu Trifft zu Trifft 

nicht zu

Trifft gar 

nicht zu

Keine 

Angaben

Im Coaching und in der 

Kollegialen Beratung 

habe ich über Themen 

gesprochen, für die sonst 

im beruflichen Alltag oft 

zu wenig Zeit ist

29 65,5 31,00 0 0 3.4

Das Coaching und die 

Kollegiale Beratung 

haben mein Interesse 

gefördert über meine 

Berufstätigkeit zu 

reflektieren

29 65,5 27,6 3,4 0 3.4

Tab. 1: Ergebnisse aus dem Fragebogen zur Kollegialen Beratung und dem Coaching, Häufigkeiten in Prozent
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Wenn man die Einschätzung zu dem gesamten Konzept betrachtet, lässt sich zusammenfas-
send sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer/-innen das gesamte Konzept als 
positiv empfunden hat. So geben insgesamt 96,5 % der Befragten an, dass sie im Coaching 
oder in der Kollegialen Beratung über Themen gesprochen haben, für die sonst im beruflichen 
Alltag zu wenig Zeit bleibt. 93,1 % sagen, dass die Teilnahme an den Maßnahmen ihr Interes-
se gefördert hat, über ihre Berufstätigkeit zu reflektieren. 

Allgemeine Ergebnisse in Bezug auf die Methode Kollegiale Beratung
Durch die Kollegiale 

Beratung habe ich eine 

Methode kennengelernt, …

Anzahl der 

Fragebögen

Trifft voll 

zu

Trifft zu Trifft 

nicht zu

Trifft gar 

nicht zu

Keine 

Angaben

…, die im beruflichen 

Alltag hilfreich sein kann

29 58,6 41,4 0 0 0

…, mit der ich Schüler/-

innen und Kollegen/-

innen in ihrem berufli-

chen Alltag sinnvoll 

unterstützen kann

29 62,1 37,9 0 0 0

Tab. 2: Ergebnisse aus dem Fragebogen zur Kollegialen Beratung und dem Coaching, Häufigkeiten in Prozent

Schaut man sich die Ergebnisse zu der Methode Kollegiale Beratung an, fällt auch hier eine 
sehr hohe positive Resonanz auf. 93,1 % kreuzten bei der Frage, ob sie die Methode als hilf-
reich für den beruflichen Alltag empfinden, trifft voll bzw. trifft zu an. 100 % der beteiligten 
Personen empfinden Kollegiale Beratung als eine Methode, mit der sie Schüler/-innen und 
Kollegen/-innen in ihrem beruflichen Alltag sinnvoll unterstützen können.

Spezifischere Ergebnisse zu den Auswirkungen der Einführung von Coaching und Kol-
legialer Beratung

Durch das Coaching und 

die Kollegiale Beratung…

Anzahl der 

Fragebögen

Trifft voll 

zu

Trifft zu Trifft 

nicht zu

Trifft gar 

nicht zu

Keine 

Angaben

…habe ich Lösungsideen 

für meinen beruflichen 

Alltag bekommen

29 41,4 51,7 6,9 0 0

…konnte ich besser mit 

manchen Situationen 

umgehen

29 48,3 44,8 6,9 0 0

…fühle ich mich emotio-

nal entlastet

29 31,0 58,6 10,3 0 0
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Durch das Coaching und 

die Kollegiale Beratung…

Anzahl der 

Fragebögen

Trifft voll 

zu

Trifft zu Trifft 

nicht zu

Trifft gar 

nicht zu

Keine 

Angaben

…fühle ich mich unter-

stützt

29 44,8 44,8 6,9 0 3,4

…habe ich mein 

Selbstwertgefühl gesteigert

29 31,0 65,5 0 3,4 0

…bin ich mir meiner 

Stärken und Schwächen 

deutlicher bewusst

29 41,4 55,2 3,4 0 0

…habe ich meine berufli-

chen Handlungsmög-

lichkeiten erweitert

29 48,3 31,0 17,2 3,4 0

…habe ich neue Sicht-

weisen auf bestimmte 

Situationen bekommen

29 58,6 31,0 10,3 0 0

…habe ich neue 

Möglichkeiten kennenge-

lernt, mit bestimmten 

Situationen umzugehen

29 51,7 37,9 3,4 3,4 0

…wurde mir geholfen 

eigenständig Lösungen zu 

entwickeln

29 41,4 48,3 6,9 3,4 0

…verstehe ich andere 

(z. B. meine KollegInnen, 

SchülerInnen, Vorge-

setzte…) besser

29 13,8 82,8 3,4 0 0

Tab. 3: : Ergebnisse aus dem Fragebogen zur Kollegialen Beratung und dem Coaching, Häufigkeiten in Prozent

Bei den von den Teilnehmern/-innen eingeschätzten Auswirkungen des Programms auf ihr 
berufliches Handeln fallen hohe Werte auf. Fasst man die Werte der Antwortkategorien „trifft 
voll“ und „trifft zu“ zusammen, ergeben sich bei den eher persönlichen Auswirkungen wie 
„Gefühl der emotionalen Entlastung“ (89,6 %), „Steigerung des Selbstwertgefühls“ (96,5 %), 
„kann ich besser mit manchen Situationen umgehen“ (89,6 %) „bin mir meiner Stärken und 
Schwächen deutlicher bewusst“ (96,6), „habe ich neue Sichtweisen auf bestimmte Situationen“ 
(89,6 %) etc. extrem positive Werte. Auch bei den Fragen, die sich eher auf berufliche Kompe-
tenzen beziehen, kann man bei “meine berufliche Handlungsmöglichkeiten erweitert“ (79,3 %), 
„wurde mir geholfen eigenständig Lösungen zu entwickeln“ (89,7 %), „verstehe ich andere (z. B. 
meine KollegInnen, SchülerInnen, Vorgesetzte…) besser“ (96,6 %) von hohen Werten sprechen.
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Die Ergebnisse zu der Frage nach dem Abbau von unerwünschten Verhaltensweisen durch 
das Coaching und die Kollegiale Beratung in Verbindung mit den Ergebnissen zu der Beant-
wortung der Fragen bezogen auf das Lernen, sich auf die Lösung/Bewältigung einer Situati-
on auszurichten und dem Erlernen neuer Verhaltensweisen, sollen näher beleuchtet werden. 
Diese Fragen beziehen sich auf zentrale inhaltliche und auch konzeptionelle Zielsetzungen 
der eingesetzten Coaching- und Kollegialen Beratungsmethoden. Der Fokus lag nicht auf der 
Beleuchtung des Problems in all seinen Facetten, sondern darin zu lernen, sich auf Hand-
lungsschritte, individuelle „Lösungsmöglichkeiten“ in Bezug auf das Anliegen auszurichten. 
Unerwünschte Verhaltensweisen abzubauen war somit nicht ein angestrebtes Ziel, sondern 
neue Verhaltensweisen zu lernen, sowie individuell mögliche Handlungs- bzw. Perspektiven-
spektrum in einer Situation zu erweitern. Betrachtet man die Ergebnisse der Fragen, fallen 
die gegensätzlichen (nicht nur positiven) Werte bzw. die fehlenden Werte (zusammen 48,3 
%) bei der Frage nach dem Abbau unerwünschter Verhaltensweisen auf. Die Ergebnisse spre-
chen zum einen doch für eine gewisse Ehrlichkeit und Reflektiertheit der Teilnehmenden bei 
der Beantwortung der Frage und zum anderen dafür, dass erste Schritte auf dem Weg der 
Ausrichtung von einer Problem- zu einer Lösungsorientierung gegangen werden konnten.

Ergebnis zum lösungsorientierten Arbeiten
Durch das Coaching und 

die Kollegiale Beratung…

Anzahl der 

Fragebögen

Trifft voll 

zu

Trifft zu Trifft 

nicht zu

Trifft gar 

nicht zu

Keine 

Angaben

… habe ich neue Verhal-

tensweisen erlernt

29 44,8 44,8 3,4 3,4 3,4

…habe ich gelernt, mich 

auf die Lösung/Bewäl-

tigung einer Situation 

auszurichten

29 31,0 62,1 6,9 0 0

… habe ich unerwünschte 

Verhaltensweisen abgebaut

29 6,9 44,8 27,6 0 20,7

Tab. 4: Ergebnisse zum lösungsorientierten Arbeiten

Auswertung der offenen Fragen
Bei der Auswertung der offenen Fragen wurden, wo möglich, Kategorien gebildet. Zum Teil 
erschien es sinnvoll, die Kategorien mit Zitaten der Teilnehmenden zu benennen, da es 
schwierig war, die Einschätzungen treffend umzuformulieren. Die zentralen Ergebnisse wer-
den im Folgenden kurz beschrieben. Besonders gut bzw. hilfreich an dem Projekt empfanden 
die Teilnehmenden: 
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•	 Bezüglich der Struktur:
 - die Einzelcoachings, offen reden mit neutraler Person, echtes Zuhören
 - die Kollegiale Beratung
 -  die Treffen der Praxisanleiter/-innen in kleinen Gruppen/Austausch mit anderen 

Praxisanleitern/-innen

•	 Bezüglich der Art und Weise der Arbeit:
 - die bei sich wahrgenommene Perspektivveränderung
 - die Probleme offen aussprechen zu können
 - der Austausch, „Reden können“
 - die Offenheit unter Kollegen/-innen
 - die Meinungen, Ideen, Einschätzungen der Kollegen/-innen 
 - das kein Anliegen „lächerlich“ war oder nicht erwünscht
 - die Art der Moderation des Coaches

Die meisten Teilnehmer/-innen gaben bei den offenen Antworten an, sich sicher zu fühlen, 
eine Kollegiale Beratungsrunde zu moderieren. Einige trauen es sich schon zu, würden aber 
gerne erst zu zweit solch eine Runde moderieren.

•	  In Bezug auf die wahrgenommenen Veränderungsbedarfe im Konzept ergab die Aus-
wertung der offenen Fragen:
 -  noch mehr Übung im Sinne von mehr gemeinsamen Gesprächsrunden, noch mehr 

Erfahrung im geschützten Rahmen und mit Feedback
 - eine bessere Unterstützung solch einer Einführung durch ihren Arbeitgeber.
 - einen größeren zeitlicher Abstand zwischen den Einzelcoachings

•	  In einem nächsten Zyklus würden die Teilnehmenden unbedingt Folgendes beibehalten:
 - den Coach
 - die Einzelcoachings
 - „alles“
 -  die „Möglichkeit mit Kollegen/-innen die aktuellen Anliegen zu besprechen und 

jeder kommt mal dran“

•	  In der Arbeit hat sich bei den Teilnehmenden laut den offenen Antworten folgendes 
verändert:
 - Blickwinkelveränderung auf die Situation
 -  adäquatere Reaktion auf Konfliktsituationen (zuhören, hinterfragen, Ruhe bewah-

ren, sachliche Argumentation, Gegenwind aushalten)
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 - reflektierter an Situationen herangehen
 - selbstbewusster mit Problemen umgehen
 - Zusammenarbeit mit Schule/Auszubildenden

4.2.2  Ergebnisse aus den normierten Fragebögen 
Ergebnisorientierte Selbstreflexion (FePS) und 
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) 

Es gingen bei allen Erfassungsinstrumenten nur Fragebögen in die Auswertung ein, bei de-
nen sowohl ein vorher beantworteter als auch ein nachher beantworteter Fragebogen vor-
lag. In der Auswertung dieser Fragebögen sind keine Bögen mit in die Auswertung eingegan-
gen, bei denen es bei einzelnen Items fehlende Antworten gab. 

Ergebnisorientierte Selbstreflexion (FePS)
Anzahl der 

Fragebögen

Minimum

Niedrigster

Wert

Maximum

Höchster

Wert

Mittelwert

vorher 20 16,00 79,00 38,225

nachher 20 18,50 77,00 43,750

Tab. 5: Ergebnisorientierte Selbstreflexion ohne Berufsanfänger/-innen 

Anzahl der 

Fragebögen

Minimum

Niedrigster

Wert

Maximum

Höchster

Wert

Mittelwert

vorher 26  5,00 79,00 36,750

nachher 26 18,50 77,00 42,865

Tab. 6: Ergebnisorientierte Selbstreflexion mit Berufsanfänger-/innen 

Bei diesem Fragebogen wäre der höchste zu erreichende Wert 81 gewesen. Der Vorher- 
Nachher Vergleich ergibt eine deutliche Erhöhung der Mittelwerte. Das ergebnisorientierte, 
bewusste Nachdenken über sich selbst, über die eigenen individuellen Vorstellungen oder 
Handlungen und die Entwicklung von Folgerungen daraus für künftige Handlungen oder 
Selbstreflexionen, hat also im Laufe des Projektes zugenommen. Damit wurde eine wichtige 
Grundlage zur bewussten Selbstveränderung geschaffen (vgl. Greif, 2008). 
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Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)
In dieser Auswertung sind die Teilnehmenden des Probecoachings nicht enthalten, da diese 
Gruppe diesen Fragebogen nicht vorgelegt bekam. 

Anzahl der 

Fragebögen

Minimum

Niedrigster

Wert

Maximum

Höchster

Wert

Mittelwert

vorher 17 25,50 35,00 30,472

nachher 17 24,00 39,00 30,709

Tab. 7: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung ohne Berufsanfänger-/innen

Anzahl der 

Fragebögen

Minimum

Niedrigster

Wert

Maximum

Höchster

Wert

Mittelwert

vorher 23 24,00 35,00 29,783

nachher 23 24,00 39,00 30,152

Tab. 8: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung mit Berufsanfänger-/innen

Bei dem SWE ist der höchste mögliche Wert 40. Der Mittelwert liegt bei den meisten Stich-
proben bei 29. Bei den Ergebnissen des INTERREG-Projektes lassen sich aufgrund der mini-
malen Mittelwertunterschiede zwischen der Vorher- und Nachhermessung keine interpre-
tierbaren Veränderungen feststellen. Als möglichen Grund dafür gibt die Autorin an, dass die 
Intervention zu kurz war für solch eine grundlegende Veränderung, da Jerusalem & Schwar-
zer (1990) eine überdauernde, eher generelle persönlichen Ressource beschreiben. Fragen 
sind z. B. „Die Lösungen schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum be-
mühe.“ Bei Abschluss des Projektes war in keiner der Einrichtungen konkret klar, ob und wie 
es mit der tatsächlichen nachhaltigen Einführung der begonnenen Konzepte für die Teilneh-
menden weitergehen würde. Dies könnte ein weiterer Grund für die nicht eingetretene Erhö-
hung des Mittelwertes sein. 
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5. Schlussfolgerungen

Bei allen positiven Ergebnissen aus der Abschlussbefragung hält die Autorin die Ergebnisse 
aus dem selbstentwickelten Fragebogen zum Coaching und der Kollegialen Beratung nicht 
für ein Abbild der Wirklichkeit. Dazu sind diese Werte zu extrem und leider lehrt das Leben 
bzw. die Erfahrung, dass Veränderungen und Erwerb neuer Kompetenzen langsamer und 
komplexer von statten gehen und nicht nur durch die Einführung eines Personalentwick-
lungskonzeptes, wie Kollegiale Beratung eingeführt durch Coaching gelingt. Zudem fand die 
Befragung zu einem Zeitpunkt statt, bei dem noch nicht in allen beteiligten Häusern Kolle-
giale Beratung als Methode langfristig etabliert war. Die angegebenen Effekte könnten sich 
also nur auf die Einzelcoachings und die Einführungsveranstaltung zur Kollegialen Beratung 
beziehen.
Aber selbst wenn man ein paar Prozentpunkte Abstriche macht, scheint bei den Teilnehmer/-
innen durch das Projekt etwas passiert zu sein, was nachhaltig Eindruck hinterlassen hat und 
was von einer deutlichen Mehrheit der Teilnehmenden als äußerst positiv und hilfreich für 
das tägliche Arbeiten empfunden wurde.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen und auch der Eindruck der Autorin legen nahe, 
dass es sinnvoll ist, weitere Erfahrungen mit Coaching und vor allen Dingen Kollegialer Be-
ratung als Methoden der Personalentwicklung im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Gera-
de weil die Berufe im Gesundheitswesen besonders verantwortungsvoll sind, es schwierig 
wird, den Personalbedarf in den nächsten Jahren zu decken und viele Mitarbeitende in der 
Pflege vor Eintritt des Rentenalters dieses Berufsfeld verlassen, werden hohe Anforderungen 
an die Führungskräfte und an die Integration und Ausbildung der jungen Mitarbeiter/-innen 
gestellt. Kollegiale Beratung bietet eine relativ einfache, praxisnahe, effektive und kosten-
günstige Qualifizierungs- und Entlastungsmaßnahme, deren Erfolg zudem durch das Bear-
beiten aktueller Anliegen schnell sichtbar wird.

Das Projekt hat gezeigt, dass folgende Punkte zentral sind:
•	 wirkliche Unterstützung und Wollen der Maßnahme durch die Leitung eines Hauses
•	  sehr gute und ausführliche Information der potentiellen Teilnehmer/-innen über die 

angedachten Maßnahmen 
•	 explizite Möglichkeit, alle entstehenden Fragen zu klären 
•	  Freiwilligkeit der Teilnahme, verbunden mit dem wirklichen Interesse, an den eigenen 

Anliegen zu arbeiten
•	 Zeit und Ausführlichkeit bei der Einführung (Grundlagen durch Coaching schaffen)
•	 intensive Ausbildung in den notwendigen Kompetenzen der Kollegialen Beratung 
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1955. Schlussfolgerungen

•	  noch mehr Zeit in das Üben von Kollegialer Beratung zu investieren, als im Projekt 
gegeben war

•	  nicht nur Energie in die Ausbildung und Einführung des Konzeptes zu stecken, sondern 
in die nachhaltige Weiterführung und Begleitung.

Dieses Interreg-Projekt war mit der Entwicklung und Erprobung von Kollegialer Beratung zu 
Ende. Für die Einführung dieser Personalentwicklungsmethode ist dies nur ein erster, kleiner 
Schritt. Die nachhaltige Einführung und Weiterführung liegt in der Verantwortung der Lei-
tungen der beteiligten Häuser. Dieser Prozess beginnt erst nach Projektende. Er bedeutet – 
wenn er nicht scheitern soll – noch viel Arbeit. Strukturen müssen geschaffen werden, Auf-
merksamkeit und aufmerksame Begleitung auch bei Rückschlägen, wirkliche Unterstützung 
und Korrektur wie bei jeder erfolgreich werden sollenden Organisationsentwicklungsmaß-
nahme sind unerlässlich. Nur dann kann die Einführung dieser Personalentwicklungsmetho-
den nachhaltig gelingen. 
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