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Eva van Keuk, Wolfram Gießler, Dr.(Yu) Ljiljana Joksimovic  

(Leitungsteam Diversity Training) 
 

„Einleitende Worte“ 

 
 
Wir möchten Sie sehr herzlich hier zu unserer Abschlußveranstaltung begrüßen. Heute geht es 
nicht nur darum, einen erfolgreichen Kurs zu verabschieden, sondern auch um den Abschluß 
einer dreijährigen intensiven Projektphase in der Entwicklungspartnerschaft EQUAL TransKom: 
gesund + sozial. Direkt zu Beginn möchten wir Ihnen mitteilen- auch wenn die Projektförderung 
endet, werden wir weiterhin Diversity Trainings „Interkulturelle Kompetenz“ anbieten! 
 
Wir blicken zurück auf insgesamt vier Diversity Kurse – drei Grundkurse, die jeweils über 350 
Stunden Umfang hatten, und ein Aufbaumodul „Diversity Trainerin“. An erster Stelle möchten 
wir uns bei unseren Projektpartnern bedanken, insbesonders bei der Ärztekammer Nordrhein. 
Ohne die tatkräftige Unterstützung und die konzeptionelle Begleitung gerade in der Anfangs-
phase wären wir heute nicht so weit, wie wir gemeinsam gekommen sind.  
Und der Dank gebührt natürlich unseren engagierten TeilnehmerInnen, die mit großer Offenheit 
und Neugier unser Fortbildungsangebot aufgenommen haben und in einen Lernprozeß einge-
taucht sind. Die Rückmeldungen und die lebhaften Diskussionen waren nicht nur für die Teil-
nehmerInnen, sondern auch für uns immer wieder bereichernd und haben neue Impulse ge-
setzt. Die Tatsache, daß wir beispielsweise ein Aufbaumodul „Diversity TrainerIn“ konzipiert 
und mit 13 TeilnehmerInnen durchgeführt haben, ist der Anregung des ersten Kurses zu ver-
danken. „Jetzt sind wir sensibilisiert und möchten unsere Strukturen verändern und öffnen, und 
die KollegenInnen fragen, was wir denn meinen mit „transkultureller Kompetenz“ – wie kann 
ich diese Inhalte vermitteln?“ Also, herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Teilnahme und die ehrli-
chen und ermutigenden Rückmeldungen.  
Ohne unsere DozentInnen wäre die gesamte Fortbildung nicht möglich gewesen – so vielfältig 
unser Arbeitsalltag im Gesundheits- und Sozialwesen ist, so vielfältig war unser Team an Do-
zentInnen: Der jüngste Anfang 20, die älteste knapp60 Jahre alt, mit Wurzeln aus der Ukraine, 
aus Ruanda, aus dem Irak, aus Deutschland – sogar aus dem bergischen Land!, aus Bosnien, 
aus Eritrea, aus dem Libanon, aus Togo, aus Korea, um nur einige zu nennen. Unser Konzept 
– Fachbeiträge von ExpertInnen aus unterschiedlichen Regionen unserer Erde, Projektarbeit 
im eigenen beruflichen Umfeld, und im Rahmen von Supervision und Projektbegleitung diesen 
Prozeß strukturiert zu begleiten – ist nach unserer Einschätzung aufgegangen. Aber machen 
Sie sich heute selbst ein Bild!  
 
Da wir heute ausgewiesene ExpertInnen aus den Bereichen Diversity und Interkulturelle Kom-
petenz unter unseren ReferentInnen haben, fassen wir uns an dieser Stelle kurz.  
 
Wir freuen uns sehr darauf, von Lale Otyakmaz in vertraut kritischer Weise den Begriff „Diver-
sity Management“ näher gebracht zu bekommen, ein zentraler Baustein in unserer Fortbil-
dungskonzeption.  
Eine besondere Freude ist für uns, daß wir Professor Auernheimer gewinnen konnten, heute 
bei uns vorzutragen. Sie glauben gar nicht, wie häufig Ihr Name bei uns fällt, Prof. Auernhei-
mer! Ihre Konzeption der interkulturellen Kompetenz ist unser Werkzeug, und gerade dann 
hilfreich, wenn wir mittels eines selbst konstruierten Fallanalysebogens zu einer konkreten Lö-
sung in einer bestimmten transkulturellen Situation kommen möchten. Und häufig scheint es 
sich äußerlich um eine vermeintlich kulturell bedingte Konfliktsituation zu handeln, doch bei 
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genauer Analyse Ihrer vier Faktoren entpuppt es sich doch so oft als eine Machtasymmet-
rie…doch wir wollten ja nicht vorweg greifen.  
 
Während also Frau Otyakmaz Sie in die Grundlagen des Diversity Management einführt, und 
Professor Auernheimer den Begriff der „interkulturellen Kompetenz“ mit Leben füllen wird, steht 
an dritter Stelle Dr. Marianne Miller. Dr. Miller ist eine ehemalige Diversity Teilnehmerin und hat 
bei einem transkulturellen Kongreß in Witten Heredecke vor einigen Monaten auf sehr persön-
liche und konkrete Art vorgetragen,  inwiefern sich diese Konzepte auf die alltägliche psychiat-
rische Praxis übertragen lassen – und an welchen Stellen sie ihr ärztliches Handeln veränder-
te.  
 
In der Mittagspause können Sie sich mit Musik und einem warmen Imbiß stärken, denn in der 
zweiten Hälfte unserer Tagung werden vier TeilnehmerInnen des dritten Kurses stellvertretend 
ihre Projektarbeiten präsentieren und zur Diskussion stellen – und wir können Ihnen versi-
chern, die restlichen 13 Abschlußpräsentationen, die wir gestern bereits vorgestellt bekamen, 
waren sicherlich ebenso spannend, es hätte schlichtweg den Zeitrahmen einer Tagung ge-
sprengt. 
Durch das Programm wird Sie Wolfram Gießler geleiten. Zunächst aber hat Dr. David von der 
Ärztekammer Nordrhein das Wort – und wenn sie abschließend heute Nachmittag noch mal 
das Wort ergreifen wird, um die Zertifikate zu erteilen, werden die vier KursteilnehmerInnen, 
deren Präsentationen jetzt noch anstehen, sicherlich entspannter aussehen….. 
 
Ihnen wünschen wir eine anregende Tagung und interessante Begegnungen untereinander,  
 
 
Eva van Keuk (Dipl.-Psych., Fortbildungsleitung PSZ Düsseldorf) 
Wolfram Gießler (Dozent, BiG Essen) 
Dr. (Yu) Ljiljana Joksimovic (Ärztliche Leitung 
 
 
 

 
                                              
                                                Eva van Keuk, Ljiljana Joksimovic, Wolfram Gießler 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und  
den Europäischen Sozialfonds. 

5 

 
Lâle Otyakmaz 

(Soziologin und Diversity Beraterin 
Internationale Gesellschaft für Diversity Management) 

 

Celebrating Diversity – Ist es nicht zu früh zum Feiern? 
 

Sehr verehrte Damen und Alle feiern Diversity - gibt es wirklich schon Grund dazu? Falls ja, für 
wen eigentlich? Wer bestimmt wann Diversity Diversity ist und weshalb gibt es gerade einen 
Hype um dieses Thema? Ich werde Ihnen diese Fragen nicht direkt beantworten, freue mich 
aber, wenn Sie sich durch meinen Beitrag eine Meinung dazu bilden. Hierzu stelle ich kurz das 
Thema vor und erzähle ihnen ein wenig über „meinen ganz persönlichen Blick“ auf Diversity, 
aber auch über meine Meinung als Soziologin zu diesem Arbeitsfeld.  
 
Diversity Management ist ein Managementansatz der darauf zielt, alle Beschäftigtengruppen 
einer Organisation oder einer Unternehmung bewusst einzubeziehen. Der Ansatz bezieht sich 
häufig auf sechs Kerndimensionen, die in den Gesamtkontext des Unternehmens einbezogen 
und berücksichtigt werden sollen. Diese Kerndimensionen sind: Geschlecht, Alter, Behinde-
rung, ethnischer Hintergrund, sexuelle Orientierung, Weltanschauung / Religion (vgl. Stuber 

2003). Hierbei wird unterschieden zwischen wahrnehmbaren Unterschieden wie ethnischer 
Herkunft, Geschlecht, Alter, und Nationalität und kaum wahrnehmbaren Unterschieden. Die 
kaum wahrnehmbaren Unterschiede unterteilen sich in Werte wie Religion, sexuelle Orientie-
rung oder kulturelle Werte und in Wissens- und Fähigkeitsunterschiede wie Bildung, Sprachen, 
Hierarchie, Betriebszugehörigkeit oder Fachkompetenz (vgl. Sepehri 2002, S. 90f.). 
 
Der Ansatz des Diversity Management stellt im Bezug auf kulturelle Vielfalt in Unternehmen 
viele Vorteile dar. Einige hiervon sind die Erreichung neuer Zielgruppen und Absatzmärkte, 
eine gesteigerte nationale und internationale Flexibilität in Unternehmen, ein größeres 
Innovationspotential und die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte aus dem In- und Ausland. 
Dies sind nur einige der ökonomischen Wettbewerbsvorteile die eine konsequente Umsetzung 
des Diversity Ansatzes für Unternehmen verspricht (siehe auch Internetquelle 2: Geschäftsnutzen 

von Vielfalt. Bewährte Verfahren am Arbeitsplatz; Europäische Kommission). 
 
Trotz der vielen Vorteile und Potentiale, die der Ansatz des Diversity Management im Bezug 
auf ethnische Vielfalt für global agierende Unternehmen und für Migrationsgesellschaften ver-
spricht, hat die jüngst erschienene Studie der Bertelsmann Stiftung untermauert, dass die Cul-
tural Diversity in Deutschland hinterherhinkt (siehe Internetquelle 1: Cultural Diversity Management 

hinkt in Deutschland hinterher; Bertelsmann-Studie 2007).  
 
Die Theorie des Diversity Management ist in den USA entstanden. Aufgrund seiner ethnischen 
Vielfalt in der Bevölkerung muss das Land bereits seit seinem Bestehen eine große soziale 
und ethnische Diversität steuern. Durch die zunehmend vielfältige ethnische und internationale 
Zusammensetzung der europäischen Gemeinschaft hat  
 
die Theorie des Diversity Management längst auch Einzug in europäische Diskurse um kultu-
relle Vielfalt in der Gesellschaft genommen. Warum also tut sich Deutschland so schwer die-
sen Ansatz gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich umzusetzen und zu nutzen?  
 
Große Widerstände gegenüber diesem Managementansatzes ließen sich indirekt bereits an 
der Einführungsdebatte um das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ablesen. Die Diskussio-
nen über die Umsetzung der von der EU erlassenen Antidiskriminierungsrichtlinien in deut-
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sches Recht haben deutlich gemacht, welche Widerstände in den Bereichen der Wirtschaft 
und Politik vorherrschen. Die ablehnende Haltung vieler großer Unternehmen, aber auch klein- 
und mittelständischer Betriebe, gegenüber einer weiter reichenden Auslegung dieser Richtli-
nien ließen erkennen, dass Heterogenität in der Mitarbeiterschaft von vielen Arbeitgebern noch 
immer eher als Konfliktpotential angesehen wird, insbesondere dann, wenn diese Konflikte mit 
rechtlichen Ansprüchen versehen werden. Eine Antidiskriminierungskultur wie sie in den USA 
existiert, verbunden mit einer Offenheit zu einer kulturell diversen Gesellschafts- und Unter-
nehmensstruktur, ist in Deutschland nur ansatzweise vorzufinden.  
 
So verwundert es nicht, dass deutsche Unternehmen im Vergleich zu ihren europäischen 
Nachbarn mit ihren Aktivitäten zu Cultural Diversity im internationalen Vergleich weit hinterher-
hinken. Während 95% der US-amerikanischen und britischen Unternehmen bei einer Studie 
der Bertelsmann Stiftung angaben Cultural Diversity Management zu praktizieren, waren es 
nur 44% der deutschen Unternehmen die dies bejahten. Von den europäischen Nachbarunter-
nehmen sind es 75% die eine Cultural Diversity in ihren Unternehmensstrukturen verankert 
haben (vgl. Internetquelle 1: Bertelsmann Stiftung). Hinter dem Label Diversity verbergen sich häu-
fig inoffizielle Hierarchien im Bezug auf die sechs Kerndimensionen auf die sich der Manage-
mentansatz bezieht. Hinzu kommt eine unzureichende Überprüfung des Zusammenspiels die-
ser. Hierin besteht die Gefahr, dass erneut Stereotype in neuem Gewand produziert und repro-
duziert werden (vgl. Otyakmaz/Roach 2008; Internetquelle 3.1; Heinrich Böll Stiftung). 
 
„Andererseits tendiert „Diversity“ zu einem entschärfenden und nivellierenden Bezug auf die 
Differenzlinien, führt zum Mantra, gender, race, class, sexuality, handicap, ohne dass 
hinreichend das Zusammenspiel dieser Differenzhinsichten theoretisch und empirisch geklärt 
ist“ (Mecheril 2007; Internetquelle 3: Heinrich Böll Stiftung). 
 
Eine unzureichende Cultural Diversity spiegelt sich auch in der deutschen Wissenschafts- und 
Beratungspraxis des Diversity Management wider. 
 
Das Wissenschafts- und Beratungsfeld des Diversity Management im deutsch-

sprachigen Raum 

 
In den Migrationsgesellschaften Deutschland und Österreich sind es überwiegend Menschen 
ohne Migrationshintergrund, die sich im Diversity Wissenschafts- und Beratungsfeld 
durchgesetzt haben. Häufig sind es Diversity-WissenschaftlerInnen und BeraterInnen aus der 
Mehrheitsgesellschaft, die sich auf diesem Feld einen beruflichen Vorsprung gesichert haben. 
Dies liegt u. a. daran, dass sie Teil der dominierenden Mehrheitsgesellschaft sind und über 
formelle und informelle Zugänge zu Institutionen verfügen.  
 
„Mit Bezug auf migrationsgesellschaftliche Unterscheidungen lässt sich beispielsweise 
beobachten, dass die Praxis "Diversity" es Mehrheitsangehörigen ermöglicht, den Diskurs um 
Differenz für das eigene berufliche Fortkommen zu nutzen und formelle und informelle 
Privilegien gegenüber Minoritätsangehörigen nunmehr auch auf dem Feld professioneller 
Differenzpraxis auszuspielen.“ (Mecheril, ebd.). 
 
Eine Selbstreflexion von Professionellen auf dem Feld des Diversity Management sollte daher 
insbesondere unter dem Aspekt der eigenen Macht- und Dominanz-Verhältnisse erfolgen. Dies 
ist ein zentraler Bestandteil des Diversity Ansatzes. Daher hat das Wissenschafts- und Bera-
tungsfeld als Achillesferse des Diversity Management die Pflicht, ihre Cultural Diversity im 
Bezug auf Machtverhältnisse, Besitzstands-, Status- und Wissenswahrung zu überprüfen. Allzu 
einfach ist es, sich theoretisch mit diesem Thema auseinander zu setzen und gesellschaftliche 
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Zustände lediglich theoretisch zu dekonstruieren, um sie dann durch das eigene Sein und Tun 
weiter zu verfestigen und zu reproduzieren.  
 
„Diejenigen, die sich auf dem Bildungsmarkt schon seit längerem tummeln, haben mit dem 
Etikett "Diversity" ihre Zugangsmöglichkeiten und Marktstellung bewahren können. 
Aufschlussreich wäre es, die "Diversity"-Programmatik einmal auf die "Diversity"- Praxis 
anzuwenden und zu fragen, wie viel Diversität die Angebotstruktur, aber auch die Anbieter und 
Anbieterinnen tatsächlich aufweisen“ (Mecheril, ebd.). 
Cultural Diversity ist u. a. ein organisationaler Lernprozess und findet erst dadurch statt, dass 
eine demographische Diversity vorhanden ist und die Mitarbeiter so voneinander und 
miteinander lernen können. „Demographische Diversity muss erst einmal vorhanden sein und 
vor allem von den Entscheidungsträgern und personal-verantwortlichen Führungskräften 
befürwortet werden“ (Sepehri 2002, S. 344).  
 
Eine demographische Diversity sollte auch in Teams hergestellt werden, die im originären 
Diversity Forschungs- und Beratungsfeld tätig sind. Denn die Frage die sich bei einem kulturell 
homogenen Beratungsteam im Feld des Diversity Management aufdrängt ist folgende: nach 
welchen Diversity-Gesichtspunkten wird die Beratungs- und Weiterbildungspraxis gestaltet? 
Welche bewussten oder unbewussten Perspektiven werden eingenommen und inkludiert und 
welche eher exkludiert.  
 
Der Ansatz des Diversity Management ist ein erkenntnistheoretischer. Er impliziert das 
Erkennen und Auflösen blinder Flecken, um Potential- und Innovationsverluste zu erkennen 
und zu minimieren. Diversity Beratungsteams sind in Deutschland aber in der Regel kulturell 
homogen zusammengesetzt. Hier kann es dazu kommen, dass bereits bei der Konzeption 
einer Beratungsleistung Fehler gemacht werden. Wichtige Diversity-Aspekte, die 
möglicherweise für die erfolgreiche Umsetzung eine große Rolle spielen, können schnell 
übersehen werden, weil sie nicht erkannt werden.  
 
Ein wenig ist es so, als führe der Blinde den Blinden. Da Menschen in aller Regel das 
erkennen was sie kennen, kann es sein, dass Unbekanntes erst gar nicht wahrgenommen 
oder erkannt wird und somit fortschrittliche Entwicklungsmöglichkeiten sowohl im 
Arbeitsprozess, als auch im Hinblick auf neue Geschäftsentwicklungen unerkannt bleiben und 
brach liegen. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass in Diversity Weiterbildungen und 
Trainings das Verhalten von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen von TrainerInnen aus 
der Mehrheitsgesellschaft fehlinterpretiert werden, weil z. B. eigene westliche Wertesysteme 
auf die Teilnehmer übertragen werden.  
 
Daher ist es immer wichtig, dass westliche Gender- und DiversitytrainerInnen sich mit Ihrer 
eigenen Diversity auseinandersetzen und sich vor allem über ihre professionelle Rolle und ihre 
Macht bewusst werden. Sowohl ihre Präsenz im Diversity Feld, als auch ihr Handeln und 
lenken beeinflussen die Weiterentwicklung des Diversity-Feldes und geben Richtung an. Es ist 
eine Herausforderung für Diversity-TrainerInnen der Mehrheitsgesellschaft eigene Werte-
Systeme, Machtmechanismen und möglicherweise vorhandene unbewusste Stereotype zu 
erkennen und zu durchbrechen.  
 
WissenschaftlerInnen und TrainerInnen, die sich der Systemtheorie und systemischen 
Ansätzen verpflichtet sehen, wissen, dass das eigene Handeln als Professioneller immer das 
professionelle Feld beeinflusst, verändert und somit mitbestimmt. Oft ist zu beobachten, dass 
MigrantInnen in Diversity oder interkulturellen Projekten als MitarbeiterInnen eingestellt 
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werden. Dies ist erst einmal lobenswert, denn die Entscheidungsträger haben in diesen Fällen 
einen Bedarf von demographischer Diversity erkannt und dem Rechnung getragen. 
 
In diesem Fall ist aber immer zu beachten und zu beobachten, welche Rolle diesen 
Mitarbeitern zugeteilt wird. Frauen aus dem Genderbereich werden es sicher gut 
nachvollziehen können, dass kein Professioneller die informelle Quotenfrau oder den 
Quotenmann abbilden möchte, der letztendlich das Konzept der Entscheidungsträger lediglich 
durchführen soll, ohne über die Diversity-Strategien in der Organisation mitentscheiden und 
mitgestalten zu können. Denn letztendlich ist dies der entscheidende Punkt an dem meines 
Erachtens viele gut gemeinte Projekte scheitern. Die vorherrschenden Macht- und 
Dominanzverhältnisse werden nicht zureichend beleuchtet und zu Gunsten eines 
professionellen Diversity Management geändert, sondern lediglich durch Einzelmaßnahmen 
überlagert.  
 
Dies ist jedoch ein wichtiges Moment des Diversity Ansatzes. Dass allerdings genau dieser 
Punkt der schwierigste ist, ist sehr gut nachvollziehbar, denn Statussicherung und Ängste vor 
persönlichem Machtverlust stehen dem gegenüber. Daher ist es notwendig zu reflektieren, ob 
hier vorhandene gesellschaftliche Machtsymmetrien reproduziert werden und dadurch 
wichtiges Wissen und Innovationspotentiale gekappt werden. Es ist aber auch wichtig für den 
einzelnen Professionellen zu erkennen, ob derjenige tatsächlich gewillt ist, diesen zugege-
benermaßen intrapersonell widersprüchlichen Arbeitsauftrag zu leisten. Es ist daher für 
Professionelle der Mehrheitsgesellschaft unverzichtbar sich mit diesen Fragen auseinander -
zusetzen, gerade wenn der eigene Anspruch darin besteht, das Thema Diversity Management 
voranzutreiben. 
 
Ähnliches gilt für das Diversity-Forschungs- und Wissenschaftsfeld. Welche Themen werden in 
ein Forschungsvorhaben einbezogen und welche Aspekte werden erst gar nicht als wichtig 
erkannt, weil sie entweder nicht gesehen oder falsch gedeutet werden. Dies kann dadurch 
entstehen, dass die Welt durch die Brille des eigenen Wertesystems betrachtet und gedeutet 
wird und somit Zuschreibungen entstehen, die notwendigerweise in falschen Annahmen und 
Thesen münden. Gerade in der Wissenschaft ist es notwendig eine Cultural Diversity zu 
pflegen. Die Internationalisierung der Studienabschlüsse ist hier nur ein wichtiger Aspekt. 
Vielmehr ist es notwendig eine Diversity-Kultur entstehen zu lassen, die es ermöglicht diesen 
Ansatz weiterzuentwickeln. Denn Deutschland wird als noch in den Kinderschuhen steckend 
betrachtet, wenn es um seine Diversity-Entwicklungsstand geht. 
 
 
Intersektion als Antwort auf die Herausforderungen des Diversity Management  

 

Das Beratungs- und Wissenschaftsfeld, aus dem wichtige Handlungsempfehlungen für die 
Praxis abgeleitet werden, steht vor der Herausforderung Forschungen, Konzepte, Angebote 
und Teams auf ihre Praxistauglichkeit im Sinne des Diversity Management zu überprüfen und 
sich gegebenenfalls selbst einem Change Prozess zu unterwerfen. Dies ist sicher im 
wissenschaftlichen Bereich ein langwieriger und zäher Prozess, da Universitäten über starre 
und besonders starke Hierarchien verfügen. Der wissenschaftliche Bereich des Diversity 
Management reproduziert sich derzeit hauptsächlich aus der Kerndimension „Gender“. Dies 
hat sowohl seinen Einfluss auf weitere Diversity-Forschung, als auch auf die Praxis.  
Viele Diversity-Maßnahmen haben ihren Ursprung im Bereich „Gender“. Allzu leicht kann es 
hier dazu führen, dass eine Diversity-Dimension einer anderen übergeordnet wird. So heißen 
einige Diversity Angebote „Gender- und Diversity Management“. Es kann jedoch sein, dass die 
soziale Herkunft im Bezug auf die Diversity eines Menschen eine viel größere Rolle spielt, als 
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das Geschlecht. Dies wirft in der Praxis beispielsweise die Frage auf, welche Bedeutung es 
hat, wenn ein Mitarbeiter männlichen Geschlechts ist, marrokanischer Herkunft und aus einer 
bildungsfernen Schicht stammt. Im Gegensatz hierzu dockt eine aus der Mittel- oder Ober-
schicht stammende weiße Frau, vermutlich viel eher an die bestehenden Organisations-
strukturen und die vorherrschende Unternehmenskultur an, da sie von ihnen mitgestaltet 
werden.  
 
Da in Deutschland viele Menschen mit Migrationshintergrund leben und ein großer Teil aus 
einer bildungsfernen Schicht stammt, ist es meines Erachtens von großer Bedeutung die 
Kerndimension „sozioökonomische und soziokulturelle Herkunft“ in die Reihe der bisherigen 
Kerndimensionen aufzunehmen. Die Kerndimension „Gender“ tritt häufig als Konkurrent zu den 
anderen Diversity-Dimensionen an und steht in der inoffiziellen Hierarchie der Kerndimen-
sionen meist ganz oben. Den institutionellen und rechtlichen Vorsprung, den sich diese 
Kerndimension durch langjährige Gleichstellungspolitik gesichert hat, hat dazu geführt, dass 
die Kerndimension „Gender“ oft die Mutter der Diversity-Kerndimensionen bildet und wichtige 
Diversity-Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft und Beratung besetzt. Um diese inoffizielle 
Hierarchie der Kerndimensionen zu durchbrechen und in Zukunft eine Ungleichwertigkeit zu 
vermeiden, ist es notwendig den Forschungsbereich Intersektionalität in den 
wissenschaftlichen Diversity-Diskurs viel stärker einzubinden, als es gegenwärtig noch der Fall 
ist. Intersektionalität meint die Kreuzung und die Interaktion verschiedener Diversity-
Kerndimensionen.  
 
Die Hervorhebung einer Kerndimension nivelliert das Wesen des Diversity Management, 
wonach es keine allgemeingültige Definition dieses Ansatzes geben darf. „Eine global gültige 
und standardisierte Definition bezüglich der Wahrnehmung von Diversity kann und soll es nicht 
geben“ (Sepehri 2002, S. 337). Dies begründet Sepehri somit, dass die Definition und das 
Verständnis von Diversity abhängig sind von der jeweiligen kulturellen und sozioökonomischen 
Herkunft, den geographischen Lebensbedingungen und der beruflichen Tätigkeit des 
Einzelnen (vgl. Wagner, Sepehri 2000, S. 456). Denn erst der jeweilige Diversity Kontext kann 
entscheiden, welche Diversity vorhanden ist. Das Hervorheben einer Kerndimension, behindert 
die jeweilige individuelle Bestimmung des Diversity Kontextes. Vielmehr ist die jeweilige 
Bedeutung dieser Differenzlinien kontextabhängig. 
 
Problematisch ist es besonders, wenn „Differenzen gegeneinander ausgespielt werden, also 
beispielsweise Ethnie als divers gilt, Lebensformen aber nicht, oder Herkunft anerkannt wird, 
Geschlechterdifferenzen aber vertuscht werden. Vielmehr sind Unterschiedlichkeiten in 
vielfacher Hinsicht und in allen Kombinationen zu berücksichtigen“ (Baer 2003, S. 106). Dies 
kann auch entgegengesetzt gedacht werden. Problematisch wird es, wenn „Gender“ als 
Kategorie immer schon vorweggenommen wird, ohne dass zureichend soziokulturelle und 
sozioökonomische Herkunft betrachtet werden.  
 
Erst wenn die Hervorhebung einzelner Kerndimensionen überwunden werden und Ergebnisse 
der Intersektionsforschung in die Theorie und Praxis des Diversity Management zureichend 
aufgenommen werden, kann meines Erachtens ein professionelles und fortschrittliches 
Diversity Management praktiziert werden. 

 

Literatur Celebrating Diversity – Ist es nicht zu früh zum Feiern? 
 
Baer, Susanne (2003): Recht auf Vielfalt. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des 
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Management. Best Practices im internationalen Feld. Münster, Lit Verlag 2003. 
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Georg Auernheimer 

(Prof. i. R. für Erziehungswissenschaften 
zuletzt an der Universität zu Köln) 

 
 

„Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz, mehrdimensional 

verstanden“ 

 
1. Einleitung 

 
Wenn interkulturelle Kommunikation zum Thema gemacht wird, liegt es nahe, die speziellen 
Anforderungen an diese Kommu-nikation in der Bewältigung kulturell bedingter Differenzen zu 
sehen. Die erhöhte Störanfälligkeit, die man allgemein annimmt, wird auf die Differenz kulturel-
ler Muster zurückgeführt. Und weil uns diese stark habitualisierten Muster völlig selbstver-
ständlich geworden sind, deshalb, so die weitere Annahme, kommt es bei interkulturellen Kon-
takten häufig zu divergenten Erwartungen, die dann die Kommunikation mehr oder weniger 
stark beein-trächtigen können. Von dieser Hypothese geht zum Beispiel einer der prominenten 
Vertreter der Cross-Cultural-Psychology, H. C. Triandis (1975), aus. 
 
Ich gehe bei meiner Konzeption ebenfalls davon aus, dass Störungen der Kommunikation 
durch divergente Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer bedingt sind, dass sich, mit Ha-
bermas (1995) gesprochen, die Situationsdefinitionen „hinreichend überlappen“ müssen, un-
terstelle aber im Gegensatz zu den meisten Vertretern der Cross-Cultural-Psychology, dass 
die Divergenz der Erwartungen nicht nur durch differente Kulturmuster bedingt sein muss, ja 
bei interkulturellen Kontakten oft nur sekundär dadurch verursacht wird. Zunächst ist schon auf 
Anhieb plausibel, dass falsche Erwartungen oft auch auf stereotype Vorstellungen von den 
„fremden“ Kommunikationsteilnehmern zurückzuführen sind, was noch am ehesten in der Aus-
tauschforschung, der deutschen Variante der Cross-Cultural-Psychology, und der von ihr be-
einflussten Praxis interkultureller Trainings berücksichtigt wird. Aber spielen bei der Kommuni-
kation zwischen einem Deutschen und einem Ausländer oder zwischen einem Europäer und 
einem Afrikaner nicht noch andere Faktoren eine Rolle? 
 
Halten wir als Ausgangspunkt unserer Überlegungen fest: „Jeder Akt der Verständigung lässt 
sich als Teil eines kooperativen Deutungsvorgangs begreifen, der auf intersubjektiv anerkannte 
Situationsdefinitionen abzielt“ (Habermas 1995 I, S.107). Wodurch können „intersubjektiv aner-
kannte Situationsdefinitionen“ also verhindert oder behindert werden? Bei dieser Frage sind wir 
gut beraten, verschiedene Theorieansätze und Wissenschaftsdisziplinen zur Beantwortung 
heranzuziehen. Die Soziolinguistik bietet uns seit John Gumperz die Kategorie des „settings“ 
oder auch des „frames“. Der jeweilige Rahmen oder Kontext beeinflusst die Erwartungen der 
Kommunikationsteilnehmer, ihre Interpretation der Äußerungen des Gegenübers und die Wahl 
der kommunikativen Mittel (Sprachstil, Anredeformen etc.). Auch Erving Goffmans Konzept der 
„Interaktionsordnung“ ist aufschlussreich. Ein anderer Soziologe, Pierre Bourdieu, klärt uns 
über Machtbeziehungen im „sozialen Raum“ auf, wo nach ihm die Verfügbarkeit „sozialen“ und 
„kulturellen Kapitals“, nicht nur „materiellen Kapitals“ über die jeweilige Positionierung ent-
scheidet, nicht zu vergessen das „symbolische Kapital“ (Titel etc.), das sich den anderen Kapi-
talsorten verdankt. Die seit Gregory Bateson und Paul Watzlawick für die Kommunikationspsy-
chologie leitende Unterscheidung zwischen der „Inhaltsebene“ bzw. dem „Inhaltsaspekt“ und 
der „Beziehungsebene“ bzw. dem „Beziehungsaspekt“ der Kommunikation ist von Interesse, 
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wenn man sich die „critical incidents“ oder Fallbeispiele von interkulturellen Konflikten in der 
Fachliteratur ansieht. Schließlich sollte die Intergroup-Relations-Theory der Sozialpsychologen 
nicht vernachlässigt werden; denn bei interkulturellen Kontakten haben wir es nach allgemei-
ner Ansicht mit Phänomenen von Fremdheit zu tun. 
 

 

2. Fünf Thesen 

 

1. Kommunikationsstörungen entstehen, nicht nur bei interkultureller Kommunikation, durch 
divergente Erwartungen und die dadurch bedingte Enttäuschung von Erwartungen. Schon bei 
Begrüßungsritualen kann es hier zu beträchtlichen Irritationen kommen. Zu einem öffentlichen 
Eklat kam es zum Beispiel, als der ehemalige Ministerpräsident Italiens bei einem Staatsbe-
such die Frau des türkischen Premiers, eine Muslimin der strengen Observanz, mit einem 
Händedruck begrüßen wollte, sie ihm aber die Hand verweigerte. Ähnliche Situationen werden 
nicht selten aus der pädagogischen, psychosozialen und ärztlichen Praxis berichtet. Der Arzt, 
dem der türkische Patient, auf die Frage nach seinen Beschwerden, sagt: „Meine Leber fällt“, 
kann das nicht einordnen.1 Es passt nicht in seinen Erwartungshorizont; es sei denn, er hat 
sich über fremde Krankheitsvorstellungen informiert. Der Patient wiederum wird sich im Fall 
einer verständnislosen Reaktion des Arztes nicht ernst genommen fühlen. 
 
2. Die Erwartungen, Deutungen und die Wahl der kommunikativen Mittel (Sprachstil, Sprach-
varietät, Anredeform etc.) sind durch den jeweiligen Rahmen maßgeblich bestimmt. Dieser 
Rahmen beschränkt sich nicht auf die unmittelbare institutionelle Rahmung (z. B. Kneipenge-
spräch, small talk zwischen Nachbarn versus Vorsprechen bei einer Behörde, Arztbesuch). Die 
jeweilige Organisationskultur hat in der Regel Einfluss auf die Kommunikation. Und sogar die 
gesamtgesellschaftliche Situation wird, zumindest wenn wir an die Kommunikation zwischen 
Inländern und Ausländern denken, die Kommunikation überschatten. Murray und Sondhi 
(1987) unterscheiden drei Ebenen des „context of intercultural encounters“: a) den „immediate 
social and political context“, b) „culture and biographies“ und c) broader structural issues“. Zu 
denken ist hier im Blick auf interkulturelle Kontakte an das jeweilige nationale Migrationsregi-
me, zum Beispiel das Zuwanderungsrecht, an die jeweiligen „Zugehörigkeitsverhältnisse“ (Me-

cheril 2003), an die Beziehungen zwischen dem Westen und dem “Rest”, auch an wirtschaftli-
che Krisensituationen oder an Diskursereignisse wie den 11. September 2001. 
 
Der Rahmen bildet eine Vorgabe, kann allerdings von den Kommunikationsteilnehmern in 
Grenzen mitgestaltet werden. Das diskursanalytische Modell von Deborah Schiffrin (1987) ba-
siert auf der Annahme, dass der Rahmen nicht fest ist. Folgerichtig muss untersucht werden, 
wie Beziehungsstrukturen bestätigt, hergestellt oder ausgehandelt werden. Das heißt, Teil-
nehmer können die Rahmung, das „framing“ beeinflussen. Der Vergleich mit sozialen Rollen 
drängt sich hier auf, wo ja auch neben der bloßen Rollenübernahme die Rollengestaltung mög-
lich ist, wobei zweifellos Machtbeziehungen zu beachten sind. Das gilt ebenso für die Mitwir-
kung bei der Rahmung eines Gesprächs durch „Kontextualisierungshinweise“ (Gumperz 1975) 
seitens der Kommunikationspartner. Für die jeweils schwächere Seite sind „kontextuelle 
Zwänge“ (ebd.) weniger leicht außer Kraft zu setzen. Der Patient, dessen Namen der Arzt 
falsch ausgesprochen hat, wird sich schwer tun, den Arzt zu korrigieren. Die Wahl der Strate-
gien unterliegt nach Gumperz bei jeder Kommunikation sozialen Beschränkungen. Aber für die 
jeweils Unterlegenen ist sie weitaus begrenzter. Sie können vor allem die „Beziehungsdefiniti-
on“ (Schulz von Thun 1992) durch den Überlegenen kaum korrigieren oder aushandeln. Zum 

                                                 

1 Eine solche Formulierung ist nach Wielant Machleit, Prof. für Sozialpsychiatrie an der Medizinischen 
Hannover bei Patienten türkischer Herkunft nicht selten (Freitag Nr. 46, Jg. 2007). 
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Beispiel wird es einem Ausländer, der von einem Behördenmitarbeiter geduzt wird, schwer 
fallen, sich dagegen zu verwehren. 
 
3. Interkulturelle Kommunikationssituationen sind dadurch zu definieren, dass die Interaktanten 
sich gegenseitig als Mitglied einer Out-Group wahrnehmen. Damit kommen mehr oder weniger 
stereotype oder sogar mit Vorurteilen behaftete Fremdbilder mit ins Spiel. Die Fremdheitser-
wartungen schützen einerseits davor, die Äußerungen des anderen sogleich in das eigene 
Interpretationsschema einzufügen und damit eventuell zu missdeuten, bewahren also vor 
mancher Irritation. Andererseits wird den Interaktanten nahe gelegt, alle Aktionen und Reaktio-
nen durch die andere Kultur zu erklären. Kultur wird zur „Differenzmarkierung“ benutzt (Mecheril 

2004). Sofern die Gruppen, denen sich die Interaktanten gegenseitig zuordnen, einen unglei-
chen Status haben, wird dies die Erwartungen, Verhaltensweisen und Fremddeutungen beider 
Seiten besonders stark beeinflussen. 
 
Es erscheint wichtig, interkulturelle Kommunikationssituationen als einen Fall von Intergrup-
penbeziehungen zu definieren; denn nicht alle Kontakte oder Beziehungen zwischen Men-
schen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund stellen eine Kommunikationssituation mit 
den Störungsquellen dar, wie sie für eine interkulturelle Kommunikation angenommen werden 
können. Im Zustand der Verliebtheit beispielsweise werden kulturelle Differenzen zumindest 
anfangs belanglos. Ebenso treten sie vermutlich bei der Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe 
zumindest zeitweise in den Hintergrund. Auch institutionelle Rollen wie die Schülerrolle dürften 
dazu führen, dass die gegenseitige Wahrnehmung als Fremdgruppenmitglied temporär zum 
Beispiel von der gemeinsamen Schülerrolle überblendet wird. Gallois u. a., eine US-ameri-
kanische Forschungsgruppe, formulieren elf Thesen (propositions) über die Einflüsse ver-
schiedener Variablen auf die Out-Group-Orientierung. Ob die Beziehung überhaupt als Inter-
gruppenbeziehung oder aber als interpersonelle Beziehung wahrgenommen werde, hänge 
unter anderem von der Geschichte der Gruppenbeziehungen, aber auch von dem sozialstruk-
turellen Kontext ab (1995). 
 
4. Störungen der interkulturellen Kommunikation betreffen primär und entscheidend die Bezie-
hungsebene. Wir brauchen nur auf die Beispiele mit der Verfehlung von Begrüßungsformen 
zurückzugreifen, dann wird sofort deutlich, dass sich hier ein Kommunikationspartner düpiert 
oder nicht ernst genommen fühlt. Fast alle szenischen Schilderungen, die man vor allem in der 
umfangreichen englischsprachigen Literatur über cross cultural interactions findet, machen 
deutlich, dass jeweils die Beziehung zwischen den Interagierenden beeinträchtigt wird. Sie 
illustrieren, wie, dort meist durch mangelhafte Kenntnis der Fremdkultur bedingt, die Interakt-
anten „ins Fettnäpfchen treten“ oder „Porzellan zerschlagen“. Der andere „fühlt sich auf den 
Arm genommen“ oder „auf den Schlips getreten“. Differenzen auf der Inhaltsebene sind weni-
ger folgenreich; denn Missverständnisse in der Sache lassen sich in der Regel klären, sofern 
nicht Sprachschwierigkeiten dabei behindern. Sachliche Differenzen tangieren auch nicht die 
Person. Divergente Erwartungen, die die Beziehung betreffen, sind schließlich deshalb prob-
lematischer, weil sie meist unbewusst bzw. vorbewusst und nicht thematisierbar sind, da für 
jeden seine Erwartung als „normal“ gilt. 
 
Oft noch gravierender, als wenn zum Beispiel Erwartungen bezüglich der Höflichkeitsrituale, 
bezüglich der Zeichen von Respekt oder dergleichen nicht erfüllt werden, sind Fremdbilder, die 
dem Selbstbild des anderen widersprechen. Dazu gehört die Infragestellung der Zugehörigkeit 
zur Mehrheitsgesellschaft, die sehr verletzend sein kann, zumal Minderheitenangehörige und 
besonders Migranten ständig damit konfrontiert werden (Mecheril 2003). Als ärgerlich empfinden 
Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel Fragen wie „Woher kommen Sie denn?“ 
oder „Wann kehren Sie zurück?“ Empört reagierte zum Beispiel der verstorbene Vorsitzende 
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des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, als ein Abgeordneter in einer Podi-
umsdiskussion durch eine Frage zu erkennen gab, dass er in ihm nicht den deutschen, son-
dern den israelischen Staatsbürger sah. 
 
5. Irritationen und Kommunikationsstörungen ergeben sich vor allem in der Einwanderungsge-
sellschaft, aber auch generell im Zuge der Globalisierung, durch die Selbstdefinitionen oder 
Identitätskonstrukte der Beteiligten, weniger durch die Differenz zwischen „naturwüchsigen“, 
ethnologisch beschreibbaren Kulturen. Beispiele wären die Migrantin türkischer oder marokka-
nischer Herkunft, die sich spontan als Muslimin identifiziert findet, obwohl sie ein sehr distan-
ziertes Verhältnis zum Islam hat, oder der Vietnamese, der überhaupt kein Verhältnis mehr zur 
vietnamesischen Kultur hat. Umgekehrt könnte ein längst assimilierter Immigrant, der zum Bei-
spiel seine Italienitià pflegt, verärgert sein, wenn die Gegenseite seine selbst gewählte Ethnizi-
tät nicht ernst genug nimmt. Dasselbe gilt für Konvertiten zum Islam, Judentum oder Buddhis-
mus. Kultur kommt hier als „identitätsstiftende Ressource“ ins Spiel (Fechler 2003, 107). Mit 
Stuart Hall ist auch zu denken an „die globale Vermarktung von Stilen… global vernetzte Me-
dienbilder und Kommunikationssysteme“, wodurch Identitäten „frei flottierend“ erscheinen 
(1994, S.212) und hybrid werden. Hybride Identitäten, also Identitäten, für deren Entwurf zwei 
und mehr kulturelle Bezugssysteme bedeutsam sind, machen „interkulturelle“ Kommunikation 
noch komplexer. Allerdings mag hier die Gefahr, durch Unwissen Verhaltensmuster oder nor-
mative Orientierungen zu verfehlen, also umgangssprachlich formuliert, ins Fettnäpfchen zu 
treten, insofern gering sein, als das Gegenüber aufgrund seiner transkulturellen Wissensbasis 
selbst falsche Erwartungen korrigieren kann. 
 
 
3. Ein heuristisches Modell 

 

Gestützt auf die vorausgegangenen Grundsatzüberlegungen habe ich ein heuristisches Modell 
zur Interpretation interkultureller Begegnungen entworfen. Dieses mehrdimensionale Modell 
oder Schema dient zur Identifikation möglicher Störfaktoren oder –variablen in einem konkre-
ten Fall. Es sollte nicht missverstanden werden als die Abbildung eines ursächlichen Zusam-
menhangs, der jede als interkulturell definierte Kommunikation beeinträchtigt. 
 
Ich gehe davon aus, dass bei der Interpretation von interkulturellen Kontakten vier Dimensio-
nen zu berücksichtigen sind: 
 

a) Machtasymmetrien, 
 

b) Kollektiverfahrungen, 
 

c) Fremdbilder und 
 

d) differente Kulturmuster oder Scripts. 
 
Selbstverständlich sind die individuellen Erfahrungen und Biographien der Kommunikations-
teilnehmer/innen ebenfalls von Interesse, weil sie – wie bei jeder Kommunikation – auf die Er-
wartungen, die Wahrnehmung des Gegenübers, also auf die Definition der Situation, und dem-
entsprechend auf die Deutungen Einfluss haben. Der Einfluss der Kollektiverfahrungen aber ist 
spezifisch für Kommunikationssituationen, die wir dadurch als interkulturelle definiert haben, 
dass die Gesprächspartner sich gegenseitig als Mitglied einer Out-Group wahrnehmen. Die 
kollektiven Erfahrungen können geschichtlich bedingt sein oder, wie bei Migranten mit auslän-
dischem Pass, aus dem gegenwärtigen Gruppenschicksal herrühren. 
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Bei der Interpretation richtet sich der Blick zunächst auf diejenigen Machtasymmetrien, die sich 
unmittelbar aus der Situation ergeben, zum Beispiel durch die unterschiedliche Sprachmäch-
tigkeit der Interaktanten. Aber auf die gegenseitige Wahrnehmung und das Verhalten wirken 
auch institutionelle Strukturen, allgemeine gesellschaftliche Verhältnisse und politische Situati-
onen ein. Die jeweilige Institution gibt Rollen vor. Die gesellschaftlichen Machtasymmetrien 
bedingen vielfach kollektive Erfahrungen. Der Minderheitenstatus zum Beispiel ist nicht nur 
demographisch durch die zahlenmäßige Stärke einer Gruppe bestimmt, sondern durch gerin-
gere Partizipationsmöglichkeiten und geringere öffentliche Repräsentanz. Die kollektiven Er-
fahrungen einer Gruppe bilden den Stoff für ihre Fremdbilder, die zum kulturellen Bestand ge-
hören. 
 

In der US-amerikanischen Forschungsliteratur zur Cross-Cultural-Psychology ragt der Beitrag 
einer Forschungsgruppe um Cynthia Gallois hervor, weil sie in ihrer „Communication Accomo-
dation Theory“ (CAT) nicht nur kulturelle Differenzen berücksichtigt. Die Wissenschaftler/innen 
unterscheiden mehrere für interkulturelle Kontakte relevante Dimensionen, und zwar:  
 

a) intergroup/interpersonal features:  
„Interactans from different cultures come together in the light of a history of relations be-
tween their cultural groups, which may include rivalry, conflict, and social inequalitiy and 
almost always involve some degree of prejudice“ (Gallois et al., p.125). Dabei merken 
sie an, dass die interpersonelle Komponente so bedeutsam sein kann, dass sie den 
Gruppenaspekt verdrängt. An späterer Stelle formulieren sie die These, dass diese 
Möglichkeit jeweils vom Gewicht der Kollektiverfahrungen abhängt.  
 

b) Culture – „different and perhaps incompatible values, different relationship styles, and 
different communication styles and rules“ (ebd.).  
Denn die Interaktanten seien in größerem oder geringerem Maß geprägt durch ver-
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schiedene und vielleicht unvereinbare Werte, folgten verschiedenen Beziehungsstilen 
und Kommunikationsmustern. Hervorhebenswert ist dabei die Einsicht: „Culture is defi-
ned by changing, discursive patterns emergent in communication“ (p.125). Beachtung 
verdient drittens  
 

c) „the socialstructural context“.  
Zum unmittelbaren sozialen Kontext gehört zum Beispiel der Grad der Formalität – In-
formalität oder eine an gemeinsamen Zielen ausgerichtete Handlungsstruktur („coope-
rative structure“), was an meine Ausführungen über den „Rahmen“ von Kommunikatio-
nen erinnert. In der Dimension „sociostructural context“ tauchen schließlich dann auch 
die makrosozialen Bedingungen wie „status of a group, institutional support, de-
mographic factors“ auf. Unschwer lassen sich hier die Machtasymmetrien herauslesen, 
wenn man vom demographischen Faktor absieht, womit die Verfasser/innen zum Bei-
spiel die Diasporasituation einer Minderheit berücksichtigt sehen wollen. 

 
 

4. Machtasymmetrien und Kollektiverfahrungen: 

 

Interkulturelle Beziehungen sind fast durchweg durch Machtasymmetrie – Status-, Rechtun-
gleichheit, Wohlstandsgefälle - gekennzeichnet. Zu denken ist neben den Kontakten zwischen 
Mehrheits- und Minderheitenangehörigen, zwischen In- und Ausländern an Begegnungen zwi-
schen Bürgern der Ersten und der sog. Dritten Welt. Macht, nicht zu verwechseln mit Herr-
schaft, bezeichnet generell die Überlegenheit hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten (s. Lexi-

kon der Soziologie 1973), der Chance, die Regeln zu setzen. Sie stützt sich auf ungleiche Ver-
fügbarkeit von Ressourcen unterschiedlicher Art, in der soziologischen Terminologie von Bour-
dieu ausgedrückt, auf größeres materielles, soziales oder kulturelles Kapital, nicht selten auf 
diese drei Kapitalsorten zusammen.  
 
Macht kann sich auf den institutionellen Status gründen, auf soziale Beziehungen oder auf 
Zugang zu Informationen. Macht hat, wer Einfluss nehmen, wer die Spielregeln bestimmen 
kann. Eine nicht zu vernachlässigende Variante ist die diskursive Macht, aufgrund derer je-
mand bestimmen kann, was Thema sein darf und was Tabu ist. So gesehen, nimmt zum Bei-
spiel ein Sozialarbeiter eine Machtposition gegenüber seinen Klienten ein. Machtasymmetrien 
ergeben sich unabhängig davon zum Beispiel aus mangelnder Kompetenz eines Kommunika-
tionspartners in der Verkehrssprache. Bei jemandem, der dieser Sprache nicht mächtig ist, 
kommt es zu einer Art „Infantilisierung“ (Knapp 2002). Man stelle sich zum Beispiel einen Flücht-
ling aus Afghanistan vor, der dort in einer gehobenen Position tätig war, aber in der Ausländer-
behörde nur ein unbeholfenes Deutsch stammeln kann. Die asymmetrische Konstellation ist 
hier außerdem durch den rechtlichen Status des Klienten bedingt.  
 
Der Extremfall wäre jemand ohne Aufenthaltsstatus, juristische gesehen sozusagen eine Un-
person. Auch das Ansehen der Gruppe, der jemand angehört, wird den Rahmen der Kommu-
nikation mit ausmachen. In diesem Zusammenhang wird das Problem des strukturellen Ras-
sismus relevant, also die durch institutionelle Regelungen oder durch Markmechanismen, letzt-
lich durch Politik, bedingte Benachteiligung aufgrund zugeschriebener Gruppenmerkmale. 
Für die Kommunikation bedeutsam ist dabei auch die je subjektive Wahrnehmung der Konstel-
lation. Das Aushandeln von Beziehungsdefinitionen ist aber bei einer asymmetrischen Bezie-
hung zumindest erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Der Unterlegene muss in der Regel, ob 
er will oder nicht, die – meist implizite, nonverbal vermittelte – „Beziehungsdefinition“ des Über-
legenen (z. B. als „Fall“, als „Ausländer“) akzeptieren. So genannte „Beziehungsmanöver“, mit 
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denen versucht wird, spontan Symmetrie herzustellen (Schulz von Thun 1992, S.182), dürften in 
solchen Konstellationen scheitern. 
 
In welchem Maße Ungleichheit die interkulturelle Kommunikation beeinträchtigt, wird in dem 
sehr offenen Bericht über ein deutsch-afrikanisches Kooperationsprojekt deutlich. Dauber 
rückblickend: „Die realen ökonomischen Disparitäten, von den Lehrergehältern bis zu den Le-
benshaltungskosten in beiden Ländern, benachteiligten die Zimbabwer in doppelter Weise und 
schufen für beide Seiten unproduktive persönliche Abhängigkeiten“ (1998, S.45). Das führte 
zum Beispiel dazu, dass afrikanische Kooperationspartner deutsche Kollegen um Geld anhiel-
ten. Eine produktive interkulturelle Begegnung ist daher für Dauber „nur in einem Kontext mög-
lich, in dem alle... die gleichen Möglichkeiten und vor allem Rechte haben“ (S.55). 
 
Auch Alexander Thomas, Hauptvertreter der deutschen Austauschforschung, konzediert: „A-
symmetrische Interaktionsbeziehungen sind häufig in interkulturellen Begegnungssituationen 
zu beobachten“ (2003, S.148). Aber die starke Anlehnung an den Mainstream der US-
amerikanischen Forschungstradition hindert ihn anscheinend daran, diesen Gesichtspunkt 
systematisch zu berücksichtigen. Aufschlussreich ist, bei welchen Autoren man den Aspekt 
Machtasymmetrien hervorgehoben findet. Das sind zunächst einmal solche mit eigener Migra-
tionsgeschichte. Ihr Augenmerk wurde vermutlich durch eigene Erfahrung darauf gerichtet. 
Alan Murray und Ranjit Sondhi schreiben in einem Aufsatz über „Socio-political influences on 
cross-cultural encounters“: „…relations of power, rather than relations of culture, are the crucial 
factor“ (1987). Und Paul Mecheril, deutsch-indischer Herkunft, konstatiert: “Das Feld interkultu-
reller Interaktion ist ein Feld der Ungleichheit und Imagination” (1998, S.291). Die „Imagination“ 
dürfte dabei auf die oft projektiven Fremdbilder verweisen. 
 
Die zweite Gruppe von AutorInnen bilden Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen oder psy-
chosozialen Bereich, wahrscheinlich, weil für sie der Machtaspekt in ihrem Arbeitsfeld unüber-
sehbar ist. Elaine Pinderhughes von der Boston School of Social Work belehrt uns: „Menschen 
werden nicht nur dadurch verstanden, wie sie ihre Kultur symbolisieren, sondern auch durch 
den Status der Gruppe, zu der sie gehören“ (1998, S.135). Und nach Bernd Fechler, einem Ex-
perten für interkulturelle Mediation, „ gibt (es) kaum einen ‚interkulturellen Konflikt’, bei dem 
nicht zugleich auch das Thema Macht eine Rolle spielen würde. Vielmehr deutet vieles darauf 
hin, dass die Brisanz ‚interkultureller Konflikte’ auf die strukturelle Machtasymmetrie… zurück-
zuführen ist“ (2003, S.135f.). 
 
Mit Machtasymmetrie und Ungleichheit zwischen sozialen Gruppen und Gesellschaften sind 
kollektive Erfahrungen verbunden, die bei Kontakten vor allem in den Köpfen derer, die der 
unterlegenen Gruppe angehören, und seien es historisch zurückliegende Geschichten, wach-
gerufen werden. So darf man annehmen, dass zum Beispiel in dem von Dauber berichteten 
deutsch-afrikanischen Projekt die Kooperation nicht nur durch aktuelle Disparitäten, sondern 
auch durch die noch immer präsente koloniale Vergangenheit beeinträchtigt wurde. Den Stel-
lenwert von Kollektiverfahrungen kann man kaum prägnanter verdeutlichen als Pierre Bourdieu 
und Loic Wacquant: „Kurz, wenn ein Franzose mit einem Algerier oder ein schwarzer Amerika-
ner mit einem WASP (White Anglosaxon Protestant, G. A.) spricht, dann sind das nicht einfach 
zwei Personen, die miteinander reden, sondern über sie vermittelt, die ganze Kolonialge-
schichte oder die ganze Geschichte der ökonomischen, politischen und kulturellen Unterdrü-
ckung der Schwarzen… in den USA“ (1996). – Eine sehr klare Beschreibung solcher Konstella-
tionen für jeden, der weiß, dass die Algerier sich in einem langjährigen blutigen Krieg von der 
französischen Kolonialmacht befreien mussten, und für jeden, der die WASP als die Vertreter 
der „Dominanzkultur“ in den USA identifiziert. 
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Für uns Deutsche gibt es geschichtlich beeinträchtigte interkulturelle Beziehungen, die eine 
unbefangene Begegnung zumindest für den Anfang unmöglich machen, bis vielleicht die per-
sönlichen Eindrücke voneinander die hässliche Vergangenheit verblassen lassen, sei es die 
Beziehung zu Juden, zu Sinti und Roma oder auch zu Polen. Wenn MigrantInnen mit Reprä-
sentanten der Mehrheitsgesellschaft, speziell mit Behördenvertretern zu tun haben, kommen 
nicht nur die individuellen Erfahrungen ins Spiel. Auch Erzählungen von Verwandten und Be-
kannten über Fälle von Diskriminierung oder Diskurse innerhalb der Community sind dann prä-
sent. So kann es vorkommen, dass ein Gesprächsverlauf schon von Anfang an unter einem 
Unstern steht. Dazu sollte man wissen, dass Angehörige unterlegener, unterdrückter oder dis-
kriminierter Gruppen verständlicherweise zu einigen typischen Verhaltensweisen neigen. Unter 
anderem ist für sie ein generalisiertes Misstrauen nicht unvernünftig.  
 
Verständlich ist auch eine hohe Verletzlichkeit, weil man hinter jeder Äußerung oder Handlung 
zum Beispiel Rassismus wittert. Nahe liegende Reaktionen sind entweder Rückzug oder Wi-
derstand, Aggressivität, obstruktives Verhalten (vgl. Pinderhughes 1998, S.136). Die Unterlege-
nen können sich dumm stellen und damit die Überlegenen mit ihrem Ansinnen „auflaufen las-
sen“. Es wird berichtet, dass Migranten, die einer Straftat beschuldigt werden, gegenüber der 
Polizei oder anderen Kontrollinstanzen nicht selten sprachliche Verständnisschwierigkeiten 
vortäuschen. Der Autor einer Studie über Jugendliche türkischer Herkunft aus einem subkultu-
rellen Milieu erzählt, dass die jugendlichen Delinquenten zum Beispiel Sozialarbeitern ihre fa-
miliäre Situation in den dunkelsten Farben schilderten, um mit der Bestätigung des Klischees 
von den autoritären türkischen Vätern Nachsicht für ihr abweichendes Verhalten zu finden. Er 
bezeichnet diese Strategie als „Selbstethnisierung“ (Bommes 1990). 
 
Gesehen werden muss sicher auch die Korrespondenz der Rollen bei solchen Kontakten. Pa-
ternalistisches, d. h. stark kontrollierendes oder überfürsorgliches Verhalten von dominanter 
Seite wird nicht selten geradezu herausgefordert durch das Verhalten oder die versteckten 
Signale von Seiten des Schwächeren und umgekehrt. Je dominanter jemand auftritt, desto 
mehr wird er Hilflosigkeit bewirken oder aber zur Auflehnung reizen. Der Niederländer Banning 
spricht in einem „Lehr- und Trainingsbuch“ für die soziale Arbeit mit Migranten unter anderem 
von der „Sprache der Opfer“, die diese Klienten häufig verwendeten (Banning 1995). Die gegen-
seitige Entsprechung der Rollen wird von der Psychoanalyse, bezogen auf konfliktträchtige 
Interaktionen, im Modell von Übertragung und Gegenübertragung abgebildet.  
 
Die Ethnopsychoanalytiker/innen haben dieses Modell auf interkulturelle Situationen angewen-
det. Sie haben als kulturfremde Eindringlinge, deren Funktion für die Einheimischen unklar 
war, erlebt, dass sie mit unterschiedlichen Befürchtungen und Hoffnungen konfrontiert wurden. 
Besonders die kollektiven Erfahrungen von Unterprivilegierten führen häufig zu inadäquaten 
Erwartungen gegenüber dem privilegierten Gesprächspartner. So notiert die Ethnologin Maya 
Nadig, dass sie in einem mexikanischen Dorf einmal als Regierungsagentin, ein andermal als 
Missionarin, dann wieder als kommunistische Agitatorin verdächtigt wurde oder sich mit den 
Erwartungen an eine Entwicklungshelferin konfrontiert sah (Nadig 1986). Solche, normalerweise 
nicht unmittelbar entschlüsselbare, Übertragungsvorgänge können zu verhängnisvollen Ge-
genübertragungen verleiten, zum Beispiel eine paternalistische Haltung begünstigen. 
 
In der dominanten Position ist man erstens versucht, die Macht der Deutung für die Äußerun-
gen der anderen zu beanspruchen, und zweitens versucht, Störungen der Kommunikation ein-
seitig der anderen Seite anzulasten. Eine Deformation professionell pädagogischer und psy-
chosozialer Fachkräfte ist es, immer schon zu wissen, wie andere zu verstehen sind. Dazu 
kommt, dass wir Europäer generell dazu neigen, das Denken und Verhalten in anderen Ge-
sellschaften interpretieren zu wollen (vgl. Todorov 1983). In dieser Hinsicht ist Wachsamkeit e-
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benso angebracht wie gegenüber der Tendenz, Missverständnisse oder Konflikte mit Eigenhei-
ten des Gegenübers zu erklären. So führten manche Referendare, die von Bender-Szymanski 
(2001) über ihren Umgang mit interkulturellen Situationen in der Schule befragt wurden, 
Schwierigkeiten mit ausländischen Schülern allein auf deren geringe Anpassungsbereitschaft 
zurück. 
 
Wer als Vertreter/in einer pädagogischen oder sozialen Institution mit Menschen zu tun hat, die 
Ausländer- oder gar Asylbewerberstatus haben, sollte sich in der Kommunikation deren (mög-
liche) Diskriminierungserfahrungen bewusst machen, um ihre Annäherungs- und Reaktions-
weisen zu verstehen. Sonst wirken manche Verhaltens- und Reaktionsweisen befremdlich o-
der irritierend (dazu Banning 1995, Pinderhughes 1998). Zu warnen ist besonders vor dem Teu-
felskreis der Ethnisierung. Nehmen wir als Beispiel einen Schulleiter, der einem aus Süditalien 
zugewanderten Vater mitteilen muss, dass für seinen Sohn eine Überweisung auf die so ge-
nannte Förderschule ins Auge gefasst wird. Hat der Schulleiter ein Stereotyp von „südländi-
scher Mentalität“ im Kopf gehabt, so wird ihn die empörte Reaktion des Vaters, der seinerseits 
vielleicht aufgrund vorausgegangener Erfahrungen sehr empfindlich reagiert, in seinem Stereo-
typ bestätigen. Es kommt zur Ethnisierung des fremden Verhaltens. Birgit Rommelspacher 
(1995) registriert eine solche Tendenz auch in therapeutischen Settings. Kollektiverfahrungen 
nehmen in ihren Überlegungen einen wichtigen Platz ein. Sie fordert, dass wir „die Geschichte 
der Beziehung“ zu Juden, Afrikanern, Einwanderern zum Thema machen sollten, um in dieser 
Hinsicht sensibel zu werden.  
 
 
5. Fremdbilder 

 

Zusammen mit und oft gestützt auf Kollektiverfahrungen bestimmen die Fremdbilder unsere Er-
wartungen in der interkulturellen Begegnung. So gewiss sich viele dieser Bilder aus kollektiven 
Erfahrungen speisen, so muss man sich doch klar machen, dass sie Konstrukte sind, die sich 
dem gesellschaftlichen Diskurs verdanken. Selbst Erfahrungen, die die Kommunikationsteilneh-
mer unmittelbar selbst gemacht haben, sind auch das Ergebnis diskursiv vermittelter „sozialer 
Repräsentationen“ (Moscovici 1995). Denn die soziale Welt sehen wir immer mit dem kulturell ge-
prägten Blick. Die Geschichte des europäischen Diskurses über den „Orient“ hat Edward Said 
(1981) rekonstruiert. Eine ähnliche Analyse gibt es zum Beispiel über „Die Erfindung des Balkans“ 
(Todorova 1999). Zweifellos haben wir auch kollektive Bilder von unseren europäischen Nachbarn 
in den Köpfen, wie diese jeweils ihr Bild von „den Deutschen“ gespeichert haben.  
 
Die Bildangebote in den öffentlichen Diskursen können meines Erachtens nicht hoch genug ver-
anschlagt werden, was bei den Assoziationen zum Begriff Muslime besonders deutlich wird. Die 
Forschungsgruppe um Heitmeyer hat in ihren Repräsentativuntersuchungen über „gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit“ festgestellt, dass „islamophobe“ Einstellungen besonders in Mittel-
schichten verbreitet sind (Kühnel / Schmidt 2002, S.92). Da vermutlich also auch Fachkräfte aus 
dem pädagogischen und psychosozialen Bereich als Mittelschichtangehörige gerade für Vorurtei-
le gegenüber Muslimen anfällig sind, verdient Islamfeindlichkeit besondere Aufmerksamkeit. Fra-
gebogenitems, die Gefühle der Bedrohung durch den Islam anzeigen, finden generell eine er-
schreckend hohe Zustimmung (Noelle / Petersen 2006, Leibold/ Kühnel 2006). Beim Islam zeigt sich, 
dass Fremdbilder aus Anlass von Konflikten mit medialer Unterstützung sehr rasch zu Feindbil-
dern gemacht werden können. Seit dem zweiten Golfkrieg und vor allem seit dem 11. September 
2001 sehen sich Muslime in Europa verstärkt Anfeindungen ausgesetzt (siehe Auernheimer 1993, 

Bielefeldt 2007). 
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Für die Entstehung von Vorurteilen bietet die Sozialpsychologie verschiedene Erklärungsan-
sätze an (dazu Zick 1997). Von besonderem Interesse sind die Experimente auf der Basis des 
„Minimalen Gruppen-Paradigmas“, und zwar deshalb, weil sie die Tendenz zur Kategorisierung 
selbst unter den Bedingungen minimaler, um nicht zu sagen banaler, Differenzierung zwischen 
Gruppen gezeigt haben. Die Mitglieder der jeweiligen In-Group unterstellen die Homogenität 
der Out-Group (Zick 1997, S.123ff), ent-individualisieren also die Mitglieder der Fremdgruppe. 
Die emotionale Besetzung und Hartnäckigkeit von Vorurteilen ist vermutlich ihrer psychischen 
Funktionalität, Reduktion von Komplexität, Entlastung von Selbstvorwürfen etc., geschuldet. 
Die Hartnäckigkeit dürfte zusätzlich darin begründet sein, dass alle Erfahrungen immer wieder 
im Licht der Stereotypen interpretiert werden. Fremdbilder lassen uns eine Fremdheit erwarten, 
die den realen Differenzen nicht entspricht, so dass der Kontakt von vornherein durch Unsi-
cherheit und Misstrauen beeinträchtigt ist. Unsere Erwartung belastet damit die Beziehung und 
sie präfiguriert unsere Wahrnehmung. Da wir von einzelnen Merkmalen auf die erwarteten kul-
turellen Muster schließen und widersprüchliche Informationen eher ausblenden, bestätigen 
sich die Bilder immer von neuem.2 
 
In günstigen, d.h. nicht allzu asymmetrischen Konstellationen wird dagegen ein „Aushandeln 
kultureller Identität“ (Vester 1998, S.100) möglich. Von beiden Seiten werden in diesem Fall kul-
turelle Merkmale und Mitgliedschaften zu Disposition gestellt (ebd.).3 Fremdbilder können kor-
rigiert werden, so dass die starren Stereotype einem Prozess der wechselseitigen Spiegelung 
weichen. 
 
Vor dem Hintergrund ihrer beruflichen Erfahrungen in der Familienberatung karikiert Akgün 
(1998) die gegenseitigen Stereotypen von dem türkischen Vater und dem deutschen Sozialar-
beiter: „Kennen Sie den türkischen Vater? Nein? Jeder deutsche Sozialarbeiter (natürlich auch 
jede deutsche Sozialarbeiterin) kennt den türkischen Vater. Er ist eine Mischung aus Rambo 
und Tarzan, spricht kein Deutsch (ich Vater; Du Sozialarbeiter), weiß nicht, dass er in Deutsch-
land lebt, wo er die deutschen Gesetze respektieren muss; er ist gewalttätig, unzivilisiert und 
unberechenbar. Frauen respektiert er grundsätzlich nicht und droht allen mit dem Tod! Kennen 
Sie den deutschen Sozialarbeiter, die deutsche Sozialarbeiterin? Nein? Jede türkische Familie 
kennt den deutschen Sozialarbeiter/die deutsche Sozialarbeiterin. Er/sie ist der moderne Rat-
tenfänger von Hameln, auf seiner Flöte spielt er die süße Melodie der Freiheit, um so die türki-
schen Kinder von ihren Familien fortzulocken, um sie in dubiosen Heimen unterzubringen – wo 
sie dann zwangsgermanisiert – im Sumpf von Drogen, Alkohol und Prostitution verkommen“ 
(S.250). 
 
 
6. Differente Kulturmuster 

 

Ausdrücklich erst an vierter Stelle, weil oft überbewertet, möchte ich die kulturelle Dimension im 
engeren Sinn nennen – „kulturell im engeren Sinn“ erstens deshalb, weil auch Fremdbilder Be-
standteil von Kulturen sind, und zweitens deshalb, weil hier primär ethnische Kulturen, nicht Sub-
kulturen, soziale Milieus etc. in Betracht gezogen werden.  
 

                                                 

2 Amüsant sind Konstellationen, in denen wir die vermuteten Fremdbilder der Gegenseite in einer Erwar-
tungserwartung antizipieren. Wir Deutschen bemühen uns dann oft, das Bild vom hässlichen oder lang-
weiligen Deutschen durch unser Verhalten zu dementieren. 
3 Es irritiert allerdings, dass Vester an gleicher Stelle zustimmend eine Autorin (Collier) zitiert, die 
interkulturelle Kommunikation als „mutual avowing/confirmation of the interactants‘ cultural identities“ 
definiert. 
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Neben den Kollektiverfahrungen und Fremdbildern steuern Deutungsmuster, die selbstverständli-
ches Element der jeweiligen Lebenswelt oder Kultur sind, die sozialen Erwartungen. Kommunika-
tionstheoretiker subsumieren dies unter „Weltwissen“. Schütz hat in seinem Essay „Der Fremde“ 
die Erfahrung des Exils reflektiert, wo die mitgebrachten Schemata versagen und nichts mehr 
selbstverständlich oder alltäglich ist (Schütz 1972). Sprach- und Sozialwissenschaftler sprechen 
von kulturellen „Codes“ oder auch von „Scripts“, also Drehbüchern, nach denen unser Alltagsle-
ben organisiert wird. Wir richten uns unmerklich nach diesen Drehbüchern, die für unterschiedli-
che Situationen die Regieanweisung enthalten. Gerade die Unreflektiertheit dieser Alltagsmuster 
kann bei interkulturellen Kontakten zu Irritationen, Missverständnissen oder gar Konflikten führen. 
Der Psychologe Alexander Thomas benutzt den Terminus „Kulturstandards“, um zum Beispiel 
Spezifika des verinnerlichten Distanzverhaltens zu kennzeichnen (Thomas 1996). US-Amerikaner 
grenzen sich, so seine Behauptung, in Kontakten anders ab als Europäer, definieren unbewusst 
ihre Intimsphäre anders. Die kulturspezifischen und daher differenten Muster oder Normen der 
Kommunikation verweisen auf Rollenvorstellungen und damit Normen, die wiederum von tiefer 
liegenden Wertorientierungen geleitet sind. 

 

„Kulturstandards“ im Sinne von Thomas stellen besondere Stolperfallen in der Kommunikation 
dar, weil ihre Kulturspezifik den damit Vertrauten und den Fremden gleichermaßen verborgen 
bleibt. Dasselbe gilt für viele nonverbale Ausdrucksformen: Mimik, Gestik, die Körperhaltung, 
speziell die Art der körperlichen Zuwendung beim Sprechen, das räumliche Distanzverhalten.4 
Häufig wird aus der pädagogischen Praxis von den Missverständnissen berichtet, die sich dar-
aus ergeben, dass direkter Blickkontakt von Pädagogen als Zeichen für Aufmerksamkeit ge-
deutet und erwartet wird,5 wohingegen er in manchen Kulturen als respektlos gegenüber Auto-
ritäten gilt. Besondere Stolperfallen bilden auch kulturspezifische Tabus (dazu Luchtenberg 

1997). 
 
Kulturspezifisch sind Kommunikationsrituale und Formen der Gesprächsorganisation, zum 
Beispiel die Regeln des Sprecherwechsels. Viele Kommunikationsregeln erschließen sich dem 
Kulturneuling oder Fremden nicht so schnell, weil sie nicht explizit gehandhabt werden. Be-
zeichnenderweise bleiben sie im Normalfall auch den Mitgliedern der jeweiligen Sprachgruppe 
selber verborgen. Zum Beispiel kann die Rederecht-Verteilung durch Intonation, Blickkontakt, 
nachgeschaltete „Sprechhandlungsargumente“ wie „nicht wahr?“ im Deutschen gesteuert wer-
den. „Viele kommunikative Apparate arbeiten mit nonverbalen Realisierungsformen“, so der 
Sprachwissenschaftler Rehbein (1985). Über kulturelle Differenzen solcher Art sind sich die 
Kommunikationsteilnehmer/innen oft gar nicht im Klaren, es sei denn, dass Kommunikations-
störungen offensichtlich werden (vgl. Knapp 2002). 
 
Im Folgenden einige Beispiele für die Differenz von Scripts und deren Auswirkungen: Ein Aus-
zubildender iranischer Herkunft begrüßte seinen Chef jeden Morgen mit „Guten Morgen! Wie 
geht’s?“ Die deutschen KollegInnen fanden das reichlich übertrieben. Er geriet als „Schleimer“ 
in eine Außenseiterposition. Dabei hatte er nur eine in seiner Herkunftssprache übliche Gruß-

                                                 

4 Schneller (1989) ließ in einem Experiment israelische Studierende verschiedener kultureller Herkunft 
die nonverbalen Ausdrucksformen äthiopischer Immigranten dekodieren. Eine hohe Fehlerquote korre-
lierte mit hoher subjektiver Sicherheit der Deutung bei den Probanden. Ein Beispiel aus einem Zeitschrif-
tenartikel über Benimmregeln zeigt erstens, dass Kulturmuster auch kodifiziert werden können, womit 
sie aus dem Bereich des Nicht-Thematischen, Selbstverständlichen herausgeholt werden. Es heißt dort 
unter anderem: „Kommen Sie Ihrem Gesprächspartner… nicht zu nahe! Die meisten Menschen schät-
zen einen Abstand von mindestens einem halben Meter.“ Das Beispiel zeigt außerdem, dass die Scripts 
nicht in allen sozialen Milieus befolgt werden und von manchen erst gelernt werden müssen. Nicht zu-
letzt belegt es die ethnozentrische Perspektive der „Anstandsdamen“. 
5 „Schau mich an!“ 
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formel ins Deutsche übernommen, wovon seine KollegInnen aber nichts wussten (Sammlung 

von Fallbeispielen M. Heidari). Kulturell unterschiedlich sind die Vorstellungen von den Verpflich-
tungen eines Gastgebers und die Erwartungen an Gastfreundschaft. Während sich in vielen 
südosteuropäischen und orientalischen Kulturen der Gastgeber verpflichtet fühlt, seine Gäste 
permanent zu umsorgen, finden sich Mitteleuropäer dadurch bald bevormundet. Das mag auch 
mit tiefer reichenden Unterschieden zu tun haben, die eine Folge der Individualisierung in un-
serer Gesellschaft sind.  
 
Sehr verwirrend ist die Situation für uns Mitteleuropäer, was Schamgrenzen betrifft. Die meis-
ten von uns sind in dieser Hinsicht recht unbekümmert. Küssen im öffentlichen Raum ist kein 
Tabu. Nacktheit löst selbst in geschlechtlich gemischten Gruppen kein Gefühl des Unbehagens 
aus. Eine Erklärung dafür wäre, dass der Jahrhunderte lange „Selbstzwang“ (Norbert Elias) da-
zu geführt hat, dass unser Über-Ich das Triebleben unter Kontrolle hat. Menschen aus ande-
ren, zum Beispiel orientalischen, Kulturen erscheinen uns oft verklemmt. Irritierend ist dann 
das Erlebnis, dass man in denselben Kulturen innerhalb gleichgeschlechtlicher Gruppen viel 
unbefangener miteinander umgeht als wir, körperliche Nähe weniger scheut und auch Sexual-
themen weniger tabuisiert. Die Schwierigkeiten deutscher Lehrer/innen im Umgang mit musli-
mischen Schülerinnen und Schülern hat Ursula Mihziyazgan (1994) im Lichte solcher ethnolo-
gischer Betrachtungen interpretiert. In diesen Zusammenhang gehört auch das Distanzverhal-
ten im Umgang miteinander.  
 
Ein Sozialarbeiter beschwerte sich darüber, dass vor allem Klienten nordafrikanischer Herkunft 
sich weit über seinen Schreibtisch beugten und ihm für sein Gefühl zu nahe rückten. Wenn sie 
ihm ein Dokument zeigen wollten, würden sie um den Schreibtisch herumgehen, um ihm das 
Papier direkt vor die Nase zu halten (Sammlung von Fallbeispielen M. Heidari). Unterschiedlich ist 
der Umgang mit Konflikten. Direkt die eigenen Bedürfnisse und Interessen geltend zu machen, 
direkt Kritik anzubringen oder etwas abzulehnen, wie es in unserer Gesellschaft eher möglich 
ist, jedenfalls nicht gegen normative Vorstellungen verstößt, ist in vielen Kulturen undenkbar. 
Pädagogische Fachkräfte sollten sich klar darüber sein, dass der bei uns üblich gewordene 
konfrontative Umgangsstil Menschen aus anderen kulturellen Kontexten verschrecken kann. 
 
Kulturelle Differenzen können ebenso unter- wie überschätzt werden, wobei ersteres oft nicht 
einfach einer kognitiven Fehlleistung entspringt. Vielmehr lässt sich die Differenzblindheit in 
vielen Fällen als Verleugnung charakterisieren, die von Angst oder auch schlicht Bequemlich-
keit motiviert sein kann. Das Unvertraute, Unbekannte, beunruhigt, weckt Unbehagen, wenn es 
nicht sogar mehr oder weniger Angst macht, wobei zweitrangig ist, ob es bloß in Form von 
Fremdbildern antizipiert wird, vielleicht Ergebnis von Projektionen ist, oder tatsächlich fremde 
Verhaltensweisen verstörend wirken. 
 
Abschließend sei daran erinnert, dass – die meisten Beispiele demonstrieren dies – auch kul-
turelle Differenzen in der Regel zu Störungen auf der Beziehungsebene führen, vor allem aber 
unter einer Zusatzbedingungen, nämlich dann, wenn die Beziehung von vornherein asymmet-
risch ist. Haben beide Kommunikationsteilnehmer den gleichen Status, so lassen sich Missver-
ständnisse eher ausräumen, oft mit Humor bereinigen. 
 
 
7. Konsequenzen für das Konzept von interkultureller Kompetenz 

 

Interkulturelle Kompetenz kann sich, wenn wir den vorausgegangenen Überlegungen folgen, 
nicht mehr auf den adäquaten Umgang mit kulturellen Differenzen beschränken, wie es noch 
für viele einschlägige Trainingsprogramme leitend ist. Legt man das übliche Verständnis von 
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Kompetenz zugrunde (vgl. Wikipedia), so müssen Wissen, Haltungen und Fähigkeiten sich e-
benso auf Machtasymmetrien, Kollektiverfahrungen und Fremdbilder beziehen wie auf kulturel-
le Differenzen. So könnte man sich an folgendem Tableau orientieren: 
 

 Wissen Haltungen Fähigkeiten 

Machtasymmetrien    

Kollektiverfahrungen    

Fremdbilder    

Kulturelle Differenzen    

 
Der adäquate Umgang mit Machtasymmetrien und kollektiven Erfahrungen, welche die Kom-
munikation beeinträchtigen, verlangt zum Beispiel ein Wissen über Zuwanderungs- und Asyl-
recht, überhaupt Einblick in die Lebenslage von (Im)migranten, Wissen über Rassismus und je 
nach Tätigkeitsbereich und Häufigkeit von Kontakten auch Wissen über die Kolonialgeschich-
te, über Gesellschaften der Dritten Welt und globale Abhängigkeiten. Die gebotene Haltung 
kann man kennzeichnen als Sensibilität für Asymmetrien und negative Erfahrungen, ohne der 
Tendenz zum Paternalismus zu erliegen. Das schließt Verständnis für befremdliche Reaktio-
nen ein, aber auch die Fähigkeit, adäquat damit umzugehen.6  
 
Vor allem ist die Fähigkeit zu einem förderlichen Framing, m. a. W. zur Herstellung eines Ge-
sprächsklimas gefragt, das trotz objektiver Asymmetrien ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe 
ermöglicht. In der einschlägigen Literatur empfohlen wird eine demonstrativ kooperative Hal-
tung (Hinnenkamp 1994) oder – auch im Hinblick auf kulturell bedingte Differenzen – das „Co-
membershiping“, das heißt das Aufgreifen von Gemeinsamkeiten (z. B. gleicher Sportinteres-
sen, Streek 1985). Wenn das Framing aber nicht zur bloßen Taktik verkommen soll, muss es 
auch das Engagement für angemessene institutionelle Rahmenbedingungen einschließen, d. 
h. konkret für die interkulturelle Öffnung der eigenen Einrichtung oder, weiter gefasst, für Inno-
vationen in Richtung Diversity (s. Auernheimer 2001, Mecheril 1998). 
 
Im Hinblick auf Fremdbilder ist die Reflexion eigener stereotyper Vorstellungen und Vorurteile 
vordringlich. Hilfreich sind dabei Kenntnisse über die Psychologie des Vorurteils, insbesondere 
aber auch über problematische Mediendiskurse, um gegenüber medial vermittelten Fremdbil-
dern wachsam zu werden. Das müsste sich mit der Fähigkeit verbinden, stereotype Vorstel-
lungen über den oder die andere(n) interaktiv zu korrigieren. Warnen möchte ich ausdrücklich 
vor der häufigen Zielformulierung „Abbau von Vorurteilen“, weil sie suggeriert, man könne und 
müsse von Vorurteilen frei sein, was vor allem pädagogische Fachkräfte daran hindert, sich 
Befremden einzugestehen. 
 
Um Irritationen durch differente Kulturmuster gewachsen zu sein, ist primär ein Bewusstsein 
der eigenen Kulturgebundenheit notwendig. Hilfreich dafür ist die Erforschung dessen, was als 
typisch deutsch gelten kann, am besten gemeinsam in multikulturellen Gruppen. Nützlich sind 
auch exemplarische Kenntnisse über fremdkulturelle Scripts, Normen und Werte. Gefordert ist 
eine Haltung der Offenheit für mögliche (!) Differenzen und die Anerkennung anderer Wertsys-
teme, aber auch die Fähigkeit zum Dialog darüber, wenn zum Beispiel Individualrechte verletzt 
zu werden scheinen (z. B. bei familiären Widerständen gegen die selbständige Lebensplanung 

                                                 

6 Die Paradoxie der Anforderungen an den interkulturell Kompetenten besteht zugegebenermaßen dar-
in, dass ihn das geforderte Verständnis, z. B. für den wegen seiner Diskriminierungserfahrungen miss-
trauischen oder aggressiven Klienten, doch wieder zum insgeheim Überlegenen macht. 
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einer jungen Frau). Wichtig ist die Fähigkeit, fremde Kulturmuster kooperativ zu erschließen 
anstatt sich mit Kulturwissen zu selbstsicheren Deutungen verleiten zu lassen. 
 
Der Unterschied verunsichert (Albert Memmi). Auch der Umgang mit Befürchtungen oder Ängs-
ten will gelernt sein, wie es überhaupt speziell für die pädagogische Praxis erstrebenswert ist, 
dass man sich die affektiven Anteile in interkulturellen Begegnungen bewusst macht; denn 
auch die Faszination durch das Fremde als Effekt einer positiven Projektion ist nicht unproble-
matisch wie man weiß. Jakubeit/ Schattenhofer (1996) sprechen daher von „Fremdheitskompe-
tenz“. Zuallererst gehört ihrer Ansicht nach gerade für Pädagoginnen das Eingeständnis des 
Befremdens dazu (vgl. Auernheimer u. a. 2001). Dieses Eingeständnis ist die Voraussetzung für 
die Bearbeitung von hinderlichen, teilweise widersprüchlichen Reaktionen wie die Verleug-
nung, Abwehr, Verkleinerung von tatsächlichen Differenzen. Exotistische Faszination kann in 
produktive Neugier verwandelt werden. Da die Art und Weise, wie Fremdes erlebt wird, von 
der jeweiligen psychischen Struktur, nicht zuletzt von biographischen Erfahrungen, abhängig 
ist, halten viele Autoren zu Recht die Selbstreflexion für den ersten und wichtigsten Schritt im 
Prozess interkulturellen Lernens (z.B. Grosch/Groß/Leenen 2000, Holzbrecher 1997, Jakubeit/ 
Schattenhofer 1996, Leenen/Grosch/Groß 2002). 
 
So sehr vor der einseitigen Fokussierung der kulturellen Dimension zu warnen ist, so wenig 
darf man sie einfach ausblenden. Im Gegensatz zu einigen Sozialwissenschaftler/inne/n gehe 
ich nicht davon aus, dass kulturelle Differenz nur der Effekt von Machtstrukturen ist, so gewiss 
solche Differenzen auch zur ethnischen Grenzziehung konstruiert werden und oft Effekte von 
Grenzziehungsprozessen sind. Kulturelle Orientierungssysteme werden aber nicht nur in Re-
aktion auf politische und soziale Konstellationen, sondern in Auseinandersetzung mit den je-
weiligen Lebenslagen unter Rückgriff auf Traditionen produziert, woraus sich unterschiedliche 
Kulturmuster erklären. Wer bei der Bezugnahme auf kulturelle Kontexte die Gefahr der Kultura-
lisierung sieht, sollte sich klar machen, dass man mit der Ausklammerung dieser Kontexte 
nicht gegen eine andere Gefahr gefeit ist, nämlich die der Psychologisierung. Dann werden zu 
Erklärung von befremdlichen Kommunikationsmustern eben nicht kulturelle, sondern individu-
elle Eigenheiten des anderen herangezogen. 
 
Die Tendenz dazu lässt sich wie die Tendenz zur Kulturalisierung nur dann vermeiden, wenn 
man gelernt hat, jede Kommunikation „systemisch“ zu betrachten (Schulz von Thun 1992) und 
damit die eigene Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation zu sehen (vgl. Bender-

Szymanski 2001). Verlangt sind ein „synergieorientierter“ Verarbeitungsmodus (Bender-

Szymanski) und eine multidimensionale Betrachtung der Problemlagen (Pavkovic 1999, S.28). 
 
Zu berücksichtigen ist immer, dass kulturelle Differenzen im Sinne ethnischer Unterschiede nur 
eine unter mehreren Arten von Differenz darstellen und dass sich verschiedene Differenzlinien 
überschneiden. Zu denken ist vor allem an die Geschlechterdifferenz. Eine mögliche vermit-
telnde Position formuliert Hamburger (1999) unter dem Begriff der „reflexiven Interkulturalität“ in 
Analogie zur „reflexiven Koedukation“. Wichtig ist ihm die kritische Reflexion der Implikationen 
und ungewollten Nebeneffekte des interkulturellen Diskurses. 
 
Interkulturelle Kompetenz in der Einwanderungsgesellschaft, aber nicht nur hier, bedeutet, 
stets in Rechnung zu stellen, dass die Identitätskonstrukte sich nicht mehr auf einen kulturellen 
Kontext beschränken, sondern meist auf mehrere kulturelle Praxen und symbolische Formen 
Bezug nehmen. Kompliziert wird die Anforderung, die sich daraus ergibt, dadurch, dass oft die 
Selbstdefinitionen nicht mit dem Habitus (sensu Bourdieu) übereinstimmen. Jemand mag sich 
als Deutscher verstehen, schleppt aber viele, tief verinnerlichte Attitüden mit sich, die aus sei-
ner frühen Sozialisation herstammen. Den umgekehrten Fall gibt es auch, dass nämlich 
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Migranten verbal an traditionellen Werten und Normen festhalten, in ihrer Alltagspraxis aber 
unbemerkt bereits anderen Regeln folgen (siehe z. B. Pfluger-Schindlbeck 1989 über Erziehungs-

praktiken in Berliner Familien türkischer Herkunft). Es gilt die Maxime: Immer offen dafür sein, dass 
der oder die Andere anders anders sein könnte, als man dachte! 
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„Transkulturelle Kompetenz im ärztlichen Alltag -  

Wie gelingt der Transfer des theoretischen Konzeptes in die psychi-

atrische Praxis?“ 

 

 
Die Individualität überwiegt bei weitem die Nationalität. Und in einem gegebenen 
Menschen verdient jene tausendmal mehr Berücksichtigung als diese. 

(Arthur Schopenhauer) 
 
In Psychiatrie und Psychotherapie ist das Verständnis für die Prinzipien transkultureller Kom-
petenz noch viel wichtiger als in anderen medizinischen Fächern, weil die Arzt–Patient–
Beziehung ein maßgeblicher Baustein bei Diagnosestellung und Behandlung ist. Patienten mit 
Migrationshintergrund zeigen vielfältige Unterschiede im Krankheitsverhalten und bei Untersu-
chungen. Oftmals handelt es sich um einfache Menschen, die nicht in der Lage sind, sich 
selbst in der Muttersprache richtig auszudrücken, geschweige denn in einer fremden Sprache. 
Sie haben eine weitschweifige und umschreibende Ausdrucksweise und wollen dem Untersu-
cher klar machen, wie es um sie steht. Sie gebrauchen dabei Ausdrucksformen, die vom Un-
tersucher als demonstrativ und aggravierend empfunden werden und die geeignet sind, Anti-
pathie hervorzurufen. Die Ausdrucksfähigkeit ist oft vage und unbestimmt. Häufig werden eine 
Symbolsprache oder sog. Organchiffren verwandt, wie z.B.: „Batterie leer“, „alles kaputt“, „kei-
ne Kraft“, was den / die UntersucherIn ungeduldig werden lässt. Im Vordergrund der Be-
schwerdeschilderung steht in der Regel der Schmerz.  
 
Der allgemeine Begriff „Schmerz“ dient dabei oftmals dazu, Missempfindungen und psychi-
sches Leid auszudrücken. Das Ausagieren von Leid und Trauer unter Einbeziehung der Um-
gebung ist kulturelle Norm und unterscheidet sich grundsätzlich von den Vorstellungen der 
Mittel- und Nordeuropäer, bei denen es als ehrenhaft gilt, den Schmerzausdruck eher zu un-
terdrücken. Anschaulich beschrieb Peseschkian 1998: Im Orient wird das Bett des Kranken ins 
Wohnzimmer gestellt und alle Angehörigen, Freunde und Bekannte statten Besuche ab. Im 
Okzident will der Erkrankte seine Ruhe haben, erhält nur Besuch von den nächsten Angehöri-
gen und würde Besuche als soziale Kontrolle empfinden. 
 
Für Ärzte ist es daher notwendig, zu wissen, dass die Somatisierung sozialer und psychischer 
Konflikte bei Menschen aus nicht westlichen Kulturkreisen aus verschiedenen Gründen eine 
Rolle spielt. Sie sind oftmals nicht in der Lage, seelische Probleme in einer für deutsche Ärzte 
verständlichen Form zu formulieren. Die Regression auf präverbale, körpernahe Formen der 
Konfliktbewältigung steht oft im Vordergrund. Die vorherrschende Präsentation körperlicher 
Symptome führt in den Arztpraxen und im Krankenhaus oftmals zu einer überproportionalen 
ärztlichen Diagnostik psychosomatischer und funktioneller Störung, was wiederum eine Faszi-
nation auf diese Patienten ausübt. Das bloße ärztliche Gespräch wird von Menschen mit 
Migrationshintergrund häufig nicht gewürdigt und verstanden und daher eher auch nicht ange-
strebt.  
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Ärzten, wenn sie weder die Sprachbarriere überwinden können, noch mit den kulturellen Ge-
gebenheiten vertraut sind, nehmen nur zu gerne das körperliche Leidensangebot an, bringt es 
doch zumindest kurzfristig die Möglichkeit zu agieren.  
 
Langfristig fördert dies jedoch die Fixierung auf die somatischen Beschwerden, sozusagen 
eine Somatisierung als soziales Kunstprodukt der gegenseitigen Rollenerwartungen von Ärz-
ten und Patienten. Hilflosigkeit und Ablehnung drücken sich in Umschreibungen wie Morbus 
mediteraneus aus. Auf der Suche nach einem theoretischen Hintergrund für das ärztliche Han-
deln im Umgang mit Personen mit Migrationshintergrund fand ich zunächst die Definition von 
Hegemann. Nach Hegemann (2001) beinhaltet interkulturelle Kompetenz: Sich über den kultu-
rellen Hintergrund anderer kundig machen zu können, sich über den kulturellen Hintergrund 
des eigenen Handelns klarer zu werden, sich der Relativität von Werten bewusst zu sein, Ste-
reotypien nicht zu erliegen, sich ebenso verbal und nonverbal für beide Kulturen akzeptabel 
ausdrücken zu können, um mit Menschen unterschiedlicher Kulturen gemeinsame Realitäten 
und Lösungen finden zu können und mit Dolmetschern arbeiten zu können.  
 
Bei der weiteren Beschäftigung mit diesem Thema traf ich dann auf das Diversity Training 
EQUAL Projekt TransKom des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge Düsseldorf, das den 
Schwerpunkt auf Selbstreflektion eigener Vorurteile und Erwerb praxisbezogener Kompetenz 
setzte. Vor dem theoretischen Hintergrund des Kulturbegriffs von Auernheimer geht es bei der 
Erlangung transkultureller Kompetenz vor allem darum, Unterschiede sensibel wahrnehmen, 
gelassen mit ihnen umgehen und eine eigene Position zu finden. „Transkulturell“ soll verdeutli-
chen, dass nicht nur ein Dialog zwischen den Kulturen gemeint ist, sondern dass sich in Migra-
tionsprozessen kulturelle Normen und Werte gegenseitig beeinflussen. An diesem Training 
habe ich von Februar 2006 bis April 2007 teilgenommen. 
 
Dieses Training, das auch einen regen und intensiven Austausch mit Teilnehmern aus anderen 
Berufsfeldern erlaubte, vermittelte vertiefend, dass es „den Patienten“ bzw. „den Menschen mit 
Migrationshintergrund“ nicht gibt und dass es stets das Ziel sein muss, den individuellen Bege-
benheiten des einzelnen Probanden gerecht zu werden. Die Überlegung, dass es genüge, 
einfach mehr über die Hintergründe anderer Kulturen zu wissen, stieß rasch an Grenzen. Das 
Wissen über die Hintergründe des Fremden kann hilfreich sein, wird im Allgemeinen jedoch 
überschätzt, wenn es um die Interaktion mit Menschen aus anderen Kulturen geht. Die kom-
plexen Empfehlungen Hegemanns und Auernheimers für den Umgang mit Menschen anderen 
kulturellen Hintergrunds bei therapeutischer/ beraterischer/ ärztlicher Tätigkeit lassen sich für 
mich im ärztlichen/beraterischen Alltag derzeit in nachfolgenden Aspekten umsetzen. 
 
Ansätze zum Transfer des theoretischen Konzeptes nach Auernheimer. Für die alltägliche ärzt-
liche Tätigkeit ist es wichtig, zu erkennen: Migration an sich macht nicht krank. Wenn jedoch 
eine mehr oder weniger geglückte Anpassungsleistung in biologischer, psychischer, sozialer 
und kultureller Dimension in einzelnen Teilbereichen nicht gelingt, so kommt es zu einer Irrita-
tion des sozio-psychosomatischen Gleichgewichts mit resultierenden Funktionsstörungen. 
Migranten haben ein deutlich größeres Morbiditäts- und auch Mortalitätsrisiko in Abhängigkeit 
von ihrer sozialen Situation. Migration ist mit erheblichen Belastungen verknüpft und fordert 
komplexe Anpassungsverläufe an neue kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen. Damit 
sind Identitätskrisen verbunden. 
 
Die Sprachprobleme im Umgang mit Ärzten stellen keineswegs das alleinige Problem dar. Die 
Kommunikation mit dem Arzt ist auch aufgrund kulturspezifischer Umgangsprägung entspre-
chend erschwert. Z.B. sind wohl "Ja, Nein" und "Begrüßung" die bekanntesten Unterschiede 
zwischen Europa und Asien. In Indien wird der Kopf beim Bejahen leicht hin und her gewiegt 
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(was in Europa als Nein verstanden wird) und beim Deuten eines Neins würden die Inder ni-
cken (was hierzulande ein Ja bedeutet). Oder der Sprachstil: Direkter Sprachstil ist in vielen 
Ländern unüblich. Wenn überhaupt direkter Sprachstil angewandt wird, dann zumindest mit 
dem Satz vorweg „Würden Sie bitte…“, „Wäre es möglich, wenn…“. Oder der Blickkontakt: Bei 
Japanern zum Beispiel ist es unüblich, Blickkontakt zu halten, bei Menschen aus dem Orient 
ist gesenkter Blick üblich, bei Europäern ist ein direkter Blick im Umgang üblich. In Europa 
schüttelt man jemanden sprichwörtlich die Hand bei einer Begrüßung (es würde großteils als 
unhöflich gesehen, wenn man dies nicht tun würde) während man im asiatischen Raum zur 
Begrüßung die Hände aneinanderlegt (als würde man beten). Die Ausdrucksformen für psychi-
sche Funktionen sind kulturbedingt besonders erschwert, auch die differenzierte Darstellung 
körperlicher Veränderungen.  
 
 
Einbezug von Dolmetschern 

 
Beim Einbezug von Dolmetschern stellen sich verschiedene Schwierigkeiten dar. Während es 
selbstverständlich ist, bei einer ärztlichen Begutachtung professionelle Dolmetscher hinzuzu-
ziehen, ist dies im übrigen ärztlichen Alltag eher die Ausnahme. Professionelle Dolmetscher 
sind teuer. Sie stehen häufig nicht zur Verfügung. In Kleinstädten und auf dem Land stehen 
ohnehin nur wenig qualifizierte Dolmetscher zur Verfügung. Angehörige stehen in der Regel 
zur Verfügung, woraus sich jedoch, insbesondere in der Psychiatrie, eine eigene Dynamik er-
gibt, die berücksichtigt sein muss. Angehörige, insbesondere Kinder, die meist mitgebracht 
werden, sind in der Regel wenig geeignet, weil eigene Interessen einfließen und naturgemäß 
meist eine Parteinahme für den betroffenen Elternteil besteht, was der Situation eine eigene 
Wendung gibt.  
 
Geschlechtsspezifische Probleme (vielen türkischen Frauen ist die Anwesenheit eines fremden 
Mannes als Dolmetscher sichtlich peinlich) sind bei Einsatz professioneller Dolmetscher zu 
beachten, wie auch, inwieweit der Dolmetscher etwa der Community des zu Untersuchenden 
angehört und dann in der Regel nicht objektiv übersetzen kann (z.B. kurdischer Hintergrund). 
Auch professionelle Dolmetscher sind eingehend zu informieren, ein Nachgespräch ist zu emp-
fehlen. Als Beispiel für eine nicht gelungene Wahl einer professionellen Dolmetscherin möge 
gelten: In einem Strafverfahren eines deutschen Gerichtes wurde ein Mann tamilischer Her-
kunft wegen eines Sexualdeliktes, das er alkoholisiert beging inhaftiert. Nach der Inhaftierung 
wurde ihm der Vorwurf und damit der Hintergrund der Inhaftierung mitgeteilt und von einer in-
dischen Dolmetscherin übersetzt. Die indische Dolmetscherin hat die detaillierte Beschreibung 
des Vorwurfs nicht übersetzt, weil es für eine indische Frau unmöglich ist, derartige Worte ei-
nem Mann gegenüber in den Mund zu nehmen. 
 
 
Erst- bzw. Untersuchungsgespräche 

 
Für Erst- bzw. Untersuchungsgespräche ergeben sich in Anlehnung an Arist von Schlippe 
(2003) nachfolgende Empfehlungen: Kongruent und sehr klar kommunizieren (sich selbst vor-
stellen, die Rahmenbedingungen nennen, die / den Dolmetscher vorstellen, ggf. den Dolmet-
scher vorher entsprechend anleiten). Sich wertschätzend verhalten (Rolle als Gastgeberin). 
Empathie ohne Bewertung deutlich werden lassen und Respekt signalisieren. Die Umsetzung 
dieser Empfehlungen ist wichtig, gelegentlich jedoch außerordentlich schwierig, insbesondere 
in Begutachtungssituationen bzw. in Situationen, in denen ärztliche Stellungnahmen Anlass für 
den Arztkontakt sind. Bei Personen aus anderen Kulturkreisen ist es noch schwieriger, eine 
sichere Abgrenzung zwischen Aggravation, Simulation und bewusster Begehrenstendenz von 
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psychiatrischen Erkrankungen (z.B. posttraumatischer, depressiver bzw. somatoformer Stö-
rung) zu erreichen. 
 
 
Erweiterung der Anamnese 

 
Um eine bessere Grundlage für die Beurteilung zu schaffen, sollte die Anamnese erweitert 
werden um die Fragen: Wann und wie erfolgte die Migration? In welchem Alter kam es zu einer 
Integration? Wurde sie gewünscht? Kam es zu einem sozialen Statusverlust oder zu einer 
Verbesserung des sozialen Status? Wie ist die weitere Lebensperspektive? Wie ist die Situati-
on der Ehefrau/Ehemannes, der Kinder, der oft noch zu Hause gebliebenen Großfamilie? Wie 
weit bestehen Kontakte zu Landsleuten oder zu Deutschen? Welche Bewältigungsstrategien 
und welche soziale Unterstützung bei belastenden Lebenssituationen stehen den Probanden 
zur Verfügung? 
 
 
Umgang mit einer Familie aus einer kollektivistischen Gesellschaftsordnung 

 
Zu beachten ist auch der Umgang mit einer Familie, die aus einer kollektivistischen Gesell-
schaftsordnung kommt. Um eine gute Grundlage für eine sicherere diagnostische Einordnung 
und gute Voraussetzung der Arzt-Patient-Beziehung zu schaffen, empfiehlt sich, folgenderma-
ßen vorzugehen: Nehmen Sie alle familiären Mitglieder in das Sprechzimmer mit hinein und 
bieten Sie allen einen Platz an. Beobachten Sie, wer sich welchen Platz nimmt. Das Anbieten 
des Platzes signalisiert auch, dass den Mitgliedern der Gruppe Respekt entgegen gebracht 
wird. Stellen Sie offene Fragen an die Gruppe und bleiben Sie in der Haltung, dass die Bezie-
hungsebene zunächst oft wichtiger ist als die Information über die Erkrankung. Überlassen Sie 
den Rhythmus der Darstellung und des Ablaufs der Familiengruppe und begeben Sie sich auf 
die Ebene des Moderators. Im Verlauf ist es erforderlich, nicht vorschnell Entscheidungen zu 
treffen (langsam ist schneller). Es ist wichtig, die Gruppe nicht als Störung sondern als Unter-
stützung zu sehen. 
 
 
Vermittlung transkultureller Kompetenz in der psychiatrischen Klinik/Praxis 

 
Bei der Vermittlung transkultureller Kompetenz in der psychiatrischen Klinik / Praxis kommt es 
m.E. vor allem darauf an, die Aufmerksamkeit auf die Problematik zu fokussieren und Basis-
wissen über kulturspezifische Schwerpunkte vermitteln (z.B. kurdische Kultur, Roma, bestimm-
te Aspekte des schwarzafrikanischen Kontinents, tamilische Kultur). Die Kunst dabei ist, das 
Wissen so zu vermitteln, dass Vorurteile nicht dadurch gefestigt werden. Psychiater sollten 
sich mit ihren Kompetenzen auf diesem Gebiet kritisch auseinander setzen lernen und vor al-
lem eine eigene Position finden. Sehr wichtig erscheint mir nach dem Kulturbegriff von Auern-
heimer vor allem die Reflektion der Machtsymmetrie, die Analyse von Fremdbildern sowie die 
der Kollektiverfahrungen zu sein.  
 
Im Ergebnis bedeutet der Einsatz transkultureller Kompetenz im ärztlichen Alltag für mich nach 
Abschluss des Diversity Trainings nun, dass ein besonderes Bewusstsein dafür entwickelt 
wird, wie meine persönliche Haltung zu Personen tamilischer Herkunft, afrikanischer Herkunft, 
asiatischer Herkunft, indischer Herkunft oder anderer nicht europäischer Herkunft ist und dass 
das grundsätzliche psychiatrisch / psychotherapeutische Vorgehen auch mit diesen Patienten 
nicht unterlassen wird, das heißt die Einzelschicksale neutral und objektiv, gleichzeitig auch 
einfühlend zu werten sind.  
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Ein schematisches Vorgehen ist nicht möglich und der Arzt / Ärztin sollte sich vor einer unsen-
sibel ablehnenden Haltung als auch vor einer überschießenden Empathie hüten. Neutralität 
und Sachlichkeit unter dem Aspekt von Gleichbehandlung sind von entscheidender Bedeu-
tung, um z. B. die Akzeptanz funktioneller Störungen bei den Patienten zu erreichen, um der 
Gefahr von Fehldiagnosen entgegenzugehen und damit auch die Gefahr der Fehleinschätzung 
zu mindern. Kritische Autoren wie Schröder und Täschner sehen bei südländischen Rentenan-
tragsstellern ein „weitgehend einheitliches Syndrom, bestehend vor allem aus Schmerzen, 
Schwindel, Kraftlosigkeit, Vergesslichkeit, Reizbarkeit, Schwunglosigkeit und Schlafstörungen“. 
Nach deren Auffassung könne diesen Klagen keine psychiatrische Bedeutung beigemessen 
werden. Eine solche generalisierende und vereinfachende Sichtweise mit dem Einzelschicksal 
ist fachlich nicht begründbar. 
 
Auch eine etwaige eigene Hilflosigkeit und Unwilligkeit (Begriff des „Morbus mediteraneus“) 
kann natürlich in keiner Weise dazu beitragen. Es ist, wie bei anderen Patienten, notwendig, 
sich differenziertere Fragen zu stellen, um das Problem auch nur annähernd zu lösen. Um der 
Gefahr von Fehldiagnosen entgegenzugehen, gewinnt die sorgfältig erhobene biographische 
Anamnese einen noch höheren Stellenwert, die neben den krankheitsspezifischen und den 
kulturspezifischen auch die speziellen Aspekte der Migration einschließt, um dem Gesamtbild 
des zu Untersuchenden gerecht zu werden. Nur die sehr sorgfältige individuelle Prüfung im 
Einzelfall erlaubt eine kritische Abwägung. Für mich selbst hat sich durch das Diversity Trai-
ning geändert: Mehr Nüchternheit, mehr Sicherheit und leichterer Umgang mit Personen aus 
nicht westlichen Kulturkreisen und bei der diagnostischen Einordnung der Erkrankungen. Kla-
rere Einsicht, welche Situationen und warum Ärger und/oder Ablehnung hervorrufen sowie 
etwas mehr Klarheit über meine eigene deutsche kulturelle Eingebundenheit. 
 
 
Literatur – „Transkulturelle Kompetenz im ärztlichen Alltag – wie gelingt der 

Transfer des theoretischen Konzeptes in die psychiatrische Praxis“ 
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Stephanie Schütten 

(Dipl. Sozialarbeiterin, Stadt Herzogenrath, Fachbereich Jugend und Bildung) 
 

 

„Vielfalt als Chance – Interkulturelles Miteinander Leben Lernen für 

Hauptschüler der Klassen 7 bis 10“ 

 
 
1. Projektbeschreibung 

 

Das Projekt „Vielfalt als Chance – Interkulturelles Miteinander Leben Lernen“ wurde an einer 
örtlichen Hauptschule im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts durchgeführt. Es handelte sich 
um eine Kooperation des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes der Stadt Herzo-
genrath mit der Erich-Kästner-Hauptschule Herzogenrath-Kohlscheid und richtete sich an 
Schüler und Schülerinnen der 7. bis 10. Klasse. 
 
Die Gruppe bestand aus insgesamt 13 SchülerInnen (6 Jungen und 7 Mädchen): 
 
 4 SchülerInnen waren türkischer Herkunft 
 1 Schüler griechischer Herkunft 
 2 SchülerInnen binationaler Herkunft (ghanaisch-deutsch, niederländisch-deutsch) und  
 6 SchülerInnen deutscher Herkunft.  

 
6 SchülerInnen besuchten die 7. Klasse, 4 SchülerInnen die 8. Klasse, 1 Schüler die 9. Klasse 
und 2 SchülerInnen die 10. Klasse. 
 
An dieser Schule sind in der SchülerInnenschaft insgesamt 26 verschiedene Nationalitäten 
vertreten, wobei die Gruppe der Kinder türkischer Eltern mit 60 SchülerInnen von über 400 
SchülerInnen den größten Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ausmacht. 
Das Leitungsteam bestand neben mir, Diplom-Sozialarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst 
des Jugendamtes, aus zwei PraktikantInnen, einer Studentin der KFH Aachen für Sozialwesen 
und einem Sprach- und Kulturmittler in Ausbildung. 
 
In der Zeit vom 27.08 bis 3.12.07 wurden 12 Treffen à 2 Zeitstunden sowie ein Intensivtag an 
einem Samstagvormittag à 4 Zeitstunden durchgeführt. 
 
 
2. Ziele 

 

Das Projekt verfolgte die folgenden Zielsetzungen: 
 
 Interesse für das Thema wecken 
 Offenheit, Verständnis und Respekt für andere Kulturen fördern 
 Selbst- und Fremdwahrnehmung bewusst machen 
 Selbstreflexion der eigenen kulturellen Identität anregen 
 Identitätsbildung zwischen zwei Kulturen fördern 
 Kenntnisse über andere Kulturen erweitern 
 Persönliche Vorurteile bewusst machen 
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 Konfliktlösungsmöglichkeiten aufzeigen 
 Reflexion jugendspezifischer Themen wie Familie, Freundschaft, Liebe, Werte und 

Konflikte im interkulturellen Kontext anregen 
 
Es wollte somit die Kommunikation zwischen den SchülerInnen zum Thema „Interkulturelles 
Miteinander Leben“ anregen und deren interkulturelle Kompetenzen fördern. 
 

 

3. Projektverlauf 

 
Das Projekt wurde als soziale Gruppenarbeit nach dem Phasenmodell von BERNSTEIN / 
LOWY durchgeführt, d.h. bei der Planung der methodischen Übungen und ihrer Durchführung 
wurden die fünf Gruppenphasen (Orientierung, Machtkampf, Vertrautheit, Kooperation und 
Ablösung) berücksichtigt. Die Gruppentreffen folgten einer gleichbleibenden Struktur, um ein 
hohes Maß an Sicherheit und Orientierung für alle SchülerInnen zu gewährleisten: 
 

1) „Is´was?”- Runde  -  aktuelle Befindlichkeit und / oder besondere Ereignisse 
2) Warming up - Kooperationsspiele 
3) erste inhaltliche Übung - thematische Arbeit 
4) Pause 
5) zweite inhaltliche Übung - thematische Arbeit 
6) „War was?“- Runde  - Feedback zum Verlauf des Treffens 

 
Folgende Themen wurden bearbeitet: Kennenlernen, Erstellung von Gruppenregeln, Vorstel-
lung der eigenen Kultur, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Merkmale von Kultur, Werte, 
Reflexion eigener Gefühle und Erfahrungen mit dem Fremden und dem „Anders-Sein“, 
menschliche Prägung durch Natur, Kultur und die eigene individuelle Lebensgeschichte, per-
sönliche Feedbacks der Gruppe an einzelne TeilnehmerInnen, Mehrheiten und Minderheiten, 
eigene Herkunft, Lebenscollagen, etc. . 
 
An einem Intensivtag gegen Ende des Kurses wurde gemeinsam ein „Interkulturelles Fest“ 
gestaltet. Die SchülerInnen brachten hierzu landestypische Speisen und dekorative Gegens-
tände mit.  
 
Zum Abschied wurde Ende des Schulhalbjahres 2007 / 2008 mit der Gruppe als gemeinsames 
Event noch ein Theaterbesuch im jungen Schauspielhaus Düsseldorf in dem Jugendstück 
„Türkisch Gold“ durchgeführt. Hieran nahmen auch einige MitschülerInnen der Gruppenmit-
glieder teil. 
 
 
4. Auswertung 

 
Die Programmgestaltung dieses Projekts zur interkulturellen Orientierung wurde am Verlauf 
des Gruppenprozesses ausgerichtet. In den Phasen des Machtkampfes untereinander und mit 
der Leitung war ein Arbeiten am Thema fast nicht möglich. 
Stattdessen mussten zu bestimmten Zeitpunkten vorrangige Themen, die die grundsätzliche 
Förderung der Sozialkompetenz der SchülerInnen betrafen, zunächst bearbeitet werden, um 
eine Arbeitsfähigkeit hinsichtlich der interkulturellen Thematik herzustellen.  
 
Im Rückblick betrachtet, hat die Erarbeitung verschiedener Themen zur Erreichung der ge-
nannten Zielsetzungen wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als anfangs angenom-



 

 

 

 

 

 

 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und  
den Europäischen Sozialfonds. 

35 

men wurde. Die Gruppe zeigte stellenweise einen ausgeprägten Diskussionsbedarf, benötigte 
aber auch deshalb mehr Zeit, weil ein sozialer Umgang miteinander im Sinne der Gruppenre-
geln erst eingeübt werden musste.  Es wurde deutlich, dass die SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund sich im Vergleich zu ihren deutschen MitschülerInnen schon viel intensiver mit dem 
Thema der Interkulturalität auseinandergesetzt hatten. Sie lieferten vielfach sehr konstruktive 
und hilfreiche Beiträge. 
 
Aber auch der überwiegende Teil der deutschen SchülerInnen zeigte von Beginn an ein hohes 
Interesse am Thema, wobei sie große Schwierigkeiten zeigten, sich selbst mit der deutschen 
Kultur zu identifizieren. Persönliche Hemmnisse wie Versagensängste, mangelndes Selbstver-
trauen, wenig Kommunikation im Elternhaus, u.ä., schienen das Lernen und die Offenheit, auf 
Andere zuzugehen, bei einigen SchülerInnen grundsätzlich zu beeinträchtigen, unabhängig 
von der kulturellen Herkunft der anderen Jugendlichen. Erreicht werden konnte bei allen Schü-
lerInnen eine Sensibilisierung für das Thema. Es wurde Interesse geweckt und die Offenheit, 
das Verständnis und der Respekt für andere Kulturen gefördert. Durch selbstreflexive Übungen 
wurden die SchülerInnen zur Selbstwahrnehmung angeleitet und durch regelmäßige Feed-
backs auf eine – teilweise davon abweichende – Fremdwahrnehmung aufmerksam gemacht.  
Die SchülerInnen haben voneinander über ihre jeweilige Kultur dazu gelernt und eingeübt, die 
gegenseitige Andersartigkeit wahrzunehmen, ohne sie abzuwerten. 
 
Aus Zeitgründen konnte das Erkennen und der Umgang mit Vorurteilen sowie Konfliktlösungs-
strategien im interkulturellen Kontext nicht bearbeitet werden. Auch die Besonderheiten inter-
kultureller Kommunikation sowie das Besprechen jugendspezifischer Themen fanden in die-
sem Projekt aus Mangel an Zeit keine Berücksichtigung mehr. Der Verlauf dieses Projekts gibt 
meines Erachtens Anlass zu den folgenden, fachlichen Schlussfolgerungen: 
 
Die Schlüssel zur interkulturellen Kompetenz sind Sozialkompetenz und Kommunikationsfä-
higkeit, die wiederum das Selbstvertrauen in die eigene Person und die persönlichen Stärken 
voraussetzen. Insofern sollte das Ziel sozialer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen immer in 
aller erster Linie sein, ihr Selbstvertrauen durch die Entdeckung ihrer persönlichen Fähigkeiten 
und Stärken und deren Wertschätzung durch sich selbst und Andere zu stärken. 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass ich die Energie, die ich während dieses Projektes in 
eine positive, wertschätzende Beziehung zu den jugendlichen TeilnehmerInnen investiert ha-
be, durch deren positives Feedback um ein Vielfaches zurückerhalten habe. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen hat mir sehr viel Freude bereitet. 
 
 
5. Evaluationsergebnisse  

 
Der Evaluationsbogen wurde von insgesamt 11 SchülerInnen ausgefüllt. Eine Schülerin verließ 
das Projekt aufgrund eines Schulwechsels nach etwa der Hälfte der Treffen und konnte daher 
nicht befragt werden. Zwei SchülerInnen fehlten zum Zeitpunkt der Befragung schon seit meh-
reren Treffen und konnten deshalb nicht beteiligt werden.  
 
Im Evaluationsbogen finden sich 14 Aussagen, die die SchülerInnen am Ende des Projektes 
dahingehend bewerten sollten, ob diese für sie zutreffen, überwiegend zutreffen, überwiegend 
nicht zu treffen oder nicht zu treffen. Die Ergebnisse der Befragung können anhand der an-
schließenden Graphik nachvollzogen werden.  
 
Folgende Aussagen waren zu bewerten: 
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1. Ich habe begonnen mir über meine Kultur Gedanken zu machen. 
2. Ich habe Neues über andere Kulturen erfahren. 
3. Ich bin neugierig auf andere Kulturen geworden. 
4. Ich habe Neues über mich selbst erfahren. 
5. Die Zusammenarbeit in unserer Gruppe hat gut funktioniert. 
6. Ich habe mich gerne und viel beteiligt. 
7. Ich habe den MitschülerInnen mit Interesse zugehört. 
8. Viele praktische Übungen haben mir Spaß gemacht. 
9. Die praktische Übungen haben mir geholfen, die Theorie besser zu verstehen. 
10. Ich habe Lust, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. 
11. Die Inhalte des Kurses haben auch für mein alltägliches Leben Bedeutung. 
12. Ich würde mich freuen, wenn das Thema „Interkulturelles Miteinander“ im Schulunter-

richt häufiger vorkäme. 
13. Leitungsteam hatte einen guten, persönlichen Kontakt zu uns 
14. Leitungsteam hat für eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre gesorgt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und  
den Europäischen Sozialfonds. 

37 

 

 

 

Literatur – „Vielfalt als Chance – Interkulturelles Miteinander Leben 

 Lernen für Hauptschüler der Klassen 7 – 10“ 

 
Bernstein, S. / Lowy, L. (1978): Untersuchungen zur Sozialen Gruppenarbeit in Theorie  
 und Praxis, 6. Aufl., Lambertus, Freiburg i. Br., (vergriffen) 
 
Bertelsmann Forschungsgruppe Politik (Hg.) (1998): Eine Welt der Vielfalt – Ein Trainings- 
 programm des A WORLD OF DIFFERENCE – Institute der Anti-Defamation League, 
 New York, in der Adaption für den Schulunterreicht, Anti-Defamation League, New York 
 und Verlag Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 
Fischer, V. / Kallinikidou, D. / Stimm-Armingeon, B. (2001): Handbuch Interkultureller Grup- 
 penarbeit. Wochenschau-Verlag. Schwalbach/TS 
Freise, J (2005): Interkulturelle Soziale Arbeit – Theoretische Grundlagen – Handlungsansätze 
 Übungen zum Erwerb interkultureller Kompetenz, Wochenschau Verlag. Schwalbach/TS 
Hölscher, P (1994): Interkulturelles Lernen – Projekte und Materialien für die Sekundarstufe 1, 
 1. Auflage. Cornelsen Verlag Scripto GmbH & Co. Frankfurt / M. 
Kumbier, D. / Schulz von Thun, F. (Hg.) (2006): Interkulturelle Kommunikation – Methoden, 
          Modelle, Beispiele. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. Reinbeck bei Hamburg 
 
Internetquellen – „Vielfalt als Chance – Interkulturelles Miteinander Leben 

 Lernen für Hauptschüler der Klassen 7 – 10“ 

 
www.idaev.de 
 

www.dija.de 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und  
den Europäischen Sozialfonds. 

38 

 

Ottmar Hanschke 

(Dipl.-Psych., Psych. Psychotherapeut, Rheinische Klinik Bedburg-Hau) 
 

 

„Transkulturell sensibel in der Psychiatrie? Interkulturelle  

Organisationsentwicklung in den RK Bedburg-Hau“ 

 

 

1. Ausgangssituation 

 

17 Jahre in der Rheinischen Klinik Bedburg-Hau, Psychiatrisches Krankenhaus der Pflicht- und 
Regelversorgung. Als Psychologe und Psychotherapeut in vielen Abteilungen und Stationen 
tätig gewesen, oft auch in leitender Position. Längst nicht immer stolz auf diese Großinstitution 
mit ihrer 100jährigen Geschichte, ihren eigenen Systemregeln, ihrem oft hinderlichen Bürokra-
tismus.  
 
Mein eigener Weg: „ein immer wieder Lernender“, neugierig, Impulse suchend, um die Begeg-
nung mit Patienten spannend zu halten und zu verbessern. Als solcher die Entwicklung der 
Psychiatrie durchaus mit Sorge betrachtend: Kostendruck und Budgetierung, Dokumentation 
und Bürokratie, immer mehr Biologismus und Pharmakotherapie. Vor diesem Hintergrund 
nahm ich das Angebot der Abteilungsleitung gern an, für den Bereich „Soziale Rehabilitation“ 
an der Fortbildung „Diversity Training“ teilzunehmen – trotz der erfahrungsbegründeten Skep-
sis, ob denn tatsächlich ein mehr an Diversität in der Klinik umsetzbar sei… 
 
Einige Fakten zur Klinik: (Stand Ende 2006) 

 
Träger: Landschaftsverband Rheinland Köln 
 
 1066 Betten - 1687 Mitarbeiter (incl. Auszubildende), darunter ca. 90 Ärzte, ca. 30  

Diplom-Psychologen 
 

 40 % der Ärzte mit fremder Muttersprache 
 

 722 Betten Krankenhausbereich in 6 Abteilungen 
 

- Allgemeine Psychiatrie 
- Suchtkrankheiten 
- Gerontopsychiatrie 
- Kinder- und Jugendpsychiatrie 
- Neurologie 
- Soziale Rehabilitation mit 260 Plätzen 

 
 344 Plätze Forensische Psychiatrie in 3 Abteilungen 

 
Über 5.000 Aufnahmen in 2006, davon eine zunehmende Zahl teilstationärer Behandlungen, 
16.000 „Fälle“ in ambulanter Behandlung. Etwa 10 % der stationären Behandlungen waren 
ausländische Patienten. 2006 wurde auf Veranlassung des LVR die Position einer Integrati-
onsbeauftragten besetzt. 
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Die Ausgangssituation (meine eigene und nach meiner Erfahrung auch vieler KollegInnen): 
Keine Ausbildung, keine besonderen Kenntnisse, keine Konzepte in der Behandlung „fremder“ 
Menschen. Hohe Unsicherheit in der Begegnung, hilflos bei Sprachbarrieren – sicher, es gibt in 
der Klinik eine hohe Zahl ausländischer Mitarbeiter/Innen –auch eine Dolmetscherliste (wie 
funktioniert diese?) – doch keinerlei Standards in der Behandlung: worauf muss man achten in 
der Diagnostik, in der Behandlung etc. Zugleich im Alltag der Teams immer wieder erlebte 
Diskriminierung: anderer Berufsgruppen, anderer Herkunft etc. 
 
Daher (unter Beachtung begrenzter Ressourcen bzgl. Finanzen und des eigenenZeitbudgets) 
wählte ich ein eher kleines, bescheidenes Projektthema: Förderung der (transkulturellen) 

Sensibilität in der Klinik. 

 

 

2. Ziel des Projektes 

 
war für mich zum einen die (persönliche) Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Interkultu-
rellen Kompetenz“ und seine Übertragung auf das Arbeitsfeld der psychiatrischen Behandlung, 
zum anderen die Verbesserung eben dieser Behandlung durch Schulung/Weiterbildung ein-
zelner Mitarbeiter. Als Instrument sollte auf die Inhouse-Schulung zurückgegriffen werden, 
die im Rahmen des EQUALProjekts TransKom kostenfrei angeboten wurde. Effekte der 
3tägigen Schulung sollten über eine Evaluation mittels Teilnehmer-Befragung erfasst werden. 
 
 
3. Projektverlauf 

 

Anfang des Jahres galt es in Gesprächen mit Vorgesetzten, der Ärztlichen Direktorin Frau  
Dr. Brill, der Fortbildungsbeauftragten, der Integrationsbeauftragten, Personalrat usw., das 
Konzept und die Organisation der Fortbildung abzustimmen. Mit der Fortbildungsbeauftragten 
wurden Termine und Räumlichkeiten festgelegt, die Ausschreibung der Fortbildung (s. An-
hang) wurde erstellt und musste durch Betriebsleitung und Personalrat genehmigt werden. 
 
In der ursprünglichen Planung sollte die Veranstaltung nicht offen für alle Mitarbeiter ausge-
schrieben werden, sondern über die pflegerischen und ärztlichen Abteilungsleitungen sollten 
gezielt Mitarbeiter angesprochen und gewonnen werden. Absicht war dabei eine möglichst 
gleichwertige Vertretung aller Abteilungen und verschiedener Berufsgruppen. Über diesen 
Weg gab es bis Mai jedoch lediglich 2 Anmeldungen – also entschieden wir uns für eine offene 
Ausschreibung im Klinik-Intranet: Das Interesse war groß, im Juni gab es 20 Anmeldungen. 
Dabei waren Vertreter aus allen Berufsgruppen, unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Klinik 
(mit einem Schwerpunkt in der Forensik). Auch Abteilungsleitungen und Mitglieder der Be-
triebsleitung der RK nahmen teil. Die Teilnahmemotivation, so konnte ich in der Befragung 
feststellen, war bei der überwiegenden Zahl in hohem Maße intrinsisch (was nicht selbstver-
ständlich ist in Unternehmen). 
 
Die Schulung fand statt in den Monaten August, September und Oktober mit Wolfram Gießler 
und Eva van Keuk als Referenten. Im Oktober/ November wurde versucht, die Teilnehmer mit 
Hilfe eines halb-standardisierten Interviews (Bogen s. Anhang) zu befragen. 15 der 20 Teil-
nehmer konnten erreicht werden. 
 
Die Rückmeldungen der Teilnehmer bescheinigen der Fortbildung eine ausgesprochen hohe 
Qualität und Wertigkeit. Die weitaus größte Anzahl der vergebenen Schulnoten lag zwischen 2 
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und 1. In den freien Ausführungen erläuterten viele Teilnehmer, dass sie nicht nur sensibilisiert 
worden seien für die Bedeutung kultureller Unterschiede, sondern oft auch ein klareres Kon-
zept entwickelt hätten, das ihnen geholfen hätte, vorhandenes Detailwissen für den Umgang 
mit kulturverschiedenen Menschengruppen besser zu sortieren. Der Lernprozess sei beson-
ders eindringlich verlaufen durch das immer wieder geforderte Einbringen der eigenen Person 
(Stichwort: „kurdisches Dorf“) und damit verbundene Selbstreflexion. 
 
Die Praxistage wurden von der überwiegenden Zahl der Teilnehmer nicht oder kaum genutzt. 
Hier wurde die zu geringe Strukturvorgabe kritisiert: es war den meisten Teilnehmern nicht 
möglich, ihre Alltagsaufgaben liegen zu lassen und sich 2 Tage nur für sich „auszuklinken“ – 
die gestellten Aufgaben seien dafür auch nicht tagfüllend gewesen. Viele Teilnehmer hätten 
sich konkretere Projektaufgaben im eigenen Arbeitsumfeld gewünscht, die sie dann möglichst 
mit mehreren Fortbildungsteilnehmern gemeinsam als Kleingruppe hätten angehen können. 
Dieser noch klarere Praxisbezug für das eigene Arbeitsfeld (Stichwort: Diversity in meinem 
Team) war denn auch häufig geäußerter Fortsetzungswunsch. Weiterhin wurden zahlreiche 
Anregungen für interkulturelle Themen in der innerbetrieblichen Fortbildung geäußert. 
 
Doch es gab und gibt weitere Auswirkungen meiner Projektarbeit in der Klinik. Der Verlauf 
eines Projektes ist häufig von begünstigenden (oder auch hemmenden) Rahmenbedingungen 
oder auch Zufällen beeinflusst: In den Gesprächen mit der Ärztlichen Direktorin wurde deutlich, 
dass von Seiten Politik und Trägerverwaltung Druck ausgeübt wurde, „etwas für Patienten mit 
Migrationshintergrund zu tun“ (Stichwort: „Migrantenambulanzen“). Gleichzeitig erwies es sich 
als Glücksmoment, dass (irgendwoher) etwas Geld vorhanden war. So konnte letztlich eine 
Klinikprojektgruppe „Interkulturelle Organisationsentwicklung“ kurzfristig im Juni gegrün-
det werden. Mit der Projektbegleitung und -beratung wurde Wolfram Gießler vom BiG in Essen 
beauftragt. 
 
 
4. Interkulturelle Organisationsentwicklung in der RK Bedburg-Hau 

 

Seit Juni 2007 (Auftaktveranstaltung) finden monatliche Treffen der Projektgruppe unter Mode-
ration von Wolfram Gießler statt. Die Mitglieder der Projektgruppe wurden von der Betriebslei-
tung bestimmt, viele der Teilnehmer hatten sich auch für die Inhouse-Schulung gemeldet. In 
dieser Kerngruppe beteiligen sich: die Ärztliche Direktorin, die Pflegedienstleiterin, der Perso-
nalleiter, Abteilungsleiter aus dem ärztlichen und pflegerischen Bereich, der Integrationsbeauf-
tagte, der Qualitätsmanager der Klinik etc. 
 
Ziel des Projektes ist eine Verknüpfung von interkultureller Kompetenzentwicklung in der Pa-
tientenversorgung mit dem Konzept des Diversity Managements zur besseren Berücksichti-
gung der Vielfalt bei den Mitarbeitern. Im geplanten Projektablauf sollen nach einer Ist-

Analyse der Verhältnisse in den RK Bedburg-Hau eine Reihe von Teilprojekten und Maßnah-
men festgelegt und umgesetzt werden. Diese sollen anschließend evaluiert und im Hinblick auf 
ihre Nachhaltigkeit verankert werden. Inhaltlich bewegen wir uns somit vom Blickwinkel des 
„interkulturell kompetenten Mitarbeiters“ hin zur Frage: was ist eine „(Interkulturell) kompetente 
Organisation“?  
 

a) Projektverlauf – Bestandsaufnahme August bis Oktober 2007 

 

An alle Teams im stationären Bereich, an die Teams der verschiedenen Ambulanzen, sogar 
an die verschiedenen Bereiche der Verwaltung wurde ein umfangreicher Fragebogen ver-
schickt, der in den Teams diskutiert und beantwortet werden sollte. Ziel der Befragung war, 
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neben der Datenerhebung einen intensiven Sensibilisierungsprozess in den Teams zu initiie-
ren. Zugleich sollten einerseits die in der Klinik vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen in 
der interkulturellen Patientenversorgung erfasst werden, andererseits Bedürfnisse und Förder-
bereiche für die Weiterentwicklung der interkulturellen Angebote ermittelt werden – und zwar 
aus der Sicht der Mitarbeiter vor Ort.  
 
Ohne hier auf die umfangreichen Ergebnisse eingehen zu können – Wolfram Gießler hat eine 
dicke Mappe mit Exel-Tabellen erstellt, deren Informationsgehalt noch genauer gruppiert und 
analysiert werden muss – lassen sich folgende Trends hervorheben: 
 
 Die Patientenstruktur der Rheinischen Kliniken ist gekennzeichnet durch eine hohe He-

terogenität der Herkunft. Anders als in den „offiziellen“ Statistiken liegt der Anteil von 
Patienten mit Migrationserfahrung (auch in der 2. Generation) in den einzelnen Abtei-
lungen zwischen 15 (Allgemeinpsychiatrie) und 35 Prozent (Forensik). 

 Die spezifischen Erfordernisse von Patienten mit Migrationserfahrung werden z. T. sehr 
professionell und personenzentriert berücksichtigt – Verbesserungen sind jedoch mög-
lich. 

 Aus den Reihen der Mitarbeiter vor Ort kommen sehr profunde Vorschläge und Ideen, 
wie mit den kulturbegründeten Schwierigkeiten in Therapie und Beratung umgegangen 
werden kann und die Integration von Patienten verbessert werden kann. 

 Das Thema Sprachschwierigkeiten und Dolmetschereinsatz hat aus Sicht der Mitarbei-
ter besondere Bedeutung und hohen Regelungsbedarf. 

 Unter den Mitarbeitern gibt es ein großes Potential an Fremdsprachenkenntnissen, an 
eigener Migrationserfahrung, an interkulturellen Fortbildungen und/oder Bereitschaft 
dazu. 

 
b) Weitere Projektplanungen: 

 
 Verankerung interkultureller Orientierung und von Diversity im Leitbild der Klinik 

 Standardisierung von Dolmetschereinsätzen 

- Erhebung von Häufigkeit und Dauer der Einsätze. Überlegungen zur Budgetie-
rung. Infoveranstaltung für die Leitenden Ärzte. 

 Fremdsprachige Patienteninformationen 

- Sammlung, Systematisierung und Zugänglichkeit (Intranet) von wichtigen Infos 
über Krankheitsbilder, Therapien und Rahmenbedingungen der Behandlung 

 Patientenbefragung 

- In Zusammenarbeit mit der Krankenpflegeschule. Feedback einholen über die 
Situation ausländischer Patienten. Bedarfsermittlung. 

 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

- Pressearbeit. Nach außen , aber auch nach innen. Zusammenarbeit mit ande-
ren Einrichtungen, die mit Migranten arbeiten. Kontakte zu Organisationen von 
Migranten. 

 Fort- und Weiterbildung 

- Stärkere Berücksichtigung interkultureller Themenbereiche in der innerbetrieb-
lichen Fortbildung. Sprach- (Deutsch-)kurse für Patienten und Mitarbeiter. 
Aktuelle Ausschreibung: Weiterbildung für pflegerische Praxisanleiter mit dem 
Schwerpunkt „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ (in Zusammenarbeit mit 
den RK Viersen) 

 Ausbildung 

- Interkulturelle Themenbereiche in der Krankenpflegeausbildung 
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Jedes der aufgelisteten Themen ist schon wieder ein Teilprojekt, für das unterschiedliche Ar-
beitsaufträge, Zeitplanungen aufgestellt werden, Mitarbeiter gewonnen werden müssen. Inner-
halb der Planungen der Klinikleitung wird zu überlegen sein, in welchem Zeitrahmen und mit 
welchen Ressourcen die einzelnen Teilprojekte umgesetzt werden können (unter Beachtung 
der Tatsache, dass die „Interkulturelle Organisationsentwicklung“ ja lediglich eines von vielen 
Projekten der Klinik darstellt). In der Hoffnung, dass über diesen Weg das „Diversity Manage-
ment“ (auch nach dem Ende der Projektbegleitung durch Wolfram Gießler) ein Stück mehr in 
die Unternehmenspolitik integriert sein wird, freue ich mich auf spannende Entwicklungspro-
zesse „meiner“ Klinik. 
 
 

Literatur – „Transkulturell sensibel in der Psychiatrie? Interkulturelle 

 Organisationsentwicklung in den RK Bedburg-Hau“ 
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 Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln. Weinheim, Basel 
 (Beltz-Verlag) 
Schmid, S. (2005): Interkulturelle Trainings im Dienste der Integrationsförderung. In: Kammer- 
 Huber, S. und Zeutschel, U. (Hg.), Kultur zwischen Kreativität und Standard. Vanden- 
 hoeck & Ruprecht. Göttingen 
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Fatma Kekik 

(Dipl. Pädagogin, Erziehungsberatungsstelle Diakoniewerk Essen) 
 

 

„Interkulturelle Erziehungsberatung“ 

 

 
1. Einleitung 

 
Die Bundesregierung hat sich im sechsten Familienbericht erstmals umfassend mit der Lage 
der Familien mit Migrationshintergrund beschäftigt. Die Familienpolitik der Bundesregierung 
geht dabei von der Vielfalt der Lebenswirklichkeiten aus und sieht die besonderen Belange von 
Familien mit Migrationshintergrund. Die politische Willenserklärung findet ihre gesetzliche Ent-
sprechung im Absatz 2 des § 9 KJHG (Grundrichtung der Erziehung etc.), die besagt: „Bei der 
Ausgestaltung der Leistung und der Erfüllung der Aufgaben sind die wachsende Fähigkeit und 
das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zur selbständigen, verantwor-
tungsbewusstem Handelns sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familie zu berücksichtigen.“ Für Träger der 
Jugendhilfe ist hierin die Verpflichtung verankert, Angebote nach dem KJHG so zu gestalten, 
dass sie für Migranten angemessen und annehmbar sind.  
 
Die Situation in den ambulanten Hilfen und Beratungsdiensten zeigt aber, dass die Anzahl der 
der Klientel mit Migrationshintergrund, in Relation zur Bevölkerungsstruktur, noch weitaus un-
terrepräsentiert ist. Der Migrantenanteil in der Bevölkerung liegt bei ca. 20%. Der Anteil der 
Klienten in Erziehungsberatungsstellen beträgt ca. 7-9% auf bundesweiter Ebene und liegt 
damit weit hinter dem Bevölkerungsanteil. 
 
Als wesentliche Faktoren, warum institutionelle Beratungsstellen von Eltern und Familien mit 
Migrationshintergrund weniger aufgesucht werden, werden häufig die „Inanspruchnahmebar-
rieren“ auf Seiten der Migrantenfamilien aufgeführt. 
 
Für den Bereich der Erziehungsberatungsstellen ist jedoch festzustellen, dass neben dem Ab-
bau von „Inanspruchnahmebarrieren“ bei Klienten/Innen mit Migrationshintergrund auch 
migrantenspezifische Beratungsarbeit und interkulturelle Handlungskompetenzen der Fach-
kräfte auf fachlicher und institutioneller Ebene vorausgesetzt werden müssen. 
 
 
2. Interkulturelle Öffnung in der Erziehungsberatung - fachliche und institutionel- 

    le Anforderungen -  

 

Erziehungsberatung gehört zu den Regeldiensten der Jugendhilfe und wird gesetzlich wie folgt 
definiert: "Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und –Einrichtungen sollen 
Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewälti-
gung individueller und familienbezogener Probleme unter der zugrunde liegenden Faktoren bei 
der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei 
sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen vertraut sind" (SGB 8, KJHG § 28). 
 
 
2.1 Institutionelle Anforderungen 
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Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) sieht für die Umsetzung einer interkulturel-
len Öffnung folgende institutionelle Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung vor:  
 
 Beseitigung aller institutionellen Strukturen und Organisationsabläufe, die, gewollt oder 

ungewollt, Benachteiligungen von MigrantInnen in der Beratungsstelle bedeuten. 
 

 Förderung des Erwerbs interkultureller Kompetenzen des Fachpersonals der Erzie-
hungsberatungsstelle. 
 

 Konzipierung der interkulturellen Handlungskompetenz als Aufgabe des gesamten 
Teams einer Beratungsstelle, nicht von einzelnen Spezialisten. 
 

 Vernetzung der Arbeit der Erziehungsberatungsstelle mit anderen Beratungsdiensten 
und Institutionen, die für MigrantInnen von besonderer Bedeutung sind. 
 

 Bedarfserhebung im Rahmen der Jugendhilfeplanung, die an der besonderen Aus-
gangslage der Migranten ansetzt. 
 

 Einstellung von Fachpersonal ausländischer Herkunft und Anerkennung von deren mut-
tersprachlichen Kompetenzen als zusätzlich Qualifikation.  
 

 Im Rahmen der präventiven, nicht fallbezogenen Tätigkeit: Einsatz für verbesserte Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von MigrantInnen, Beitrag zur Vorbeugung und 
Verhinderung von Rassismus und Diskriminierung. 

 
Für die Erziehungsberatungsstellen ergeben sich daraus folgende Komponenten, an denen 
angesetzt werden muss, um eine interkulturelle Öffnung der Einrichtung zu erzielen: 
 
 

Komponenten strukturierter interkultureller Öffnung einer Erziehungs- und Fami-

lienberatungsstelle: 

 

 

 

Grafik folgende Seite 
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Aussagen zu Interkultura-
lität in der Konzeption 

Unterstützung der Inter-
kulturalität durch den 
Träger 

Regelmäßige Bespre-
chung interkultureller 
Themen im Team 

Überprüfung aller Pro-
zesse auf Angemessen-
heit für Migranten 

Erkennbarkeit der Inter-
kulturalität für Klienten 
und Kooperationspartner 

Teil-Budget für Interkultu-
relles 

Supervisior/in mit inter-
kulturellen Kenntnissen 

Fremdsprachliche Kom-
petenz durch Mitarbeiter 
oder Dolmetscher 

MitarbeiterInnen nicht-
deutscher Herkunft 

Vernetzung mit Einrich-
tungen für Migranten 

Kenntnis der Bevölke-
rungsstruktur des Ver-
sorgungsbereichs 

Wissen um die interkul-
turellen Angebote paral-
leler Einrichtungen 

 

Erziehungs- 

 

und 

 

Familien- 

 

beratungsstelle 

 

 

 

 

 (Skutta, 2004) 
 
 

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) verweist darauf, dass die Ausbildung inter-
kultureller Kompetenz in Erziehungsberatungsstellen ein bedeutsames Qualitätsmerkmal für 
die Zukunft institutioneller Erziehungsberatung ist. „Die Träger sollten daher die Fachkräfte bei 
ihren Bemühungen um interkulturelle Kompetenz unterstützen“ (bke, 2000). 
 
 
2.2  Voraussetzungen für fachliche Arbeit 

 

Im Rahmen der Erziehungshilfen hat die Erziehungsberatung eine quantitativ bedeutsame Rol-
le und Funktion, da die Inanspruchnahme ohne Anträge und Einschaltung des Jugendamtes 
kostenfrei genutzt werden kann. Sie bietet daher strukturell sehr gute Voraussetzungen, um 
Migrantenfamilien auch präventiv erreichen und versorgen zu können. Auch der Aspekt der 
Schweigepflicht und die Unabhängigkeit von anderen Institutionen tragen wesentlich zur Sen-
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kung der bestehenden Hemmschwellen bei Migrantenfamilien bei. Als vorwiegende Beweg-
gründe von MigrantInnen für die Nichtinanspruchnahme von Erziehungsberatung gelten unter 
anderem: 
 
 Die geringe Vertrautheit der MigrantInnen mit den Beratungseinrichtungen. 

 
 Die Vorbehalte, sich gegenüber dem meist deutschen und ausschließlich deutschspra-

chigen Personal zu öffnen und sich im anzuvertrauen. 
 

 Die Furcht vor einer Entfremdung der Kinder von den heimatlichen Normen. 
 

 Die Sorge, wegen der Inanspruchnahme Benachteiligungen ausgesetzt zu sein.(10. 
Kinder- und Jugendbericht, 1998) 

 
 
Trotz der Niederschwelligkeit des Angebotes von Erziehungsberatungsstellen, sind dennoch 
Modifikationen im Hinblick auf Migrantenfamilien erforderlich . Hierzu schlägt das bke vor: 
 
 Differenzierte Information der Ratsuchenden übe die Prinzipien der Arbeit, wie z.B. 

Vorgehensweise, Diagnostik, Beratungsdauer, etc. da dies den Ratsuchenden in der 
Regel nicht bekannt ist. 
 

 Kritische Überprüfung und behutsamer Umgang mit diagnostischen Instrumenten, da 
Validität und Reliabilität der Verfahren bezogen auf die Population in der Regel nicht 
gewährleistet sind und Formen schriftlicher Arbeit die Kooperationsschwelle erhöhen 
können. 
 

 Informationssuche und Kommunikationsangebote, die sich auf die Lebenswelt der 
MigrantInnen beziehen. 
 

 Abstimmung und Transparenz bei Kontakt zu anderen Institutionen. 
 
 

2.3  Interkulturelle Kompetenz der Fachkräfte 

 

Interkulturelle Kompetenzen lassen sich grob in zielgruppenspezifische Kompetenzen und un-
spezifische Kompetenzen unterteilen. Die zielgruppenspezifischen Kompetenzen beinhalten 
Sach- und Handlungswissen zu bestimmte Zielgruppen. Dies können z.B. soziokulturelle 
Kenntnisse über bestimmte Herkunftsländer von Migrantenfamilien sein, oder aber auch recht-
liche Kenntnisse zu der Situation von Flüchtlinsfamilien. Auch muttersprachliche Sprachkom-
petenzen und Fremdsprachenkenntnisse lassen sich hierunter erfassen. Den unspezifischen 
Kompetenzen wird besondere Bedeutung zugesprochen, da es sich hierbei um Verständnis 
und Sensibilität für das Verschiedensein handelt, sowie um die Kompetenz die interkulturelle 
Interaktion in der Beratung für Veränderungsprozesse zu nutzen und kulturelle Ressourcen zu 
mobilisieren. 
 
Auf Seiten der Fachkräfte umfasst interkulturelle Kompetenz daher sowohl kognitive Elemente, 
als auch Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen des Beratenden. Hierzu zählen unter 
anderem folgende: 
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 Kompetente sprachliche Verständigungsmöglichkeiten, um Familien mit Migrationshin-
tergrund und dabei insbesondere die Eltern mit geringen Deutschkenntnissen zu errei-
chen.  
Hierzu wurden bereits in den 80er Jahren muttersprachliche Fachkräfte eingestellt. Der 
Zugang zu Familien mit der jeweiligen Herkunftssprache konnte dadurch erfolgreich 
vervielfacht werden. Dennoch ist hiermit keine interkulturelle Öffnung erreicht worden, 
denn zum einen wird nur einzelnen Sprachgruppen der Zugang erleichtert und eine Er-
weiterung der interkulturellen Kompetenzen aller Teammitglieder kann nur bedingt er-
reicht werden.  
 
Das Vorhandensein von zusätzlicher Sprachkompetenz ist eine notwendige, aber nicht 
hinreichende Voraussetzung für eine generelle Verbesserung der interkulturellen Öff-
nung und Qualifizierung der Beratungsdienste (Pavkovic, 2004). Daher versteht man 
unter dem Begriff „kompetente sprachliche Verständigungsmöglichkeiten“ nicht nur 
muttersprachliche Beratung und Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch den verant-
wortungsvollen und auf Interaktion hin orientierten Sprachstil in der deutschen Bera-
tung. Auf Übersetzungshilfen durch Kinder und Angehörige sollte verzichtet werden und 
auch professionelle Dolmetscher müssen auf die Besonderheiten psychosozialer Bera-
tung vorbereitet sein 

 Kenntnisse über den soziokulturellen Hintergrund der KlientInnen und ihre kritische Re-
flexion. 
Um ethnische, religiöse oder politische Vorurteilsbildung zu vermeiden, muss den Bera-
tern der soziokulturelle Hintergrund der Ratsuchenden bekannt sein und kritisch reflek-
tiert werden können (bke, 2000). Das heißt, die Klienten in ihrer Individualität und neben 
dem sozialen Kontext auch in ihrem kulturellen Kontext zu sehen, zu verstehen und 
darauf Bezug zu nehmen. Kulturellen Aspekten sollen dabei innerhalb der Beratung 
Raum gegeben werden, ohne eine Überbewertung des Kulturellen vorzunehmen, denn 
eine zu starke Fokussierung auf den kulturellen Hintergrund birgt die Gefahr, dass die 
psychologischen Dimensionen von Konflikten in den Hintergrund geraten und Konflikte 
durch den Kulturaspekt bagatellisiert werden könnten. Auch die gesellschaftliche Di-
mension, z.B. die Migrationsgeschichte und die gesellschaftliche Minderheitenposition 
sowie Erfahrungen mit Aus- und Abgrenzung sollten nicht ignoriert, aber auch nicht ü-
berbetont werden. Die Migration als kritisches Lebensereignis weist eine Reihe von Be-
lastungsfaktoren vor, wie z.B. Abschied und Trauerprozesse, Fremdheitsgefühle und 
eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Der Prozess der Migration beinhaltet 
aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten von Ressourcen wie zwei- und Mehrspra-
chigkeit oder die Entwicklung einer Alltagskultur zwischen den Kulturen.. 

 
 Offenheit, Neugier, Respekt vor dem anderen sowie Bewusstheit über die eigene kultu-

relle Identität und ihre Relativität 
Hiermit ist die Unvoreingenommenheit bezüglich anderer Lebensformen, Normierungen 
und Denkmuster, sowie Akzeptanz der sich begegnenden kulturellen Vorstellungen als 
gleichwertig gemeint. 

 
Dies kann für den Bereich der sozialen Beziehungen z.B. bedeuten, dass der Berater 
den Einzelnen in seiner Autonomie und Selbstentwicklung sieht, während der Ratsu-
chende sich primär aus seiner Zugehörigkeit zur Gruppe definiert. Für den Ratsuchen-
den steht in diesem Fall nicht der Einzelne mit seinen Wünschen und Bedürfnissen im 
Vordergrund, sonder das Wohl der Gruppe. Das Verhalten des Einzelnen für die Grup-
pe bekommt dadurch einen höheren Stellenwert. Derartige markante Unterschiede 
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können auch in verschiedenen anderen Wertdimensionen vorhanden sein (Kunze, 
2003). 
 

Berater mit Migrationshintergrund können die eigenen Erfahrungen der Auseinandersetzung 
mit seiner kulturellen Identität gut nutzen, da sie sowohl beruflich als auch privat dieser Thema-
tik täglich gegenüber stehen. Daher sollten sich auch Berater ohne Migrationshintergrund sich 
mit ihrer kulturellen Identität, den Normen und Werten auseinandersetzen und auch der eigene 
Beziehung zum Fremden bewusst werden, um im transkulturellen Kontext nicht nur kognitives 
sondern auch emotional Eigenes umzusetzen. 
 
 Wahrnehmen und Akzeptieren- nicht Nivellieren von Verschiedenheit 

Die kulturellen Differenzen und abweichenden normativen Vorstellungen erfordern von 
dem/der Berater/in eine hohe Fähigkeit, Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten.  
Die Auseinandersetzung mit Verschiedenheit und Ambivalenzen, mit eigenen Werten 
und Normen und denen der Umwelt ist ein Kernprozess in Migrantenfamilien. Die Fami-
lien bewegen sich auf einem Kontinuum zwischen den Polen der traditionellen Lebens-
weise und der Überanpassung an die neue Umgebung (Güc, 1991). Eine Harmonisie-
rung und Überbetonung der kulturellen Werte stärkt diese Familien in ihrer kulturellen 
Identität, legt sie aber auch gleichzeitig auf diese fest. Auf der anderen Seite würde die 
Ausblendung von kulturellen Aspekten und die ausschließliche Einbeziehung von deut-
schen Normen und Werten die Familien ihrer kulturellen Identität berauben. Beides wä-
re eine Nivellierung von Verschiedenheit und würde den Familien nicht gerecht werden. 

 
 
3. Arbeitskreis "Interkulturelle Erziehungsberatung" 

 
Das Ziel der Interkulturellen Öffnung von Regeldiensten wird in verschiedenen Bereichen der 
sozialen Arbeit angestrebt. Die Interkulturelle Öffnung von Familien- und Erziehungsbera-
tungsstellen, mit den oben dargestellten institutionellen und fachlichen Anforderungen, wird 
seit langem theoretisch diskutiert, zeigt sich aber in der Praxis und in der Umsetzung von inter-
kultureller Beratungsarbeit durch sehr unterschiedliche Entwicklungen. Während es an vielen 
Stellen noch erheblichen Handlungsbedarf gibt, haben eine Reihe von Beratungsstellen bereits 
Konzepte für die interkulturelle Arbeit entwickelt und arbeiten bereits fortschrittlich und in steti-
ger Weiterentwicklung an deren Umsetzung.  
 
Viele Beratungsstellen haben oft eine zuständige Person für die interkulturelle Arbeit, die sich 
mit der Thematik und der Aufgabe der interkulturellen Öffnung befasst. Ein Mangel kann hier-
bei für die einzelnen Fachkräfte durch den fehlenden fachlichen Austausch zur interkulturellen 
Arbeit entstehen. 
 
Aus diesen Erfahrungen heraus, entstand im Austausch mit Kolleginnen verschiedener Bera-
tungsstellen die Idee eines Träger- und Städteübergreifenden Arbeitskreises zur interkulturel-
len Beratungsarbeit. Die Erarbeitung der nachfolgenden inhaltlichen Vorgaben und Zielrichtung 
eines Arbeitskreises, welcher sich mit interkultureller Beratungsarbeit befasst, wurde als Pro-
jekt im Rahmen der Diversity- Fortbildung erarbeitet. 
 

Struktureller Rahmen 

 
Es bestehen folgende Vorüberlegungen für den strukturellen Rahmen eines AK „Interkulturelle 
Erziehungsberatung“: 
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 Der Arbeitskreis richtet sich an Fachkräfte aus Familien- und Erziehungsberatungsstel-
len, die bereits konzeptionell und inhaltlich an der interkulturellen Öffnung ihrer Bera-
tungsstelle arbeiten. 
 

 Der AK ist Städte- und Trägerübergreifend konzipiert 
 

 Der AK trifft sich vierteljährlich 
 
Die Träger- und Städteübergreifende Konzipierung des Arbeitskreises "Interkulturelle Erzie-
hungsberatung" ist ein wesentlicher Faktor für den strukturellen Rahmen, um entsprechend 
des Diversity-Ansatzes eine Vielschichtigkeit sowie Perspektiven- und Erfahrungsvielfalt zu 
gewinnen. Da es Ziel ist es, die bisher bestehenden Kompetenzen zusammen zuführen, be-
steht die Bedingung, dass die mitwirkenden Fachkräfte in ihren Einrichtungen bereits an einer 
interkulturellen Öffnung arbeiten und auch konzeptionell Interkulturalität in ihrer Beratungsstelle 
verankert haben.  
 
Inhaltliche Zielsetzung 

 
 Vernetzung von Fachkräften und Beratungsstellen unter dem Aspekt der „Interkulturel-

len Öffnung“ 
 Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der weiteren Entwicklung von Interkul-

tureller Öffnung 
 Bündelung der Kompetenzen zur Weiterentwicklung von Handlungsansätzen 
 Austausch von Konzepten, Ideen, Arbeitsmaterialien (z.B. Materialien in verschiedenen 

Sprachen) 
 Weiterentwicklung der interkulturellen Kompetenzen durch gemeinsame Workshops 

und Fachtagungen 
 Erarbeitung von allgemeinen Handlungsempfehlungen zur Interkulturellen Öffnung 
 Entwicklung von Konzepten und Arbeitsmaterialien 
 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für Problemstellungen in der interkulturellen 

Arbeit, die Beratungsstellen als Leitfaden zur Verfügung gestellt werden kann.  
 
Bei der inhaltlichen Zielsetzung wird neben der Vernetzung und dem Austausch, auch eine 
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit angestrebt, um auf die Bedeutung und Notwendigkeit der 
interkulturellen Öffnung von Erziehungsberatungsstellen aufmerksam zumachen. Migrati-
onsspezifische Themen sollten in den Einrichtungen nicht als zusätzliche Randthemen bear-
beitet werden, sondern müssen grundlegend im Blick sein, weil es sich um eine Lebenswirk-
lichkeit von Familien handelt. 
 
Ziel soll es auch sein gemeinsame Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die für Beratungs-
stellen als Leitfaden dienen sollen, um mit spezifischen Problemlagen umzugehen. Als Beispiel 
kann hier die Durchführung von Leistungstests benannt werden, die bei zweisprachigen Kin-
dern in einem verfälschten Ergebnis resultieren können. Die Erfahrung von muttersprachlichen 
Fachkräften ist, dass bestimmte „deutsche“ Begrifflichkeiten und Fragen nicht im „mutter-
sprachlichen“ Alltag der Kinder vorkommen und sie bestimmte Fragen nur in der jeweiligen 
Sprachwelt beantworten können.  
 
Diese Teilbereiche können dann fälschlicherweise als Defizite in die Testbewertung mit einge-
hen, da das Kind die Frage im Deutschen eventuell nicht beantworten kann, obwohl es im mut-
tersprachlichen Bereich in der Lage dazu wäre und damit die notwendigen kognitiven Vorraus-
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setzungen erfüllen würde. Für die Beratungsstellen und auch allen anderen Institutionen, die 
mit diagnostischen Verfahren arbeiten, ergibt sich daher die Frage, wie man einen einheitli-
chen Umgang sicherstellen und einer differenzierten aussagekräftigen Diagnostik gerecht wer-
den kann. 
 
Ähnliche Fragen wie diese ergeben sich in vielen Bereichen der Beratungsarbeit, wodurch es 
umso wichtiger ist, dass nicht nur ein flexibler Umgang stattfindet, sondern auch eine struktu-
rierte, fachlich abgestimmte und einheitliche Grundlage geschaffen wird. Zur Weiterentwick-
lung und Umsetzung einer Vernetzung in Form eines Arbeitskreises sollen Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen zu einem Workshop eingeladen werden, um Bedarfe zu ermitteln und 
eine mögliche Organisationsform und inhaltliche Zielsetzung zu erarbeiten.  
 
 
 

Literatur – „Interkulturelle Erziehungsberatung“ 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2004): Migration und Asyl in Zahlen. 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1998): Zehnter Kinder und  
 Jugendbericht: Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen der  
 Kinderhilfen in Deutschland, Bonn 
Diakoniewerk Essen (2004): Projekt: Interkulturelle Öffnung der Erziehungsberatungsstellen.  
 Erhebung von Bedarfslagen, interkulturellen Angeboten und Perspektiven interkultureller  
 Arbeit in Erziehungsberatungsstellen, Essen. 
Güc, F. (1991): Ein familientherapeutisches Konzept in der Arbeit mit Immigrantenfamilien. In:  
 Familiendynamik 1991/ 1 
Kunze, N. (2003): Interkulturelle Psychologische Beratung. In: Oetcker-Funk, et. al. (Hg.).  
 Psychologische Beratung, Freiburg 
Pavkovic, G. (1999): Interkulturelle Kompetenz in der Erziehungsberatung. In: iza Zeitschrift  
 für Migration und Soziale Arbeit, Frankfurt 
Pavkovic, G. (2004): Beratung für Migranten. In: Nestmann, Frank-Engel, Sickendick (Hg.). 
Das Handbuch der Beratung Band 1, Tübingen 
RAA (Hrsg.) (2003).: Auszug aus der Einwohnerdatei, Amt für Statistik und Wahlen, Essen  

Skutta, S. (2004): Beratung von Migrantenfamilien in Armutslagen. In: Bundeskonferenz für  
 Erziehungsberatung (Hrsg.). Arme Familien gut beraten, Materialien zur Beratung,  
 Band 12, Fürth 
Stadt Essen (Hg.) (2004): Kinderbericht 2004. Zur Lebenslage von Kindern in Essen, Essen 
Stadt Essen, Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen (Hg.) (2005): Daten und  
 Fakten zur interkulturellen Lage, Essen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und  
den Europäischen Sozialfonds. 

51 

Ulrike Beckers 
(Ergotherapeutin im Sozialpädiatrischen Zentrum Rhein-Erft-Kreis) 

 

 

„Wegweiser Interkulturelle Hilfen und Angebote für Kind, Familie und Ge-
sundheit im Rhein-Erft-Kreis“ - Eine Erhebung bei Einrichtungen der Bera-

tung, Erziehung und kinderärztlicher Medizin 
 
 

1. Einleitung  

 
Das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) des Rhein-Erft-
Kreis besteht seit 1991 -ehemals in Brühl- und ist seit 
1994 in Kerpen (beide Rhein-Erft-Kreis) angesiedelt. Es 
dient der ambulanten, weiterführenden Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsverzögerun-
gen, Verhaltensauffälligkeiten, mit vorhandener oder dro-
hender Behinderung, als auch Kindern mit Konzentrations- 
und Aufmerksamkeitsstörungen.  
 
Das Zusammenspiel in der Betreuung und Behandlung 
des Kindes, der Familie und des weiteren sozialen Umfel-
des (Kindergarten, Schule u.a.) ist einer der wichtigen 
Bausteine der Arbeit des SPZ. Im Sozial-pädiatrischen 
Zentrum finden sowohl eine weiterführende Diagnostik auf 
Grund der Überweisung der behandelnden Kinderärzte, Kinder- und Jungendpsychiater oder 
Neurologen, als auch Therapie und Beratung statt. 
 
Das SPZ arbeitet als ein interdisziplinäres Team. Es arbeiten nachfolgende Berufsbereiche 
miteinander: 
 
 Kinder- und Jugendmedizin 

 
 EEG- Assistenz 

 
 Ergotherapie 

 
 Heilpädagogik 

 
 Logopädie 

 
 Motopädie 

 
 Physiotherapie 

 
 Psychologie 

 
 Verwaltung 
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Projektthema Wegweiser „Interkulturelle Hilfen und Angebote für Kind, Familie 

und Gesundheit im Rhein-Erft-Kreis“ und Anbahnung der interkulturellen Öff-

nung des SPZ 

 
 
Einführung und Hintergrund  

 
Sowohl die Stadt Köln als auch der Kreis Düren verfügen über einen Gesundheitswegweiser 
für Migrantinnen und Migranten, nicht aber der Rhein-Erftkreis. Daher erscheint es wün-
schenswert, eine solche Broschüre zu erarbeiten. 
 
Ziel 

 

Das Ziel des Projektes bestand darin einen ersten Anfang zu machen und die einschlägigen 
Angebote für Migranten/innen und deren Kinder in Einrichtungen der Kindergärten, Heilpäda-
gogischen Kindertagesstätten, Erziehungsberatungsstellen und der Kinderärztlichen Medizin 
des Rhein-Erft-Kreis im Rahmen einer schriftlichen Umfrage zusammenzutragen, wie etwa 
 
 Muttersprachliche/mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
 gezielte Angebote im Bereich der Eltern-/ Mütterarbeit 

 
 spezifische Angebote für binationale und/oder bilinguale Kinder (außer neue Sprachan-

bahnungsprogramme, die durch die Nordrheinwestfälische Regierung zur Pflicht ge-
macht wurden) 
 

 weitere Projekte 
 
 
Erhebung 

 

 Erstellt wurde ein schnell ausfüllbarer Erhebungsbogens, der an obige Einrichtungen 
mit Rückumschlag verschickt wurde (siehe unten) 
 

 Auswertung des Rücklaufes  
 
 
 
 

(Erhebungsbogen siehe Folgeseite) 
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Erhebungsbogen interkultureller Hilfen und Angebote 

 

Bitte füllen Sie nachfolgenden Erhebungsbogen aus (bitte auch, wenn keine interkulturellen 

Angebote vorhanden*) und senden diesen per Fax oder Post bis zum 20. Oktober 2007 an 
nachfolgende Adresse:  
 

 
 
Heinrich-Meng-Institut gGmbH 

Sozialpädiatrisches Zentrum  
Rhein-Erft-Kreis 
Buchenweg 09-11 
50169 Kerpen 

 

 

 

 

    (für Fensterbriefumschlag geeignet) 

 
Fax: 02273-9157-22 

       

Name der Einrichtung/ 

Kinderarztpraxis 

 

Strasse, Haus-Nr.:  

PLZ, Ort:  

Telefon:        Fax: 

E-mail Adresse:  

Homepage:  

Gibt es in Ihrer Einrichtung/ Praxis Person/en mit einer 
anderen ersten Muttersprache oder mit weiteren 
sicheren Fremdsprachenkenntnissen? 
 

 ja  nein Anzahl: 
Sprache: 
 
Beruf dieser Person/en: 
 

Benutzen Sie bei Bedarf zweisprachige 
Anamnesebögen oder zweisprachige/ fremdsprachige 
Informationsmaterialien über Erkrankungen oder zu  
kindlicher Entwicklung ( z. B. der BZgA) und 
Erziehung? 
 

 ja  nein Anzahl: 
Sprache: 
 
 

Bieten Sie z.B. Elterngruppen oder Müttergruppen, unter anderem für Eltern mit 
Migrationsgeschichte, an? Kurzbeschreibung: 
 

Angebot für Kinder von Migranten (außer verpflichtende Sprachförderung)? Kurzbeschreibung: 
 

Gibt es andere Angebote/Projekte (z.B. Einsatz v. Dolmetschern)? Kurzbeschreibung: 
 

Bemerkungen: 
 

 
*) aus statistischen Gründen 
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Darstellung der Ergebnisse und Veröffentlichung 
 
 Power Point Präsentation „ Ansätze der Interkulturelle Öffnung im SPZ“ und erster Er-

gebnisse auf dem SPZ- Symposium „Kindheit und Migration“ am 17. November 2007 in 
Kerpen-Horrem  
 

 Erstellung einer Übersicht der Ergebnisse in Form eines „Wegweisers“ der im Erftkreis 
vorhandenen Angebote in obigen Bereichen 
 

 Veröffentlichung des Wegweisers auf der Homepage des SPZs ab April/ Mai 2008 
 
 
Verlauf 

 

a) Wegweiser 
 
Anschreiben und Erhebungsbogen wurden Ende September 2007 mit Rückumschlag an 288 
Einrichtungen ( Kindergärten, Beratungsstellen und Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychia-
ter) im Rhein-Erft-Kreis verschickt. Stichtag der Rückantworten war der 20.Oktober 2007. 
Es gab eine Rücklaufquote von 42,7%. Die Antworten wurden hinsichtlich der Inhalte ausge-
wertet und auf dem SPZ- Symposium mit weiteren in der Einrichtung neu begonnenen interkul-
turellen Angeboten und Inhalten vorgestellt. Siehe  
 
http://www.spz-rhein-erft-kreis.de/Aktuelles/fortbildungsveranstaltung-am-17112007-im-
soziokulturellen-zentrum-kerpen-horrem 
 
Die Veröffentlichung des Wegweiser auf der Homepage ist für April/ Mai 2008 geplant. 
 
 
b) Anbahnung der interkulturellen Öffnung 
 
 Hinzunahme zweisprachiger Informationsmaterialien für Eltern 
 Anschaffung von zweisprachigen Anamnesebögen 
 Betreuung eines Sprach- und Kulturmittler-Praktikant 
 Erhebung und erster Einsatz der Fremdsprachenkompetenzen der Mitarbeiter/innen 
 Erstellung einer kleinen Materialsammlung für die Teilnehmer des Symposium Kindheit 

und Migration 
 
 
c) was geschah weiterhin im SPZ 
 
 Erhebung des Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund in der Einrichtung 
 Teilnahme des Teams an der Inhouse-Schulung, Transkom, zur interkulturellen Kom-

petenz im Gesundheits- und Sozialwesen 
 Vortrag durch den Sprach- und Kulturmittler- Praktikant über die iranische Kultur 
 Symposium zum Thema „Kindheit und Migration - Interkulturelle Kompetenz in Bera-

tung und Therapie“ 
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Fazit 

 

Es hat insgesamt eine sehr zufriedenstellende und bewegende Entwicklung zu Ansätzen der 
interkulturellen Öffnung im SPZ stattgefunden. Durch die Inhouse-Schulung konnte auch ein 
großer Teil der Mitarbeiter/innen für das Thema sensibilisiert werden. Die Mitarbeiter/innen, die 
an der Fortbildung teilgenommen haben waren sehr zufrieden und haben diese für sich als 
eine Bereicherung erlebt. Es wurde jedoch auch klar, dass eine interkulturelle Öffnung eine 
neue Herangehensweise erfordert. Es wurde z.B. klar, dass eine Arbeit mit Dolmetschern mehr 
Zeit in Anspruch nehmen wird.  
 
Insgesamt ist geplant, weitere Schritte der interkulturellen Öffnung zu gehen. Es ist der Einsatz 
von Sprach- und Kulturmittlern ( je nach Bedarfslage), die Übersetzung des SPZ-Flyers/ der 
internen Ablaufinformation für Eltern in weitere Fremdsprachen und eine weitere Vernetzung 
im Rhein-Erft-Kreis angedacht. 
 

 

 

Literatur – „Wegweiser Interkulturelle Hilfen und Angebote für Kind,  Familie und 

               Gesundheit im Rhein-Erft-Kreis“ – Eine Erhebung bei Einrichtungen der  

               Beratung, Erziehung und kinderärztlichen Medizin 

 

Gesundheitswegweiser für Migrantinnen und Migranten der Stadt Köln  

Handbuch Interkulturelle Öffnung der Familienberatung – Ergebnisse der Arbeitsgruppe  
 „Öffnung der Regelangebote der psychosozialen Beratung für Kinder, Jugendliche und  
 Eltern mit Zuwanderungsgeschichte“ des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen  
 und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 

Standards für die Arbeit mit zugewanderten Eltern in der Elementarerziehung der RAA 

(Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderer- 
 familien in NRW) 
RAA: Brücken zwischen Elternhaus und Kindertageseinrichtung- zweisprachige Kontaktperson 
 in der Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern  
Lilly Jedik, Anamnesebogen für Zweisprachige Kinder 
 

 

Internetquellen  

 

www2.kreis-dueren.de/a-z/53/Gesundheits-Wegweiser.pdf (Gesundheitswegweiser für 
Migrantinnen und Migranten des Gesundheitsamt Kreis Düren und des Diakonischen Werks 

www.bildungsserver.de Bereich Interkulturelle Bildung 

www.familienhandbuch.de auch mehrsprachige Seiten/Hinweise 
www.ifp-bayern.de Staatsinstitut für Frühpädagogik Bayern 
www.ifp-bayern.de/materialien/elternbriefe.html  Wie lernt mein Kind zwei Sprachen  
 sprechen- Elternbriefe in 15 Sprachen 

http://www.mehrsprachigkeit.net/Literatur/Neuerscheinungen/neuerscheinungen.html  

 Deutsch-Türkische Elternbriefe, Arbeitskreis Neue Erziehung, Berlin 
www.ane.de  
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Wir gratulieren den erfolgreichen AbsolventInnen des 4. Diversity- Kurses  

und 

wünschen viel Erfolg in den täglichen „diversen“ Herausforderungen! 

 
 

 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen des dritten Diversity Kurses, gemeinsam mit Kursleitung und Stefanie Adri-
an/Verwaltungsteam (1.R.links vorne). 

 
 
Unser nächster Kurs in Kooperation mit der Ärztekammer Nordrhein  
„Diversity – interkulturelle Kompetenz“  beginnt im April 2008. Drei 40stündige Aufbaumo-
dule mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Diversity TrainerIn, Diversity in der sprechenden 
Medizin, Psychotherapie und Beratung, Diversity Management) bieten wir ab Herbst 2008 an. 
Bitte informieren Sie sich:  
 

 
PSZ Düsseldorf, Benrather Straße 7, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211-353315,-16, info@psz-
duesseldorf.de, www.psz-duesseldorf.de, bei Eva van Keuk (Leitung) und Stefanie Adrian 
(Verwaltung). 
 

 
 
Wir dürfen Sie bereits jetzt über die Abschlußveranstaltung des kommenden Kurses einladen, 
die am Freitag, den 31.10.2008 in der Ärztekammer Nordrhein (Tersteegenstr. 9 in 40474 
Düsseldorf) stattfinden wird. Vormittags werden eingeladene ExpertInnen referieren, nachmit-
tags werden die TeilnehmerInnen in zwei Workshops ihre Projektergebnisse präsentieren. 
Anmeldung bitte an das PSZ (s.o.) 


