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Das Transkom Projekt „Diversity Training“, eine EQUAL geförderte Fortbildung (2005–07), stellt sich vor. 
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Programm 
 
 
10.00  Uhr   Begrüßung, Einleitung und Überblick über die Veranstaltung 
 
Moderation:  Wolfram Gießler, BiG (Bildung im Gesundheitswesen)  
 
 
10. 15. Uhr  Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Isa 
Hümpfner (Referat Chancengleichheit und Partizipation, Bereich „Gesundheit“): 
„NRW als Zuwanderungsland: Demographische Entwicklungen und ihre Herausforderungen 
für die Gesundheitsversorgung“ 
 
 
10.45 Uhr  Klinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin der HHU 
Düsseldorf, PD Dr. Johannes Kruse, leitender Oberarzt, Dr. Ljiljana Joksimovic: 
„MigrantenInnen im deutschen Gesundheitswesen: Problemaufriß und Zukunftsperspektiven“ 
 
 
11.15 Uhr  Culture Unlimited München, Silke Ettling (M.A.) Interkulturelle Trainerin: 
„Perspektivenwechsel: Deutsche Patienten als Migranten im Ausland am Beispiel Jakarta. 
Ausländische Patienten in Deutschland als Potential am Beispiel Medizintourismus.“ 
 
12.00 bis 12.30 Uhr Pause 
 
12.30 Uhr Universität zu Köln, Lehrstuhl Interkulturelle Pädagogik, Dipl.-Päd. Lisa Britz 
„Transkulturelle Kompetenz als soziale Kompetenz nach Auernheimer: Von der 
Wissenschaft zur Anwendung im Gesundheits – und Sozialwesen“ 
 
 
13.15 Uhr Transkom Projekt „Diversity Training“, Dipl.-Psych. Eva van Keuk  
(Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge) & Wolfram Gießler (BiG) 
„Diversity Training – transkulturelle Kompetenz, aber wie? Eine innovative Fortbildung für 
Fachkräfte im Gesundheits- – und Sozialwesen stellt sich vor.“ 
 
 
 
 
 
Herzlich eingeladen waren ArbeitgeberInnen und 
KollegInnen der FortbildungsteilnehmerInnen, die 
FortbildungsteilnehmerInnen der drei Kurse, die 
TrainerInnen und ReferentInnen, alle 
InteressentInnen sowie das Fachpublikum. 
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Eva van Keuk (PSZ Düsseldorf), Projektleitung Diversity 
 

Begrüßung, Einleitung und Überblick über die Veranstaltung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kurse, und vor 
allem sehr geehrte Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, liebe Kollegen und Kolleginnen dieser 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
 
ich möchte Sie alle im Namen des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge und im Namen 
des EQAUL Projektteams „Diversity Training“ sehr herzlich begrüßen und willkommen 
heißen. Bevor wir mit dem Symposium beginnen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und 
mich bei unserem Kooperationspartner, der Ärztekammer Nordrhein und ganz besonders bei 
meiner Ansprechpartnerin Dr. David bedanken. Durch diese umfassende Unterstützung ist 
es uns möglich, die Veranstaltung heute in diesen schönen Räumen durch zu führen. 
 
Dieses Symposium soll zum einen dazu dienen, den Begriff „transkulturelle Kompetenz“ von 
verschiedenen Seiten fachlich zu beleuchten: Unsere eingeladenen Referentinnen aus 
Landesverwaltung, Gesundheitswesen, Interkulturellen Trainings und Wissenschaft werden 
jeweils aus ihren Arbeitsbereichen über die Notwendigkeit an Interkultureller Kompetenz im 
Gesundheitswesen, über aktuelle Forschungsprojekte in der Öffentlichen Gesundheit (public 
health), über Erfahrungen mit Interkulturellen Trainings und grundlegende wissenschaftliche 
Konzepte berichten. 
 
 
Zum anderen haben wir nach jedem Beitrag Zeit für Nachfragen und vor allem für Diskussion 
eingeplant, denn bei diesem Thema gibt es kein „Falsch“ oder „Richtig“, sondern eine Vielfalt an 
Meinungen und Lösungsmöglichkeiten. Wie würden es sehr begrüßen, wenn Sie als Publikum 
sich aktiv beteiligen, Ihre Fachkompetenz ist gefragt.  
 
Zuletzt dienen Veranstaltungen wie heute natürlich dazu, Kontakte zu knüpfen, Gleichgesinnte 
zu treffen und sich zu vernetzen, um die transkulturelle Öffnung des Gesundheits- und 
Sozialwesen von vielen Seiten in kleinen Schritten anzugehen. Dazu sind vor allem die Pausen 
so wichtig – und daher möchte ich Sie an dieser Stelle darauf hin weisen, dass wir um 12 Uhr 
eine halbstündige Pause eingeplant haben, zu der Sie sich mit Getränken und Knabberei 
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versorgen können. Nach dem Symposium, um 14 Uhr, besteht die Möglichkeit für Sie, sich in 
der hausinternen Kantine mit warmen Essen zu versorgen und die begonnen Diskussionen 
weiter zu führen.  
 
Bevor ich an meinen Kollegen Wolfram Gießler vom Bildungsinstitut im Gesundheitswesen 
(BiG) in Essen übergebe, der die Moderation für den heutigen Tag übernehmen wird, möchte 
ich Ihnen einen bildhaften Vergleich mitgeben.  
 
Was ist eigentlich „Diversity“? Diversität, Vielfalt? Was ist der Unterschied zu den bekannten 
Antidiskriminierungs- und Antirassismusansätzen?  
 
Stellen Sie sich vor, auf dieser Erde wären die Giraffen in der Mehrheit. Sie wohnen in Häusern, 
die genau auf die Bedürfnisse von Giraffen passen – hohe Türrahmen, sehr hohe Decken, 
schmale Häuser. Dann kommt ein Elefant. Er ist in der Minderheit.  
 
Antirassismus würde bedeuten, dass die Giraffen sich sagen – „es ist nicht fair, nicht gut zu 
denken, dieser Elefant ist aber dick und kurz und laut und breit. Wir müssen ihn akzeptieren.“ 
Antidiskriminierung führt dazu, dass die Giraffen sagen „Dieser arme Elefant muss auch die 
Chance haben, in den ersten Stock zu kommen. Also müssen wir, weil wir so gute Giraffen sind, 
eine extra stabile und breite Treppe bauen, damit er auch die Chance hat nach oben zu 
kommen.“ Heimlich allerdings denken die Giraffen „Aber eigentlich könnte er sich ruhig ein 
bisschen mehr Mühe geben und sich anpassen, z.B. abnehmen und leiser laufen, ach, 
irgendwie stört er doch – aber das will ich ja nicht mehr denken!“ 
 
Diversity würde die Konstruktion des Hauses in Frage stellen und versuchen zu ergründen, 
welche Bedürfnisse Elefanten und welche Giraffen haben. Es gibt kein „Muss“ der Gleichheit – 
vielleicht fühlt sich der Elefant im Erdgeschoß wesentlich wohler? Das Haus würde umgebaut – 
und das Erstaunliche, sogar die Giraffen fühlen sich in ihrem Haus anschließend wohler als 
vorher. Diversity bietet einen echten Perspektivenwechsel in unserer 
Zuwanderungsgesellschaft: Vielfalt ist eine große Chance, und diese Vielfalt bewusst zu nutzen, 
führt für alle Beteiligten zu Vorteilen. Die Elefanten genießen die hohen Decken und die Luft 
über ihren Köpfen – und die Giraffen stellen fest, wie schön breite Türen und stabile Treppen 
sind.  
 
Dies sind keine Utopien, sondern Konzepte, die in der Wirtschaft bereits erprobt wurden und 
erfolgreich umgesetzt werden. Dazu später mehr! 
 
Jetzt möchte ich unseren Referentinnen nicht noch mehr der kostbaren Zeit wegnehmen und 
wünsche uns allen ein anregendes, vielfältiges Symposium! 
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Rede anlässlich der Veranstaltung 
Diversity und transkulturelle Kompetenz im Gesundheits- und Sozialwesen: 

Von der Überforderung zum kompetenten Umgang mit der Vielfalt 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
1. Einleitung 

 
auf die Anfrage, ob ich anlässlich dieser Veranstaltung zum Themenkomplex demografischer 
Wandel, Gesundheit und Migration einen Beitrag leisten könnte, habe ich spontan und gern 
zugesagt. Auch Frau Reinecke aus dem Gesundheitsministerium war kurzfristig gern bereit, 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen und wird speziell zu den Herausforderungen an den 
Gesundheitsbereich und den Umgang damit im 2. Teil des Vortrages etwas sagen. 
 
Denn dies ist ein Thema, das schon jetzt eine große Bedeutung hat und zukünftig noch mehr 
an Bedeutung gewinnen wird. 
 
Zunächst möchte ich Ihnen eine allgemeine Einführung in das Thema geben, angefangen 
bei der demografischen Entwicklung, was dies für NRW in Bezug auf das Thema Integration 
und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bedeutet sowie Aspekte aus der Arbeit des 
Referates "Chancengleichheit und Partizipation von Zugewanderten" darstellen. 
 



 
 
 
 
 

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

 
2. Anforderungen von Integrationspolitik an die Gesundheitswirtschaft 
 
Herr Ministerpräsident Dr. Rüttgers hat in seiner Regierungserklärung vom 13. Juli 2005 
ausgeführt:  
„Wir nehmen die Herausforderungen der demographischen Entwicklung an durch eine neue 
Politik für Kinder und Familien, durch eine Politik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
durch eine wirksame Integrationspolitik und durch eine Gesundheits- und Sozialpolitik, die 
das Älterwerden als Chance begreift (S. 8). 
 
Und er hat auch gesagt: Der Zusammenhalt der Generationen und das Gelingen der 
Integration sind für die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidend (S. 33).“ 
 
Dabei bezieht sich der Begriff „das Gelingen der Integration“ auf die unterschiedlichsten 
Lebensbereiche. Für den Bereich Gesundheit besteht eine enge Wechselwirkung zu Bildung, 
finanziellen Ressourcen und sozialer Eingebundenheit. 
 
Will man gleiche Gesundheitschancen für alle garantieren, müssen Angebote für 
Behandlung, Prävention, Gesundheitsförderung und gesundheitliche Aufklärung von 
Sozialversicherungsträgern sowie Bund, Ländern und Kommunen auch spezifische 
Lösungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte enthalten (Positionspapier des 
bundesweiten Arbeitskreises „Migration und öffentliche Gesundheit“, August 2005). 
 
3. Entwicklung der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte 
 
Mit einem kleinen Exkurs möchte ich Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie sich die 
Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte in NRW entwickelt hat. 
 
Wirtschaft und Bevölkerung Nordrhein-Westfalens sind von Zu- und Abwanderungen 
geprägt. Das gilt für die Gegenwart ebenso wie für die Vergangenheit. Migration ist kein 
neues Phänomen. 
 
Ich beschränke mich jedoch auf die Zeit seit dem ersten Anwerbeabkommen Mitte der 50 er 
Jahre des letzten Jahrhunderts. 
 
Zur Mitte der 50er Jahre und verstärkt seit dem Anwerbeabkommen mit der Türkei im Jahr 
1961 setzte die Beschäftigung von„Gastarbeitern“ ein. Die deutsche Wirtschaft und gerade 
ihr „Motor“ an Rhein und Ruhr waren auf ausländische Beschäftigte angewiesen. 
 
Ein kurzer Blick auf die Zahlen verdeutlicht die quantitative Bedeutung dieser Migration: Von 
1950 bis 1961 stieg die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in NRW von rund 61.000 
auf 205.000, was zu Beginn der 60er Jahre nur 1,3 % der Wohnbevölkerung entsprach. 
 
In den späten 60er und frühen 70er Jahren nahm die Zuwanderung von ausländischen 
Arbeitskräften dann stark zu. Für die heimische Wirtschaft und Bevölkerung hatte die 
Zuwanderung der „Gastarbeiter“ positive Auswirkungen. Trotz Vollbeschäftigung und 
Arbeitskräftemangel konnten in den 60er Jahren das Eintrittsalter in den Ruhestand gesenkt, 
die Ausbildungszeiten verlängert und die durchschnittliche Arbeitszeit von 44,4 (1960) auf 
41,4 Wochenstunden (1967) gesenkt werden. 
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50 Jahre nach dem ersten Anwerbeabkommen mit Italien leben knapp 1,8 Millionen 
Ausländerinnen und Ausländer in Nordrhein-Westfalen. Den so genannten „Gastarbeitern“ 
der ersten Generation folgten ihre Ehepartner und Kinder nach, insbesondere nach dem  
 
 
Ende der organisierten Zuwanderung von Arbeitskräften durch den Anwerbestopp 1973. 
Immer mehr Kinder ausländischer Eltern wurden in der Folgezeit in Deutschland geboren. 
Erst langsam und zögernd stellten sich Staat und Gesellschaft auf die dauerhafte 
Anwesenheit der Zuwanderinnen und Zuwanderer ein. 
 
Mit dem In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes 2005 gibt es nunmehr sowohl einen 
Rechtsrahmen für die Steuerung von Zuwanderung im Ganzen als auch eine gesetzliche 
Verankerung von Maßnahmen zur Integration der auf Dauer rechtmäßig in Deutschland 
lebenden Zuwanderer. 
 
Neben den Ausländerinnen und Ausländern, von denen immer mehr aus Ländern außerhalb 
Europas stammen, sind dies vor allem die vielen Aussiedler, Spätaussiedler und deren 
Nachkommen. Neben diesen wandern auch jüdische Einwanderer aus der ehemaligen 
Sowjetunion in einem geregelten Verfahren nach Nordrhein-Westfalen ein.  
 
In einer Zeit offener innereuropäischer Grenzen und globaler Verkehrsstrukturen wird 
Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft Drehscheibe nationaler und internationaler Migration 
bleiben. Der Zuwanderungsprozess, der stattgefunden hat und die Zusammensetzung der 
Bevölkerung an Rhein und Ruhr veränderte, ist nicht revidierbar.  
 
Heute hat fast jeder vierte Einwohner Nordrhein-Westfalens eine Zuwanderungsgeschichte, 
d.s. 4 Mio. Menschen, die entweder 
 
 
 
 
 

- eine Zuwanderungsgeschichte haben 
und deutsche Staatsbürger sind, 
 

- mindestens ein Elternteil haben, das 
zugewandert ist, 
 

- als Spätaussiedler zu uns gekommen 
sind oder 
 

- eine ausländische 
Staatsangehörigkeit besitzen. 
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Dies bedeutet: 
 
Die Bevölkerung in NRW ist schon jetzt heterogen zusammengesetzt, nach Herkunft, 
rechtlichem Status, Bildungsstand, Sprachkenntnissen etc. 
 
 
4. Demografischer Wandel 
 
Der demografische Wandel ist kein Phänomen, das es erst seit gestern gibt. Schon seit 
Anfang der 70-er Jahre geht die Bevölkerungszahl in Deutschland zurück, übersteigen die 
Sterbefälle die Zahl der Geburten. Diese Tatsache wurde jedoch durch andere Aspekte wie 
die Zuwanderung lange Zeit überdeckt. Auch die Wiedervereinigung Deutschlands hat 
zunächst andere Fragen in den Mittelpunkt gerückt. 
 
Erst in letzter Zeit werden in Zusammenhang mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und 
der hohen Arbeitslosigkeit die Auswirkungen auf die Sozialsysteme diskutiert. 
 
Kurz und knackig wird der demografische Wandel auf die Formel gebracht: Wir werden 
weniger, älter, bunter. 
 
Die Lebenserwartung in Deutschland hat sich in den vergangenen 135 Jahren mehr als 
verdoppelt. 2004 geborene Jungen können damit rechnen, durchschnittlich 81,7 bis 84,9 
Jahre alt zu werden. Mädchen können sich sogar auf 87,8 bis 90,4 Jahre Lebenszeit 
einstellen. D.h. 92 % der Männer und sogar 96 % der Frauen dieses Jahrgangs werden einer 
aktuellen Modellrechung des Statistischen Bundesamts zufolge 65 Jahre alt werden. (n-tv 
am 13. April 2006, http://www.n-tv.de/657182.html.) 
 
Leider weist die Vorausberechnung der Bevölkerung, die das Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik im Jahr 2004 erstellt hat, keine Differenzierung im Hinblick 
auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und solche ohne auf. 
 
Dies hat verschiedene statistische Gründe: Insbesondere die Änderung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 und die dort verankerte Option, bis zum 18. 
Lebensjahr zwei Staatsangehörigkeiten zu ermöglichen, sowie die Einbürgerungszahlen sind 
Faktoren, die eine statistisch verlässliche Vorausberechnung nicht zulassen. Daher beziehen 
sich die Prognosen auf die Gesamtbevölkerung. 
 
Die Einwohnerzahl Nordrhein-Westfalens geht bis 2020 auf 18 Millionen und bis 2040 auf 
16,9 Millionen zurück (nach Vorausberechnungen des Landesamtes für Datenverarbeitung 
und Statistik).  
 
Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu, so 
prognostizieren verschiedene Untersuchungen. Schon jetzt beträgt ihr Anteil in NRW 22,9 %. 
Dabei gibt es starke regionale Unterschiede. 
In Köln haben z.B. 40 % aller Kinder bis 14 Jahren einen Migrationshintergrund. 
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Deutsche und Personen mit Migrationshintergrund im 
Stadtgebiet

Personen mit 
M igrationshintergrund

31,75%

Deutsche
68,25%

Im Ruhrgebiet werden die Anteile von Migranten an der Wohnbevölkerung in den erheblich 
zunehmen. (Bedingt durch die traditionell hohe Anzahl an Migranten im Ruhrgebiet, ihrer 
nach wie vor höheren Geburtenrate sowie ihrer Präferenz, in Städten zu leben.) 
 
Bereits im nächsten Jahrzehnt wird in den Kernstädten die Mehrheit der Bevölkerung im 
jungen Erwachsenenalter und die Mehrheit der Kinder „Ausländer“ sein bzw. einen 
Migrationhintergrund haben. Die sich aus diesen Wandlungsprozessen ergebenden Folgen 
werden z.B. das Ruhrgebiet, seine Chancen und Entwicklungspotenziale nachhaltig 
verändern. (Dies ist das Ergebnis von verschiedenen Studien, die die Projekt Ruhr GmbH in 
Auftrag gegeben hat.1) 
 
Im Jahr 2020 werden 28 % der Menschen 60 Jahre oder älter sein (2004: 25 %), d.h. ca. 5 
Mio. ältere Menschen werden in NRW leben. 
(Im Jahr 2004 betrug die Anzahl der Menschen über 60 Jahren mit ausländischem Pass 
knapp 200.000.) 
 
Mit einigen Daten aus Duisburg möchte ich exemplarisch aufzeigen, wie sich die 
Altersentwicklung der "ausländischen Wohnbevölkerung" von 1975 bis 2005 verändert hat. 
Diese Daten zeigen anschaulich die Schrumpfung und die gleichzeitige "Alterung" der 
Duisburger Gesamtbevölkerung2. 
Vorab: In Duisburg betrug der Ausländeranteil Ende 2005 15,09 % (das waren 75.572 
Personen mit einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit). 
Zieht man neben den Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit diejenigen hinzu, die 
seit 1982 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben, einen zweiten Pass 
besitzen oder deutsche Kinder mit einem ausländischen Elternteil sind, so steigt der Anteil 
der Personen mit Migrationshintergrund von 15,09% auf 31,75% an (159.036, Aussiedler 
nicht mit erfasst.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quelle: Amt für Statistik und  
Wahlen Stadt Duisburg; Stand 
31.12.2005, Grafik: isk 

 
 

                                                 
1 Demografischer Wandel im Ruhrgebiet 
Ethnisches Mosaik des Ruhrgebiets, Typisierung der Stadtteile und Potenziale der Migranten, Studie des ZfT im 
Auftrag der Projekt Ruhr GmbH, Dezember 2002 
 
2 Diese Daten und Informationen wurden zur Verfügung gestellt vom Institut für Sozial- und Kulturforschung (isk) 
e.V., Duisburg, Projekt „Wege suchen, Wege finden, Wege schaffen. Entwicklung quartiersnaher 
Handlungskonzepte für ältere Menschen mit Migrationshintergrund.“ Gefördert durch das Ministerium für 
Gesundheit und Soziales NRW 
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Betrachtet man einzelne Stadtteile, so zeigt sich für den Stadtteil Hochfeld, dass hier der 
Ausländeranteil mehr als doppelt so hoch wie der gesamtstädtische Anteil ist (31,11 %) und 
erweitert man auf Personen mit Migrationshintergrund, so kommt man sogar auf 63,48%.  
(Auf dieser Grundlage lebten am Stichtag 31.12.2005 insgesamt 9.896 Personen mit 
Migrationshintergrund in Hochfeld.) 
 

 

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Stadt Duisburg; Stand 31.12.2005, Grafik: isk 
 
 
 
 
 

Die Duisburger Gesamtbevölkerung schrumpft und wird gleichzeitig älter! Vergleicht man die 
Altersentwicklung der unter und über 60-Jährigen Personen über den Zeitraum 1975 – 2005, 
so ist festzuhalten  
 

 dass die Anzahl der unter 60-Jährigen von 489.835 im Jahr 1975 auf 368.513 Personen 
im Jahr 2005 sank, 
 

 während die Anzahl der über 60-Jährigen von 118.323 Personen im Jahr 1975 auf 
132.401 im Jahr 2005 stieg. 

 
 
 
 
 
 
 

Altersentwicklung ausländische Bevölkerung 1975-2005
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Vergleicht man die Altersentwicklung der in Duisburg lebenden Bevölkerung mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit anhand ausgewählter Altersgruppen über den Zeitraum 
von 1975 bis 2005 so wird deutlich, dass die Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren die 
Größte ist. 
 
Während der Anteil der über 60-Jährigen Deutschen an der deutschen Bevölkerung von 21% 
(1975) auf 29% (2005) stieg, nahm der Anteil der über 60-Jährigen Ausländer an der 
ausländischen Bevölkerung von 3% (1975) auf 13% (2005) zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Stadt Duisburg; Stand 31.12.2005, Grafik: isk 
 
 
Die deutliche Abnahme der ausländischen Bevölkerung Duisburgs Mitte der achtziger Jahre 
ist unter anderem durch die Rückkehrförderung zu erklären. 
 
Die Abnahme der ausländischen Bevölkerung nach 1995 ist durch die veränderte 
Zuwanderungspolitik des Bundes, die erfolgte Veränderung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes und die Erleichterung der Einbürgerung erklärbar. 
 
Während der gesamten Zeitspanne stellt die Gruppe der 25 bis 45-jährigen ausländischen 
Bevölkerung die größte Altersgruppe dar. Der seit Jahren zu beobachtende Trend einer 
zunehmend älter werdenden ausländischen Wohnbevölkerung zeigt sich an der deutlichen 
Zunahme der ausländischen Bevölkerung, die älter als 45 Jahre ist. 
 
Betrachtet man die Altersgruppe der über 45-Jährigen ausländischen Wohnbevölkerung, so 
wird die seit Anfang der 1990er Jahre prognostizierte Zunahme älterer Ausländer sehr 
deutlich. Seit 1975 stieg die Zahl der 45 bis unter 60-Jährigen Ausländer kontinuierlich an 
und erreichte 1995 ihren Höhepunkt (von 4.469 auf 14.999 Personen).  
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Während zwischen 1995 (14.999) und 2005 (11.904) die Anzahl der 45 bis 59-Jährigen (um 
3.095 Personen) sank, nahm sie im gleichen Zeitraum bei den 60 bis unter 75-Jährigen (um 
4.769) und bei den über 75-Jährigen (um 411 Personen) kontinuierlich zu. 
 
Alle gesellschaftlichen Bereiche müssen sich auf diese Entwicklungen einstellen. Dies gilt 
auch für den Bereich der Gesundheitsversorgung. 
 
Für meinen Arbeitsbereich möchte ich hierzu einige Beispiele geben: 
 
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Migrationssozialarbeit in NRW für den Bereich der 
nachholenden Integration werden zurzeit gemeinsam mit allen Wohlfahrtsverbänden die so 
genannten Migrationsfachdienste (ehemalig: Ausländersozialberatung) neu ausgerichtet. 
 
Sozialraumorientierung, interkulturelle Öffnung sozialer Dienste, bürgerschaftliches 
Engagement von/für Migranten sowie Vernetzung sind die zukünftigen Eckpunkte der Arbeit. 
 
Direkt zu Beginn dieses Prozesses, der im Jahr 2005 begonnen wurde und Ende 2006 
abgeschlossen sein soll, hat sich als ein Schwerpunkt die migrationsspezifische und 
kultursensible Seniorenarbeit herauskristallisiert. 
 
Im Rahmen von Erprobungsvorhaben, die „neue Wege der Integration“ in NRW beschritten 
haben, gibt es ein breites Spektrum von Maßnahmen, sowohl im Bereich der offenen wie 
auch der stationären Altenhilfe. Hierdurch wird deutlich, dass ältere Seniorinnen und 
Senioren mit Migrationsgeschichte eine wachsende Gruppe sind, für die und mit denen es 
gilt, vorhandene Angebote weiterzuentwickeln, Zugangsmöglichkeiten für spezifische 
Gruppen (wie beispielsweise jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer) zu schaffen, 
Strukturen zu qualifizieren, aber auch bürgerschaftliches Engagement und Zusammenarbeit 
mit Migrantenselbstorganisationen in diesem Zusammenhang zu entwickeln und zu stärken. 
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Um nur einige der verfolgten Strategien zu benennen: 
 
 Netzwerkgründung der Einrichtungen der Altenhilfe für den Aufbau einer kultursensiblen 

Altenarbeit. 
 

 Aufbau einer interkulturellen Begegnungsstätte im Bereich der offenen Altenarbeit. 
 

 Betrieb eines Interkulturellen Seniorenbüros zur Initiierung, Förderung und Begleitung 
konkreter kultursensibler Angebote. 
 

 Interkulturelle Öffnung bestehender Seniorengruppen und der Pflege und Begleitung 
älterer Menschen und ihrer Angehörigen. 
 

 Erprobung eines sozialraumorientierten Ansatzes der migrationsspezifischen 
Seniorenarbeit. 
 

 Aufbau eines Pflegenetzwerkes von Frauen aus dem islamischen Kulturkreis. 
 

 Förderung des Zugangs älterer jüdischer Migrantinnen und Migranten zu ambulanten 
Hilfen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

 
Heike Reinecke 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
NRW als Zuwanderungsland: Demographische Entwicklungen und ihre 

Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung“ 
hier: Schwerpunkt „Gesundheit“ 

 
 

 
 
 

Statement anlässlich des Symposiums 
„Diversity und transkulturelle Kompetenz im Gesundheits- und 

Sozialwesen“ 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Welche Herausforderungen stellt Zuwanderung an den Gesundheitssektor und d.h. 
vor allem, an die Beschäftigten im Gesundheitswesen? So lautet die Kernfrage der 
heutigen Veranstaltung. 
 
„Migration und Gesundheit“ – dies schien noch vor wenigen Jahren kein Thema zu sein. Die 
Verantwortlichen im Gesundheitsbereich verhielten sich dabei nicht anders als Politik und 
Gesellschaft insgesamt. Dies hat sich inzwischen glücklicherweise geändert.  
 
Wir müssen aber immer noch zur Kenntnis nehmen, dass ein Teil der Zugewanderten nur 
bedingt teilnimmt an dem, was unsere Gesellschaft an sozialen, schulischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Möglichkeiten bietet. Und dies trifft eben leider auch für die Inanspruchnahme 
von Leistungen und Angeboten in unserem Gesundheitswesen zu. Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass Migranten Beratungs-, Vorsorge- und Rehabilitationsangebote seltener und 
Behandlungen vielfach erst später, in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung in 
Anspruch nehmen als die deutsche Bevölkerung.  
 
Grund dafür ist aber offenbar nicht ein besserer Gesundheitszustand der Migranten. Sicher 
ist ein Vergleich zwischen der Migrantenbevölkerung und der deutschen Bevölkerung 



 
 
 
 
 

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

schwierig, weil Altersstruktur, soziale Schichtung und Arbeitsbedingungen voneinander 
abweichen. Die vorliegenden Ergebnisse dokumentieren jedoch, dass der allgemeine 
Gesundheitszustand von Migranten schlechter ist als der der Gesamtbevölkerung: Zum 
Beispiel liegt die Säuglings- und Frühsterblichkeit höher; bestimmte Krankheitsbilder, 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten treten häufiger auf. 
 
Dass die Versorgung objektiv schlechter zu sein scheint, bedeutet aber noch nicht, dass sich 
die Migranten subjektiv auch schlechter versorgt fühlen. So hat eine repräsentative 
Befragung des Zentrums für Türkeistudien im Auftrag der Landesregierung vor einigen 
Jahren ergeben, dass sich die türkische Bevölkerung mehrheitlich medizinisch gut betreut 
fühlt. 
 
Dennoch ist Fakt: Für Migranten ist der Zugang zu unserem Versorgungsangebot nach wie 
vor grundsätzlich eher erschwert. Und die Gründe hierfür liegen scheinbar auf der Hand: 
sprachliche, aber auch kulturelle Barrieren. 
 
Die Bedeutung der Sprache bedarf keiner weiteren Erklärung. Oder vielleicht doch? „So geht 
es oft mit einer Unterhaltung: Nach einer Weile vergeblicher Auseinandersetzung merkt man, 
dass man gar nicht von derselben Sache gesprochen hat.“  
 
Vielleicht ist es Ihnen schon einmal ähnlich gegangen wie André Gide und Sie haben in 
Ihrem medizinischen Alltag Beispiele für Sprachverwirrungen erfahren – weil es in jeder 
Sprache Formulierungen gibt, die 1:1 übersetzt einen anderen Sinn ergeben. So bedeutet 
„meine Gallenblase ist geplatzt“ im türkischen Sprachraum ganz harmlos, dass man sich 
erschrocken hat. 
 
Selbstverständlich ist das Erlernen der deutschen Sprache eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für das Gelingen der Integration. Tatsache ist aber auch, dass sich dieser 
Anspruch gerade bei hier lebenden älteren Menschen kaum im gewünschten Umfang wird 
realisieren lassen. Sicher kann ein Arzt von seinem Patienten grundsätzlich erwarten, dass 
er über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt, die ihm eine richtige Diagnose und 
Entscheidung über die Behandlung ermöglicht; andererseits kann und darf die Bereitschaft 
zur Hilfeleistung nicht von den Sprachkenntnissen des Patienten abhängig gemacht werden. 
Mehrfachuntersuchungen, ggf. sogar Fehldiagnosen oder –behandlungen, die Folge 
mangelnder Verständigung sind, können nicht nur negative Auswirkungen für den 
betroffenen Patienten bedeuten, sie verursachen ggf. auch vermeidbare Mehrkosten. 
 
Weitere mögliche Gründe für eine geringere Inanspruchnahme unserer Angebote - z.B. 
Hemmungen vor dt. Institutionen aufgrund negativer Erfahrungen oder Sorge vor rechtlichen 
Konsequenzen aufgrund der Inanspruchnahme von Sozialleistungen - sind ebenfalls 
vergleichsweise leicht erklärbar. Aber was versteht man eigentlich unter „kulturellen 
Barrieren“? Das gesamte Denken und Handeln –und somit auch Gesundheit und Krankheit – 
werden beeinflusst durch die Kultur einer Gesellschaft; so hat unser jeweiliges kulturelles 
Umfeld einen Einfluss darauf 
 

� wie wir Gesundheit und Krankheit und folglich 
� deren Entstehen und Verbreitung wahrnehmen, 
� wie wir mit Krankheit, mit Schmerzen und mit Gefühlen umgehen, 
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� wie unsere gesundheits- und krankheitsorientierten Verhaltensgewohnheiten 
entwickelt sind.  

 
Und ob wir aus einem eher individualorientierten oder aus einem eher gruppenorientierten 
Gesellschaftssystem stammen, hat erhebliche Auswirkungen darauf, welche Bedeutung und 
damit verbunden Einfluss unsere Familie hat. 
 
Nun gibt es aber nicht „die Migrantin - den Migranten“– und deshalb können diese Einflüsse 
sehr unterschiedlich sein –je nachdem, aus welchem kulturellen Raum jemand stammt, 
welche Gründe ihn bewogen haben, sein Land zu verlassen und wie weit er sich hier 
möglicherweise bereits angepasst hat. 
 
Soweit die Ausgangslage - wie können wir nun auf diese Herausforderungen reagieren? 
Welche Lösungsansätze gibt es? 
 
Die Landesgesundheitskonferenz und auch die parteiübergreifende Integrationsoffensive des 
Landtags NRW haben 2001 folgende Handlungsfelder/ Maßnahmen definiert: 
 

� Stärkung der kommunikativen Kompetenzen, d.h. vor allem eine stärkere    
    Berücksichtigung migrationsspezifischer Aspekte in der Aus-, Fort- und   
    Weiterbildung der Gesundheitsberufe, 
� die Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit als Bewerbungsvorteil, 
� eine stärkere Öffnung der Gesundheitsberufe für Menschen mit 
    Migrationshintergrund, 
� die Organisation von Dolmetscherdiensten, mehrsprachigen Broschüren und  
    Informationen. 
 

Inzwischen sind eine Reihe von Maßnahmen –wenn auch noch nicht immer vollständig 
umgesetzt –so aber doch eingeleitet: Mit Rücksicht auf die begrenzte Redezeit möchte ich 
nur auf einige Punkte konkreter eingehen:  
 
Stichwort „Öffnung der Gesundheitsberufe“: Der Anteil der Zuwanderinnen und Zuwanderer 
am Gesundheitspersonal liegt immer noch deutlich unter ihrem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung. Dies gilt insbesondere für die Pflegeberufe. Gerade die aktive 
Einbeziehung der Zuwanderinnen und Zuwanderer in das 
 
System der gesundheitlichen Versorgung ist aber ein wichtiger Schritt, um sprachliche und 
kulturelle Barrieren zu überwinden. Die Chancen, die Menschen mit Migrationshintergrund in 
den Gesundheitsberufen bieten können, ihre Stärken und Kompetenzen, gilt es stärker zu 
nutzen. Hier nun aber nur die Jugendlichen intensiver für die Gesundheitsberufe zu 
motivieren, würde zu kurz greifen. Es gilt auch, die Leistungsanbieter als Arbeitgeber von der 
Notwendigkeit der Stärkung der interkulturellen Kompetenz durch die Beschäftigung von 
Menschen mit Zuwanderungserfahrungen zu überzeugen. 
 
Neben der stärkeren Öffnung der Gesundheitsberufe für Menschen mit 
Migrationshintergrund ist es notwendig, interkulturelle Inhalte in die gesundheitsbezogenen 
Ausbildungsgänge aufzunehmen: Lerneinheiten zu interkulturellen Fragen sind –im Rahmen 
der Umsetzung bundesrechtlicher Vorgaben - auf der Grundlage der Ausbildungsrichtlinie für 
die staatlich anerkannten Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen in NRW inzwischen 
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verbindlicher Bestandteil der Ausbildungen. Auch in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers wurden erstmals 
zuwanderungsspezifische Aspekte als Unterrichtsthema eingeführt, die ebenfalls in 
Nordrhein-Westfalen umgesetzt sind. 
 
Und es ist wichtig, eine entsprechende Fort- und Weiterbildung des Gesundheitspersonals 
zu initiieren. So sehen beispielsweise die Inhalte der ärztlichen Weiterbildungsordnungen 
inzwischen das Thema „Interkulturelle Einflüsse“ vor. Das TransKom-Projekt, das im 
Rahmen des heutigen Symposiums vorgestellt wird, ist ebenfalls ein solches 
Fortbildungsangebot. Ich freue mich sehr über dieses Angebot und wünsche dem Projekt viel 
Erfolg.  
 
Darüber hinaus ist es notwendig, mehr Transparenz und Information über die 
Leistungsangebote unseres Gesundheitssystems zu schaffen; hier sind alle Beteiligten des 
Gesundheitswesens gleichermaßen gefordert, vorhandene Kommunikationsdefizite aufgrund 
von Sprachproblemen zu mindern. Die Palette der möglichen Ansätze und zu nutzenden 
Medien ist vielfältig. Viele Leistungsanbieter oder Fachgesellschaften bieten ihre 
Informationsmaterialen inzwischen bereits in verschiedenen Sprachen an. Die Mitglieder der 
 
Landesgesundheitskonferenz und das Gesundheitsministerium NRW haben mit der 
Einrichtung des Bürger- und Patienteninformationssystems www.Gesundheit.nrw.de ein 
Internet-Portal etabliert, das qualitätsgesicherte und vertrauenswürdige Informationen rund 
um die medizinische Versorgung in NRW bietet. Es enthält ein gesondertes Modul in 
türkischer Sprache mit Informationsmaterialien, nützlichen Links und vor allem den Zugang 
zu Ärzten und Fachärzten mit fremdsprachlichen Kenntnissen / Muttersprachlern bietet. Eine 
gute Ergänzung stellen die in vielen Kommunen mittlerweile angebotenen 
„Gesundheitswegweiser“ dar. 
 
Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Integrations- oder 
Orientierungskurse im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes auch eine 
obligatorische Lerneinheit zum Sozialversicherungssystem vorsehen. 
 
Mehrsprachige schriftliche Informationen sind wichtig, aber in manchen Situationen nicht 
ausreichend, z.B. wenn die unmittelbare Ansprache notwendig ist oder ein besonderes 
Vertrauensverhältnis geschaffen werden muss – etwa im Arzt-Patienten-Gespräch im 
Rahmen von Aufklärungsmaßnahmen. Auch hier gibt es inzwischen gute Ansätze und 
Projekte, z.B. klinikinterne Dolmetscherdienste oder Gesundheitsmediatoren. Beide Projekte 
haben einen sehr wichtigen Ansatz: Sie nutzen die Kompetenzen der Menschen mit 
Migrationserfahrungen.  
 
Ich wünsche mir, dass die Verbesserung der Integration auch im Bereich Gesundheit einem 
„Mainstreaming-Ansatz“ folgt. Es kann nicht unser Ziel sein, auf die vorhandenen Probleme 
und Barrieren mit der Schaffung einer generellen migrantenspezifischen Sonderversorgung 
zu antworten. Das bedeutet nicht, dass es in manchen Bereichen nicht zielführender sein 
kann – ggf. für eine Übergangszeit –, den spezifischen Problemen und Belangen auch durch 
ergänzende spezifische Ansätze zu begegnen, z.B. im Bereich der Prävention, der 
psychiatrischen Versorgung oder auch im Rahmen der Versorgung der älteren„Gastarbeiter“ 
der ersten Generation 
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So liegt etwa ein Schwerpunkt der in NRW als Teil des Landespräventionskonzeptes 
durchgeführten Landesinitiative „Gesundheit von Mutter und Kind“ auf der Entwicklung von 
Strategien und der Umsetzung von Maßnahmen, mit denen in besonderer Weise sozial 
benachteiligte Familien sowie Schwangere und Kinder mit Migrationshintergrund erreicht 
werden können. 
 
Wir haben es inzwischen geschafft, 
 
 

� das Thema „interkulturelle Öffnung“ stärker in den Vordergrund zu rücken, 
� die Akteure des Gesundheitswesens entsprechend zu sensibilisieren, 
� und wir haben viele Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versor 
    gung angestoßen. 
 
 

Wir stehen also heute nicht mehr am Anfang –aber haben auch noch  längst nicht das Ende 
erreicht. 
 
Für alle Maßnahmen und Ideen, die wir entwickeln, gilt jedoch: Die gute Absicht allein reicht 
selten –bei der Umsetzung unserer Ziele müssen wir stets die Symbole, Strukturen und 
Kommunikationswege der anderen Kulturen nicht nur kennen –wir sollten sich auch 
beachten. 
 
Vielen Dank. 
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soziale Variationen von  
Morbidität und Mortalität

Zwischen entwickelten  
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Zwischen sozioökonomischen  
Gruppen innerhalb einzelner 

westeuropäischen Länder
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Psychotraumatologische Ambulanz der Klinik für Psychosomatische und 

Psychotherapeutische Medizin 
 
 

MigrantenInnen im deutschen Gesundheitswesen: 
Problemaufriss und Zukunftsperspektiven 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Migration und Gesundheit als Teil des Themas Soziale Ungleichheiten und Gesundheit 
 
Das Thema Soziale Ungleichheit und Gesundheit bildet nicht nur eines der Kernprobleme 
der internationalen Public Health Forschung, sondern auch eine der großen 
gesundheitspolitischen Herausforderungen an die nationale Gesundheitssysteme. 
 
Auf drei Ebenen lassen sich die soziale Variationen von Morbidität und Mortalität 
analysieren: 
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Soziale Ungleichheiten und Gesundheit 
 

 Die soziale Ungleichheit von Gesundheit und Krankheit innerhalb entwickelter Länder 
Europas betrifft nicht eine benachteiligte soziale Unterschicht, die sich vom Rest der 
Gesellschaft durch ihr besonders sichtbares Maß der Verelendung unterscheidet.  
 

 Vielmehr durchzieht die soziale Ungleichheit von Gesundheit die gesamte 
Sozialstruktur einer Gesellschaft: je höher die soziale Schichtzugehörigkeit, desto 
niedriger das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko. 
 

 Im Zentrum steht somit der Tatbestand der relativen sozialen Benachteiligung 
 
 
Erklärungsansätze der sozialen Ungleichheiten und Gesundheit 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychosoziale Belastungsbedingungen im Erwachsenenalter  
 

 Finden sie sich häufiger bei Migranten? 
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Soziale Ungleichheit und Gesundheit 
 

 Nachdem die Public Health Forschung seit den frühen siebziger Jahren Umfang und 
zeitliche Trends sozial bedingter Morbidität und Mortalität umfassend dokumentiert 
hatte und in den vergangenen 20 Jahren die Erklärung der gesundheitlichen 
Ungleichheiten im Vordergrund der wissenschaftlichen Interesses stand,  
 

 stellt sich in neuster Zeit zunehmend die Frage nach deren 
Beeinflussungsmöglichkeiten. Das besondere Augenmerk wird dabei auf die 
Interventionen zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit, die gezielt 
auf sozioökonomisch benachteiligte Gruppen fokussiert sind, gelegt.  

 
Obwohl die BRD über eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der Welt verfügt 
und auch durch die gesetzliche Krankenversicherung für rund 90% der Bevölkerung einen 
umfassenden Gesundheitsschutz gewährleistet, können in der medizinischen Versorgung 
strukturell bedingte Engpässe, die hauptsächlich aus den besonderen Bedürfnissen 
bestimmter Patientengruppen resultieren, beobachtet werden.  
 
Die Zahl der Personen, bei denen aufgrund ihrer sozialen Lage die vorhandenen 
institutionellen Arbeitsformen nicht den Versorgungsbedürfnissen entsprechen, nimmt 
kontinuierlich zu (Leidel et al., 1998) 
 
 
Alter, Geschlecht, Gewalt, Migration, Flucht 
 

 Das deutsche Versorgungssystem nimmt 
 in der Regel keine strukturelle Rücksicht darauf 

 Dieses Thema hat in Deutschland bislang weder in das Medizinstudium Eingang 
gefunden, noch findet es in Anamnese, Diagnostik und Behandlung der 
Professionellen ausreichend Beachtung. 

 
 
Probleme bei der Diagnostik von psychischen Erkrankungen bei Migranten 

 
 Bei der gesundheitlichen Versorgung von Migranten ergeben sich Probleme, die v.a. 

damit zusammenhängen, dass diese Patienten häufig unter psychosomatischen 
Erkrankungen leiden, oft komorbid mit PTSD, depressiven, Angst- und 
Schlafstörungen.  

 Es gehört zu den charakteristischen Merkmalen der Patienten mit somatoformen 
Störungen (Beschwerden, die keine offensichtliche organische Ursache haben), dass 
diese vielfach auf immer wieder neue körperliche Untersuchungen drängen und 
das medizinische Versorgungssystem zeit- und kostenintensiv in Anspruch 
nehmen.  

 Die Diagnostik der PTSD wird nicht zuletzt durch das Vermeidungsverhalten, 
welches ein Teil des Störungsbildes ist, erschwert. 
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Probleme bei der Diagnostik von psychischen Erkrankungen bei Migranten 
 

 Misstrauen und Angst vor sozialen Sanktionen (Ausweisung, Angst vor dem Amt, 
Angst vor dem Täter) 

 Kommunikationsprobleme wegen des unterschiedlichen sozio-kulturellen 
Hintergrunds, sprachliche Barriere 

 Fehlende Bereitschaft innerfamiliäre Probleme einem Fremden bzw. einer Institution 
nach außen offen zu legen 

 Geringe Möglichkeit, intrapsychische und familiäre Konflikte als Ursache für 
Symptombildung anzusehen 

 Angst vor psychiatrischer Etikettierung.  
 möglichst lange „Linderung“ des Leidens im eigenen System 
 Mangelnde Informationen über konkrete Möglichkeiten der Diagnostik, Beratung und 

Therapie  
 Mangelnde Sensibilisierung der Ärzte für „Migration“ als Ursache für Erkrankungen  

 
Es werden oft keine genauen Diagnosen gestellt und somit keine rechtzeitige und 
angemessene Behandlungsmöglichkeiten gefunden, was hohes menschliches Leid 
(chronischer Verlauf) und hohe Kosten verursachen kann. Die Kosten für diese Patienten 
liegen um das Vielfache höher als bei Durchschnittspatienten. Die konsultierten Ärzte 
können die somatische Fixierung dieser Patienten verstärken, indem sie die psychosoziale 
Problematik übersehen. 
 
Leiden im Bereich der depressiven, Angst- und Schlafstörungen sind oft Anlass dass 
Gewaltopfer psychotrope Medikamente verschrieben bekommen, darunter viele mit 
Suchtpotential. 
 
 
 
Kompetentes ärztliches Handeln 
 

 Kirmeyer (1993) konnte in einer umfangreichen Studie aufzeigen, dass der 
Gesprächsstil des Arztes entscheidenden Einfluss darauf ausübt, ob der Patient 
während der Konsultation die psychische Symptomatik anspricht oder ausschließlich 
über körperliche Beschwerden berichtet.  

 Art und Weise wie Patienten angesprochen werden ist relevant für den 
Krankheitsverlauf und Umgang mit dem Gesundheitssystem. 

 Die Fähigkeit, sich in die Lebenslage der Patienten  einzufühlen, kann zu einem 
angemesseneren ärztlichen Handeln führen. 

 
 
 
MigrantInnen im deutschen Gesundheitswesen 
 

 Die medizinische Versorgung von Migranten stellt uns nicht nur vor sprachlichen 
Problemen, auch wenn diese häufig am deutlichsten hervortreten.  

 Auch nicht nur vor Schwierigkeiten, die z.B. aus unterschiedlichen kulturellen 
Lebensstils entstehen  
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 T1-Messung der Symptomatik
 mit Fragebögen: 

HTQ, SCL-90-R, SOMS 
und neurohumorale Indikatoren 

Wartegruppe, 35 Patienten 
Therapie „as usual“ + 

vierteljährliche psychosoziale Beratung 

Interventionsgruppe 35 Patienten 
Muttersprachliche Psychotherapie 

T2- Messung der Symptomatik und 
neurohumoraler Indikatoren nach der Therapie

bzw. 1 Jahr nach T1 

 Die medizinische Versorgung von Migranten stellt uns auch vor den gesundheitlichen 
Folgen dessen wie wir zusammen leben und gelebt haben. 

 Selbstverständlich lassen Lebensbedingungen eines Großteils der Migranten viel 
Spielraum für individuelle Entscheidungen über gesundheitsförderliches oder –
belastendes Verhalten; aber die (vermeidbaren) ungünstigen psychosoziale 
Lebensbedingungen beeinflussen den Gesundheitszustand nicht nur direkt, sondern 
auch indirekt, indem sie den Rahmen für das individuelle Verhalten stark 
einschränken. 

 
 
 
Der Weg zur verbesserten Gesundheitsversorgung für Migranten führt über 
 

 kontinuierliche Gesundheitsberichterstattung 
 

 die qualitätsorientierte interkulturelle migrationssensible Öffnung der Einrichtungen 
des Gesundheitswesens. 
 

 Entwicklung von wissenschaftlich begleiteten gesundheitsfördernden Aktivitäten, die 
auf diejenigen Personen abzielen, die höhere Gesundheitsrisiken aufweisen  
 

 Aber auch über Reduzierung der vermeidbaren (relativen) Benachteiligung.  
 
Studiendesign: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 kriegstraumatisierte Flüchtlinge, die 
die Kriterien  

einer PTSD und Somatoformer Störung  
erfüllen
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Ergebnisse: 
 

 Werte der PTSD Skala (HTQ) nehmen nach der Therapie deutlich ab. 
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ANOVA:  HTQ: Time*group: Time: F(1,61) = 48.87; p < 0.001 

 
 Nur in der Therapiegruppe nimmt die körperliche Symptomatik (SOMS) und 

die allgemeine psychische Belastung (GSI-SCL 90 R) nach der Therapie ab. 
 
 
 
 

GSI im prä/post Vergleich      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSI Index: Time*group: Time: F(1,59) = 56.1; p < 0.001 
 
 
 
 

SOMS im prä/post Vergleich 
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SOMS: Time*group: Time: F(1,51) = 23.99; p < 0.001 
 

Silke Ettling, Culture Unlimited 
 

„Perspektivenwechsel: Deutsche Patienten als Migranten im Ausland am 
Beispiel Jakarta. Ausländische Patienten in Deutschland als Potential am 

Beispiel Medizintourismus.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medizintourismus in Deutschland 
 
Medizin ist in Bewegung gekommen, vor allem in den letzten Jahren. Im Zuge der 
Globalisierung überschreiten medizinische Ideen, Technologien und Dienstleistungen 
zunehmend Grenzen. (vgl. Hörbst/ Krause 2004). 
 
Darüber hinaus nehmen immer mehr Menschen eine solche grenzüberschreitende 
Behandlung wahr. Diese auch als „Medizintourismus“ oder „Patiententourismus“ bezeichnete 
Bewegung vollzieht sich in beide Richtungen: Immer mehr deutsche Patienten fahren oder 
fliegen z.B. ihre für Zahnbehandlungen nach Tschechien oder Thailand, lassen sich Nieren 
in Indien transplantieren u.v.m. 
 
Kommen Patienten aus dem Ausland, um eine Behandlung in Deutschland in Anspruch zu 
nehmen, handelt es sich dabei vor allem um:  
 

• Patienten aus den Anrainerstaaten (z.B. Dänemark, Niederlande, Frankreich, 
Österreich). 

• Patienten aus Ländern, in denen es zu Unterversorgung kommen kann. 
• Patienten aus Ländern, die dort nicht über geeignete Möglichkeiten der 

Maximalversorgung verfügen. 
• Patienten die Urlaub und  Behandlung verbinden (vgl. Braun, G. 2004: S.7) 
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Seit dem 11. September 2001 kommen diese privat zahlenden Patienten vornehmlich aus 
den arabischen Ländern. Die zweite große Gruppe an Medizintouristen stellen die Patienten 
aus Russland. Prognosen gehen jedoch davon aus, dass es in Zukunft vor allem Patienten 
aus dem europäischen Ausland sein werden, die zur Behandlung nach Deutschland 
kommen.  
Medizintourismus ist in Europa eine relativ junge Entwicklung, über die bislang nur wenige 
Sekundärdaten veröffentlicht sind. 
 
Für deutsche Kliniken können solche privat zahlenden Medizintouristen eine zusätzliche 
gewinnbringende Einnahmequellen sein, auch um freie Bettenkapazitäten zu nutzen. 
Warum aber kommen diese Patienten nach Deutschland? 
Unter anderem: 
 

• Weil Deutschland hinsichtlich seiner medizinischen Versorgung international einen 
guten Ruf genießt. 

• Wegen der im internationalen Vergleich tatsächlich hochwertigen 
Behandlungsqualität. 

• Auf Grund von im Heimatland tabuisierten Behandlungen (z.B. Infertilitätsbehandlung 
muslimischer Frauen). 

 
Es kommt jedoch nicht nur ein lukrativer privatzahlender Patient, sondern auch ein Mensch, 
der auf Grund seiner kulturellen Prägung unter Umständen sehr spezifische Vorstellungen 
über die Ursachen seiner Erkrankung und über die angemessene Art der Behandlung und 
des menschlichen Umgangs miteinander haben kann. 
 
Um für solch privat zahlende Patienten eine wirklich zufriedenstellende Behandlung bieten 
zu können, bedarf es deshalb der Berücksichtigung ihrer kulturspezifischen Bedürfnisse.   
Hierzu gehören neben veränderten äußeren Rahmenbedingungen (z.B. Essen, 
Gebetsräume, Möglichkeiten der gleichgeschlechtlichen Behandlung) und dem Einsatz von 
Dolmetschern und/oder Sprach- und Kulturmittlern, auch eine Qualifizierung von 
Gesundheitspersonal in interkultureller Kompetenz als wichtige Grundlage einer 
kultursensible Pflege und Behandlung. 
 
 
 
Perspektivenwechsel: Deutsche Patientin in Indonesien 
 
Anhand zweier Beispiele aus der Praxis möchte ich aufzeigen, dass es beim 
Aufeinandertreffen von Personen aus verschiedenen Kulturen während einer ärztlichen 
Behandlung nicht immer die großen Differenzen sein müssen, die zu Missverständnissen 
und Schwierigkeiten führen können, sondern dass Probleme, Unzufriedenheit, fehlende 
Compliance und fehlendes Vertrauen bereits aus relativ kleinen, wenig offensichtlichen 
kulturellen Differenzen resultieren können. 
 
Das Forschungsprojekt 
 
Im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt „Deutsche Unternehmer und 
Firmenmitarbeiter im Ausland: Arbeits- und Lebenswelt von Entsandten im Spannungsfeld 
der Kulturen“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München hatte ich im Frühjahr 2001 die 
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Möglichkeit für drei Monate nach Indonesien zu reisen. In der Hauptstadt Jakarta habe ich 
dort lebende Deutsche zu ihren Erfahrungen im Umgang mit der medizinischen Versorgung 
vor Ort befragt.  
In Jakarta selbst ist ein sehr breit gefächertes Spektrum medizinischer Versorgung zu finden, 
das im weitesten Sinne auch das äußere Bild und die soziale Struktur dieser Stadt mit 
geschätzten 15 Millionen Einwohnern und einer großen Kluft zwischen arm und reich, 
widerspiegelt. 
  
Die Versorgung in Jakarta umfasst niedergelassene Ärzte mit verschiedenen 
Ausbildungsstandards,  Krankenversorgungsstationen oder Krankenhäuser und einige 
ambulante und stationäre Kliniken.  
 
Da in Jakarta kaum eine soziale Absicherung gegeben ist richten sich Arztbesuche in der 
Regel nach den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. 
 
In Jakarta selbst leben und arbeiten ca. 2500 bis 3000 Deutsche. Wird ein Deutscher von 
seiner Firma ins Ausland entsandt, so kommt häufig die ganze Familie mit. Deutsche in 
Jakarta finden ein gut organisiertes, aktives Netzwerk einer deutschen Gemeinde vor deren 
Infrastruktur mit Institutionen wie einer Deutschen Schule, einem deutschen Kindergarten, 
einer deutschsprachigen Kirchengemeinde, Fußballverein, Goetheinstitut, Stammtisch usw. 
bietet. 
 
Wenn diese Auslandsentsandten und ihre Familien in Jakarta krank werden, gehen sie in der 
Regel in eine der drei großen ambulanten Kliniken, in denen  mehrere Arztpraxen unter 
einem Dach zusammengefasst sind und in denen auch stationäre Aufenthalte möglich sind. 
Diese Häuser bieten vom Hygienezustand, der Ausstattung und dem Ausbildungsstand des 
Personals her durchaus europäischer Standart. Hier arbeiten Ärzte, die zumindest Englisch, 
manchmal aber auch deutsch sprechen und die zumeist eine Ausbildung im Ausland z.B. 
Amerika, Deutschland oder Australien absolviert haben.  
 
Die Kliniken sind häufig rund um die Uhr geöffnet. Innerhalb des Gebäudes findet man auch 
eine Apotheke, die die wichtigsten Medikamente bereitstellt. Bezahlt werden muss vor oder  
direkt im Anschluss an die Behandlung in bar oder mit Kreditkarte. Gleichzeitig werden von 
den Kliniken verschiedene Servicepakete angeboten und auch Hubschrauber für 
Evakuierungen in Notfällen nach Singapur bereitgehalten, das ca. 1 Flugstunde von Jakarta 
entfernt liegt und einen hohen medizinischen Standart zu bieten hat. 
 
Gerade in der ersten Zeit des Auslandaufenthaltes in Indonesien sind Arztbesuche der 
Deutschen tendenziell häufiger als in der Heimat. Zum einen verursachen die vielen 
ungewohnten Keime häufig Magen- Darm- Erkrankungen und der ständige Wechsel 
zwischen tropischem Klima und extrem klimatisierten Räumen oder Fahrzeugen hartnäckige 
Erkältungskrankheiten. 
 
Zum anderen bekommt Krankheit für viele Deutsche in Indonesien einen höheren 
Stellenwert als im Heimatland, da gewöhnliche Krankheitssymptome plötzlich nicht mehr in 
die bekannten Krankheitskategorien eingeordnet werden können. So kann sich die Frage 
stellen: Hab ich nun Grippe oder vielleicht doch Denguefieber? Oder Typhus? Alle drei 
Krankheiten können in den ersten Phasen sehr ähnlich verlaufen. Durch die entstehende 
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Verunsicherung sucht man deshalb in der Regel früher einen Arzt auf als zu Hause, gerade 
auch wenn es um die Erkrankungen von Kindern geht. 
 
 
 
 
 
Im Folgenden werde ich Aussagen deutscher Patienten erläutern, die in Indonesien zu 
einem Arzt gehen, beziehungsweise sich in einem Krankenhaus behandeln lassen mussten. 
Der Einfachheit halber werde ich im Weiteren nicht mehr genau zwischen der Begegnung in 
der Arztpraxis und im Krankenhaus unterscheiden.  
 
Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit in Jakarta standen Interviews mit deutschen Patienten 
und Patientinnen und mit einer indonesischen Ärztin und dem Botschaftsarzt der deutschen 
Botschaft. bei wurden die unterschiedlichsten Bereiche der medizinischen Behandlung 
angesprochen, ausgewertet und analysiert, z.B.: 
 

• Ausbildung von Ärzten und Pflegepersonal 
• Ausstattung und Behandlungszeiten der Kliniken und Praxen 
• Versorgung durch das Pflegepersonal  
• Arzt-Patient-Interaktion bzw. Pflegepersonal-Patient–Interaktion 
• Sprache 
• Kommunikation im Allgemeinen   
• Diagnose und Aufklärung durch die Ärzte 
• Vertrauen in Ärzte 
• Behandlungsangebote, 
• Verschreibungsgewohnheiten und Medikamente 
• Hygienische Umstände und einige mehr 

 
Insgesamt gesehen konnte festgestellt werden, dass die deutschen Patienten der 
indonesischen medizinischen Versorgung wenig Vertrauen entgegenbringen konnten und die 
Patienten und Patientinnen gerade in den ersten Monaten zum Teil sehr unzufrieden mir den 
Ärzten und der Behandlung waren.  
 
Und das obwohl:  
 
1. Bei allen Befragten genügend finanzielle Mittel zu Verfügung standen, um sich die 
Behandlung bei den besten Ärzten und in den besten Kliniken Jakartas leisten zu können. 
2. Die Ärzte dort alle im Ausland studiert hatten (z.B. Deutschland, Australien, Amerika). 
3. Einige der Ärzte ein gutes Deutsch sprachen, alle jedoch ein gutes Englisch. 
4. Sich die Ausstattungen der Praxen und Kliniken nicht besonders von unseren unterschei 

 den, im Gegenteil: oft sind Krankenzimmer von den deutschen Patienten begeistert als lu 
 xuriös und großzügig ausgestattet beschrieben worden. Häufig haben sie in  den als  
  First Class- oder VIP-Zimmern bezeichneten kleinen Appartements mit  
 Bad, Schlafcouch für Angehörige, Telefon und Fernseher gewohnt. 

 
Trotz dieser Voraussetzungen kann scheinbar kein ausreichendes Vertrauen zu den 
indonesischen Ärzten und in die Versorgung aufgebaut werden.  
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Doch woran liegt es dann? Zwei der ausschlaggebenden Punkte, die ausnahmslos von allen 
Befragten angesprochen wurden, habe ich herausgegriffen. Dabei handelt es sich zum einen 
um die Verschreibungsgewohnheiten von Medikamenten der indonesischen Ärzte, und zum 
anderen um die Kommunikation mit den Ärzten und Aufklärung durch die Ärzte. Auf diese 
beiden Aspekte möchte nun im Folgenden genauer eingehen. 
 
 
 
 
Verschreibungsgewohnheiten 
 
Bezüglich der Verschreibungsgewohnheiten war eine typische Aussage:  

 
„Logisch, wenn du hier krank bist, (...) dann kriegst Du hier immer Antibiotika.“ 

oder 
„…und dann hab ich natürlich gleich Antibiotika gekriegt, was hier halt so ist...“ 

 
Das ungewohnt häufige Verschreiben von Antibiotika auch bei nicht so schwerwiegenden 
Erkrankungen war ein ganz großes Thema für die deutschen Patienten in Indonesien.  
 
Gerade die Einnahme von Antibiotika bei weniger schwerwiegenden Krankheitsverläufen 
wird von den meisten Deutschen abgelehnt. In Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten 
ein Bewusstsein bei Ärzten und Patienten geschaffen worden, wegen möglichen 
Nebenwirkungen und der Gefahr von Resistenzen weitgehend auf die Gabe von Antibiotika 
zu verzichten und zunächst auf alternative Behandlungsformen zurückzugreifen. Während in 
Deutschland Antibiotika in der Regel nur bei schweren Krankheitsverläufen verordnet 
werden, ist es in Indonesien immer noch das „Mittel der Wahl“. 
 
Daneben ging es aber auch um die Anzahl der von den Ärzten verordneten Medikamente 
pro Konsultation, die zum Teil bei weitem das von uns gewohnte deutsche Maß 
überschreiten. 
 
Während man in Deutschland in der Regel pro Arztbesuch nicht mehr als 3 Medikamente für 
eine weniger schwerwiegende Erkrankung verschrieben bekommt stehen auf einem 
indonesischen Rezept normalerweise 5-10 unterschiedliche Medikamente. Diese Arzneien- 
in der Regel Medikamente uns bekannter Pharmakonzerne- erhält man dann in Tütchen 
verpackt oder in Fläschchen abgefüllt in der Apotheke- ohne Originalverpackung und 
Beipackzettel.  
 
In der Regel wollen deutsche Patienten nicht einfach so viele Medikamente einnehmen, da 
sie dies von zu Hause nicht kennen. Ihrer Meinung nach stehen die Schwere der Erkrankung 
und die Menge an verordneten Medikamenten in keinem für sie vernünftigen Verhältnis 
mehr.  
 
Folge der durch diese Verschreibungsgewohnheiten entstandenen Unsicherheit ist u.a., dass 
die Medikamente wie verordnet eingenommen werden, allerdings mit schlechtem Gefühl und 
keinem Vertrauen in den zu erwartenden Heilerfolg, oder häufiger: ein Teil beziehungsweise 
alle verschriebenen Medikamente werden einfach weggelassen. 
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Dazu folgende Aussage: 
 

„Ich nehm nicht einfach mal ein Antibiotikum. Ich hab das Antibiotikum das die mir 
gegeben haben, auch weggeschmissen.“ 

oder 
„Antibiotikum musste sein, OK, aber diesen ganzen anderen Kram hab ich einfach 

weggelassen.“ 
oder 

„Aber kein Antibiotikum, das auf keinen Fall. Meine Frau hat dann auch schon mal bei 
meiner Tochter gar nicht erst angefangen, das Zeug zu geben. Aber es ist halt auch 
immer schwierig, da eine Entscheidung zu treffen, gibst du Antibiotika oder lässt du‚s 

bleiben.“ 
 
Wenn man allerdings die Erwartungshaltungen indonesischer und deutscher Patienten an 
das Verschreiben von Medikamenten vergleichend betrachtet wird klar, dass die 
Erwartungen der beiden Patientengruppen geradezu konträr sind. 
 
Deutsche Patienten wünschen bei ihrer Behandlung   
 

• Wenige Medikamente 
• Keine Antibiotika 
• Zunächst vorsichtig probieren 
• Viel pflanzliche Wirkstoffe 
• Kontrolleuntersuchungen werden akzeptiert, 

 
Indonesische Patienten dagegen wünschen  
 

• Viele Medikamente 
• Antibiotika 
• Schnelle Wirkung 
• Stark wirksame Medikamente chemische Wirkstoffe 
• Wenige Arztbesuche 

 
Ein Arzt der nicht auf die Wünsche indonesischer Patienten eingeht wird als schlechter Arzt 
angesehen. Für diese Erwartungshaltung gibt es unterschiedliche Gründe. 
 
Mit Hilfe vieler Medikamente soll eine möglichst schnelle Besserung der Krankheit und ein 
Verschwinden der Symptome erreicht werden. Indonesische Patienten in der Stadt, die einer 
Schicht mit den nötigen finanziellen Mittel für einen solchen Arztbesuch angehören, legen in 
der Regel keinen Wert auf alternative oder naturheilkundliche Medikamente. Dies ist die 
Medizin der armen Leute und der Dorfbevölkerung.  
 
Sie bevorzugen mit chemischen Wirkstoffen behandelt zu werden und werden dabei von in 
solchen Schichten üblichen Ansichten geleitet, dass alles was aus dem „Westen“ kommt, gut 
sei. Eine schnelle Wirkung von Antibiotika ist auch gewünscht, da indonesische Patienten 
ihren Arztbesuch aus eigener Tasche zu bezahlen haben. Viele und stark wirksame 
Medikamente ersparen evtl. einen weiteren Arztbesuch. Es ist also durchaus verständlich, 
dass auf schnelle Heilung großen Wert gelegt wird und deshalb Antibiotika vor anderen 
Therapie- und Medikationsformen der Vorrang gegeben wird.  
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Darüber hinaus ist bei indonesischen Ärzten und Patienten das Bewusstsein zu einem 
verhältnismäßig sparsamen Umgang mit Antibiotika, wie wir es aus Deutschland kennen, 
kaum verbreitet. 
 
Auch spielen die Therapie unterstützenden Maßnahmen in Indonesien keine wesentliche 
Rolle. Es wird keine aktive Mitwirkung am Heilungsprozess erwartet, beispielsweise bei 
Durchfallerkrankung eine Diät einzuhalten oder zumindest bestimmte Nahrungsmittel zu 
vermeiden und andere zu bevorzugen.  
 
Von Seiten der Ärzte begründet sich die Gabe der Antibiotika auch dadurch, dass einige 
schwere Infektionskrankheiten wie beispielsweise Typhus mit einfachen Symptomen 
beginnen. Deshalb werden oft bereits im Anfangsstadium einer Erkrankung starke Antibiotika 
gegeben, um im Krankheitsfall gefürchtete Folgeerscheinungen zu verhindern.  
 
Ein weiterer Grund für die vielen Verschreibungen von Antibiotika und Medikamenten könnte 
jedoch auch die in Indonesien weit verbreitete Korruption sein, die es der lokalen 
Pharmaindustrie zu erlauben scheint Ärzte für das Verschreiben bestimmter Medikamente 
mehr oder weniger großzügig zu belohnen. Dies war das ein oder andere Mal in kritischen 
Zeitungen zu lesen.  
 
An den oben genannten Beispielen zu den unterschiedliche Verschreibungserwartungen der 
deutschen und der indonesischen  Patienten gegenüber ihren behandelnden Ärzten wird 
deutlich, was für einen Spagat der indonesische Arzt hinlegen muss oder müsste, um den 
Erwartungen der beiden Patientengruppen gerecht zu werden.  
 
 
 
Folgen der für den deutschen Patienten ungewöhnlichen Verschreibungsgewohnheiten der 
indonesischen Ärzte können dabei sein: 
 

• Das Vertrauen in den Arzt verschwindet oder stellt sich erst gar nicht ein. Es wird 
ihnen beispielsweise Unsicherheit in der Behandlung unterstellt, wenn Annahmen wie 
die folgende zum Tragen kommen: der weiß nicht was ich hab und was er mir 
verschreiben soll, also gibt er mir mal prophylaktisch alles. 
 

• Anordnungen des Arztes werden nur zum Teil befolgt: es werden eigene 
Entscheidung über Einnahme und Weglassen der verschriebenen Medikamente 
getroffen mit der Folge von schlechter bis gar keine Compliance. 

 
Die Gefahr bei eigenverantwortlichem Aussondern der Medikamente besteht meines 
Erachtens darin, dass möglicherweise durch Halbwissen die falschen Arzneimittel 
weggelassen werden. Im ungünstigsten Fall kann dies zu Komplikationen im 
Krankheitsverlauf führen.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Bereich kulturbedingter 
Verschreibungsgewohnheiten unter Umständen eine weitreichende Wirkung auf den 
Behandlungsverlauf, auf das Vertrauen in den Arzt und seine Art der Behandlung haben 
kann. 
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Diagnose und Aufklärung 
 
Im nachfolgenden Abschnitt wird es wird es um die Kommunikation und Interaktion zwischen 
den indonesischen Ärzten und den deutschen Patienten im Zusammenhang mit Diagnose 
und Aufklärung gehen.  
 
Dabei gestaltet sich die Kommunikation mit den Ärzten nicht auf Grund sprachlicher 
Barrieren schwierig- wie bereits erwähnt waren viele auf Grund ihrer Ausbildung der 
deutschen Sprache mächtig oder sprachen zumindest ein gutes Englisch- sondern vor allem 
wegen nichtsprachlicher Ursachen. 
Eine typische Aussage eines deutschen Patienten über die Kommunikation mit 
indonesischen Ärzten war z.B.: 
 

„Es gibt einen, der spricht Deutsch, der ist aber wahrscheinlich schon zu lange wieder 
zurück. Da hat man manchmal so den Eindruck, dem musst du eher erzählen was du 
hast, anstatt dass er es feststellen kann, was du hast.“  

oder 
„… nur was ich immer vermisse ist das Gespräch oder die Offenlegung des Falles, 
die Erklärungen dazu, und ein bisschen mehr, ich will mehr wissen...“ 

 
Aus unserer kulturellen Sicht ist das ärztliche Gespräch wichtiger Bestandteil der Arzt-
Patient-Interaktion. Im ärztlichen Alltag verbinden und ergänzen sich ärztliche Maßnahmen 
wie therapeutisches Handeln, Rezeptieren oder Diagnostizieren und das Gespräch und sind 
somit kaum isoliert zu betrachten.  
 
Darüber hinaus ist die Diagnose ein zentrales Anliegen des Arztbesuchs. Die Forderung 
nach einer genauen Diagnose stellt in Deutschland eine der Haupterwartungen des 
Patienten an den Arzt dar. Daneben besteht eine kontinuierliche Diskussion um den 
mündigen Patienten- einen Patienten der mit in die Behandlung einbezogen und der 
aufgeklärt werden möchte, und der sich zwischenzeitlich über Bücher oder das Internet 
immer häufiger selbst informiert. Und dieser einigermaßen mündige deutsche Patient möchte  
auch bei der Behandlung durch einen indonesischen Arzt wie gewohnt aufgeklärt werden. 
Aber: Dies passiert in der Praxis nicht.  
 
Als Folge dieser unzureichend empfundenen Kommunikation mit und Aufklärung durch 
indonesische Ärzte beginnen deutsche Patienten viele Fragen zu stellen. 
 
Sie haben mir beispielsweise erzählt. 

„Ich lass dann ja da auch nicht locker, ich frag ja dann auch solange nach, bis da 
irgendwas kommt, und häufig kommt da eben auch nichts, also ich sag jetzt mal, das 
jetzt ein Arzt wirklich sagt, also er hat das und das und das und das verursacht jenes 
Symptom und so wie ich das eigentlich gerne hätte, sagen sie nicht.“ 
 

oder 
 

„Weil, ich mag nicht bohren so, ich mag gewisse Sachen fragen, aber dann möchte 
ich auch, dass Resonanz kommt, und das kommt da eben nicht.“  
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Die Situation stellt sich also folgendermaßen dar: der Arzt äußert sich verhältnismäßig 
sparsam und die deutschen Patienten fangen an zu bohren. 
Die Reaktionen der Ärzte auf diese Fragen wurden von den Patienten und Patientinnen 
wiederum häufig ähnlich wie im Folgenden Fall beschrieben: 
 

„(...) also der war, also der hat sich, glaube ich, von meiner Dominanz oder wie ich 
das auch immer beschreiben soll, ziemlich unter Druck gesetzt gefühlt, also ich 
meinte, er hat sogar ein bisschen angezickt reagiert, so nach dem Motto, was spielt 
die sich denn hier überhaupt so auf.“ 

 
 
Eine andere Patientin beschreibt die Reaktion auf Nachfragen folgendermaßen:  
 

„Na beleidigt ist jetzt übertrieben, aber so: normaler Weise treffe ich die 
Entscheidungen, so. Dadurch fühlen sich die Ärzte auf die Zehen getreten.“ 

 
Oder aber wie die folgende Aussage: 
 

„Also, man interessiert sich ja doch dafür, also man weiß auch das Eine oder Andere. 
Selbstverständlich sind wir absolute Laien, aber wenn man sich genau darüber 
erkundigt, welche Medikamente gegeben werden, welche nicht, ob er auch an jenes 
oder diese gedacht hat, dann kucken die immer so komisch, als wenn sie sagen 
wollten: bist du hier der Arzt oder bin ich das?“  

 
Die deutschen Patienten bemerken also, dass etwas in der Kommunikation zwischen ihnen 
und dem Arzt nicht stimmt. Allerdings können sie dieses  „Etwas“ keiner Ursache zuordnen 
und sind in der Folge verunsichert. 
 
Auch in diesem Fall der Diagnose und Aufklärung verhalten sich Indonesische Patienten und 
Ärzte in der Regel vollkommen anders als deutschen Patienten und Ärzte, nämlich wieder 
geradezu konträr. 
 
Indonesische Patientinnen und Patienten stellen dem Arzt oder der Ärztin keine Fragen, sie 
erwarten weder Aufklärung noch die Diagnose. Eine für uns nicht leicht nachzuvollziehende 
Möglichkeit des Verhaltens. 
 
Dieses Benehmen verdeutlicht auch die Folgende Aussage einer Deutschen: 
 

„Wenn meine Maid (Hausmädchen Anm. d. Autorin) mit ihrem Kleinen beim Arzt war, 
dann hab ich hinterher gefragt: Und, was hat er? Tja, weiß ich nicht. Wieso, hat der 
Arzt nichts gesagt?  Ne, er hat ihnen einen Haufen Medikamente gegeben. Ja, was 
bekommt er jetzt? Ja, weiß ich auch nicht.“ 

 
Und auch eine indonesische Ärztin sagt: 
 

„Ja, die Deutschen sind kritischer, genau und stellen Detailfragen, was ist los und 
wenn ich Medikamente gebe, sie fragen: wozu? und wie lange? Sie fragen vielleicht 
nach Wirkungen. Und sie fragen genau.  Indonesier normalerweise nicht, sie 
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akzeptieren immer was ich gegeben habe und fragen nicht. Es ist keine so 
gegenseitige Kommunikation oder so."  

 
Die folgende Zusammenfassung soll nochmals die Kluft verdeutlichen, die sich zwischen den 
Erwartungen der indonesischen und deutschen Patienten an ihren Arzt auftut. 
 
Die Deutschen Patienten haben beim Arztbesuch vor allem das Bedürfnis nach 
Kommunikation und möglichst genauer Aufklärung. Diesem Verlangen kommen die 
indonesischen Ärzte ihrer Meinung nach jedoch häufig nicht ausreichend nach. Also bitten 
die Patienten um Auskunft. Unsere deutsche Angewohnheit direkt nachzufragen, zu sagen 
was wir denken und unsere Vorstellungen von gewissen Abläufen offen zu äußern, stößt auf 
eine Abwehrhaltung der indonesischen Ärzte. 
Als Erklärung für dieses Verhalten kann die sogenannte Harmonie-Ethik herangezogen 
werden. Diese Harmonieethik steht In der javanischen Gesellschaft, also der Gesellschaft 
auf der indonesischen Insel Java, im Umgang mit seinen Mitmenschen im Vordergrund.  
 
Die javanische Harmonieethik basiert auf zwei grundlegenden Prinzipien, nach denen man 
sich zu verhalten hat, um ein guter Javaner zu sein.  
 
Dies ist das Prinzip der Konfliktvermeidung rukun und das Prinzip der Respekterweisung  
hormat. Diese Werte der Harmonieethik  werden bereits von frühester Kindheit anerzogen 
und wirken in alle Lebensbereiche hinein. 
 
Das Konfliktvermeidungsprinzip rukun  besagt, dass man sich in allen Situationen so zu 
verhalten hat, dass es nicht zum Ausbruch eines Konfliktes kommt. Spannungen im Umgang 
miteinander sollen von vornherein vermieden werden indem man ruhig, geduldig und 
wohlwollend miteinander umgeht. Im Umgang der Indonesier untereinander wird darauf 
geachtet die Harmonie zu wahren und sich stets höflich und beherrscht zu verhalten. Offen 
geäußerte Ablehnung oder ein Konflikt gelten als extrem unhöflich und unzivilisiert. Es wird 
erwartet, dass Unmutsgefühle unterdrückt werden. Wenn man durch eigenes ungeschicktes  
Verhalten die soziale Harmonie gestört hat, dann schämt man sich. Schon früh lernt ein 
javanisches Kind sich über Gefühlsausbrüche oder andere Übertretungen der Etikette zu 
schämen. Und als Erwachsene empfinden sie es zum Beispiel als belastend auf 
Aggressionen reagieren zu müssen oder den Willen andere Ablehnen zu müssen. 
 
Das Prinzip der Respekterweisung hormat  beinhaltet vor allem richtiges Verhalten 
gegenüber Älteren und Vorgesetzten. Die javanische Gesellschaft ist stark hierarchisch 
gegliedert und diese hierarchischen Unterschiede gilt es im täglichen Umgang miteinander 
vor allem fremden Personen gegenüber, aber auch gegenüber Angehörigen der eigenen 
Familie stets zu beachten. Einer Person Respekt zu erweisen bedeutet sich selber 
zurückzunehmen, nicht allzu selbstbewusst aufzutreten, bedeutet mit leiser Stimme zu 
reden, nicht zu sprechen, bevor man gefragt wird und nicht zu widersprechen 
 
Dabei sind die Javaner Fremden gegenüber grundsätzlich tolerant, solange man keine 
Tabus verletzt, das heißt beispielsweise offenen Unfrieden verursacht, sich besserwisserisch 
in ihre Angelegenheiten mischt, es an Respekt mangeln lässt oder allzu ungezwungenes 
Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber an den Tag legt. Innerhalb dieser Grenzen 
sind Javaner vor allem in der Interaktion mit Fremden bereit zu kommunizieren. Die Javaner 
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gehen davon aus, dass wenn  sie den Status des Gegenübers respektieren, wird auch dieser 
ihnen den nötigen Respekt erweisen. 
 
Wenn sie sich dagegen nicht richtig behandelt fühlen, so sind sie schnell gekränkt und 
neigen dazu, die Beziehung sofort abzubrechen. Diese Verhaltensweisen liegen jedoch von 
unseren gewohnten direkten, offenen und hierarchisch wenig strukturierten Umgangsformen 
und Reaktionsweisen relativ weit entfernt, ja geradezu entgegengesetzt. 
 
Da der korrekten und höflichen Form der Kommunikation in Indonesien eine besondere 
Bedeutung zukommt, könnte das direkte Fragen und Fordern der deutschen Patienten von 
den Indonesiern als aggressives respektloses Verhalten gedeutet werden, das im 
Widerspruch zu ihrem Prinzip der Harmonie steht.  
 
So scheint es, dass sich selbst indonesische Ärzte, die den Umgang mit ausländischen 
Patienten gewöhnt sind, immer noch so weit ihren kulturellen Normen und Werten 
entsprechend verhalten, dass sie sich vom Benehmen deutscher Patienten in ihrer 
hierarchischen Stellung verletzt fühlen. Dies wird vor allem der Fall sein, wenn sie der 
Überzeugung sind, ihre Arbeit gewissenhaft zu erledigen. 
 
Der indonesische Arzt wird die Nachfrage des Deutschen Patienten, vor allem jüngerer 
Patienten und Patientinnen als Misstrauen gegenüber seiner Behandlungsform 
interpretieren, er wird dies als besserwisserisches Einmischen auffassen und das Gefühl 
haben, der Patient respektiere ihn nicht in seiner Person und Funktion als Arzt.  
 
Ein Arzt jedoch, der das Benehmen seines Patienten als respektlos empfindet und ein 
Patient, der das Verhalten seines Arztes als Desinteresse interpretiert, stellen keine solide 
Basis für ein zufriedenstellendes Gespräch auf beiden Seiten.  
 
Solche gegenseitigen Zuschreibungen sind mit ausschlaggebend für unbefriedigend 
verlaufende Interaktionen zwischen Arzt und deutschen Patienten und Patientinnen in 
Indonesien. Diese Art von Schwierigkeiten zerstört auf beiden Seiten die Motivation für einen 
Beziehungs- und damit auch Vertrauensaufbau.  
 
In solchen Fällen könnte beispielsweise Wissen über die gegenseitigen kulturellen 
Unterschiede sehr hilfreich sein. Denn jeder Interaktionspartner handelt nach seinen besten 
Überzeugungen und aus seinem eigenen kulturellem Selbstverständnis heraus, das ihm von 
frühester Kindheit an beigebracht worden ist. Und mit Hintergrundwissen würde man 
vielleicht das Verhalten des Gegegenüber nicht ihm persönlich zuschreiben, sondern seiner 
Kultur und könnte dann verständnisvoller damit umgehen. Selbstverständlich spielen in 
solchen Situationen immer auch die Persönlichkeiten der Interaktionspartner eine Rolle, so 
wie wir das vom Umgang mit unseren eigenen Landsleuten auch gewöhnt sind. In solchen 
Begegnungen von Menschen aus verschiedenen Kulturen werden diese 
Persönlichkeitsmerkmale jedoch unter Umständen von kulturellen Unterschieden überlagert, 
die Persönlichkeit kann in den Hintergrund treten. 
 
Interkulturelle Trainings für eine kultursensible Pflege und Behandlung 
 
Um noch mal auf die Behandlung privat zahlender Patiententouristen zurückkommen: 
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um deren kultursensible Pflege und Behandlung zu gewährleisten und somit eine 
hochwertige und zufriedenstellende Behandlung bieten zu können, sollte bei Ärztinnen/ 
Ärzten, Krankenschwestern/Pflegern und Therapeutinnen/ Therapeuten ein Bewusstsein für 
kulturspezifisches Handeln, Denken und Fühlen gefördert werde.    
 
Dies kann mit Hilfe medizinorientierter interkultureller Kompetenztrainings geschehen, deren 
Ziel es ist, mehr Handlungs- und Orientierungssicherheit im Umgang mit ausländischen 
Patienten zu bekommen. 
 
Solche Trainings können neben allgemeinen Themen der Interkulturelle Kommunikation (z.B. 
Zeit, Hierarchie, Familie, Geschlecht), auch solche der Medizinethnologie wie beispielsweise 
kulturspezifisches Schmerzverhalten und Schmerzäußerung, kulturspezifische 
Krankheitsursachen und Körpervorstellungen, Scham- und Hygienevorstellungen, Essen, 
Diäten u.v.m. enthalten. 
Und von mehr interkultureller Handlungskompetenz werden nicht nur die Medizintouristen 
profitieren, sondern gleichfalls die Patienten mit Migrationshintergrund und nicht zuletzt alle 
Personen, die an der Behandlung von Patienten mit unterschiedlichem soziokulturellem 
Hintergrund beteiligt sind. 
 
Literatur: 
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Transkulturelle Kompetenz als soziale Kompetenz nach Auernheimer: 
Von der Wissenschaft zur Anwendung im Gesundheits- und Sozialwesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kulturwissen ist zu wenig! 
 
Plädoyer für ein erweitertes Verständnis von transkultureller Kompetenz (vgl. Auernheimer 
2006) 
 

 Hinter dem Begriff „transkulturelle Kompetenz“ (statt interkulturelle Kompetenz) 
verbirgt sich die Programmatik, dass kompetentes Handeln mit sozialer und 
kultureller Vielfalt sehr eng mit kulturübergreifenden Kompetenzen verbunden ist, 
insbes. mit sozialen Kompetenzen und nach dem Modell von Auernheimer mit 
Kommunikationskompetenzen.  
 

 In vielen Konzepten zur interkulturellen Kompetenz ist allerdings eine Tendenz zur 
einseitig kulturalistischen Betrachtung festzustellen (auf die Differenz der kulturellen 
Codes, z.B. Begrüßungsrituale), dies ist vielfach kritisiert worden. 
 

 Daher alternative Konzeptentwicklung von transkultureller Kompetenz: von den 
besonderen Anforderungen interkultureller Kommunikation ausgehend die Haltungen 
und Fähigkeiten herausarbeiten, die „transkulturelle Kompetenz“ ausmachen (vgl. 
Auernheimer 2005). 
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Ausgangsthesen zur interkulturellen Kommunikation (Auernheimer 2005, 2006) 
 

1. Kommunikationsstörungen entstehen (nicht nur bei interkultureller Kommunikation) 
durch divergente Erwartungen, die zu Erwartungsenttäuschungen führen. 
 

2. Die entscheidende Störungsquelle liegt bei interkulturellen 
Kommunikationssituationen auf der Beziehungsebene. 

 
 
Was bestimmt die interkulturelle Kommunikation? – das heuristische Modell von 
Auernheimer (2002 & ebd.) 
 
 
Relevante Dimensionen: 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die kommunikationsrelevanten Dimensionen im Einzelnen: 
 
1. Machtasymmetrien & Kollektiverfahrungen 
 
Sehr viele interkulturelle Beziehungen sind durch Machtasymmetrien gekennzeichnet, 
nämlich durch Ungleichheit des rechtlichen und sozialen Status, der Ressourcen und der 
gesellschaftlichen Teilhabe- und Einflussmöglichkeiten. Eine Asymmetrie ergibt sich allein 
schon dann, wenn ein Kommunikationspartner nicht ausreichend über die verwendete 
Sprache oder die üblichen kulturellen Scripts verfügt oder auch durch institutionell 
vorgegebene Beziehungsgefüge z.B. bei Arzt/Ärztin und Patient/in.  
 

Macht-
asymmetrien

Kulturmuster

Kollektiv- 
erfahrungen Fremdbilder 

gegenseitige Erwartungen 

Interaktionen
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Eine nicht zu vernachlässigende Variante ist die diskursive Macht, aufgrund derer jemand 
bestimmen kann, was Thema sein darf und was Tabu ist. Wer dominant ist, kann die 
Beziehung auf vielfältige Weise definieren, zum Beispiel schon durch die Art der Anrede, 
durch unangebracht vertrauliches oder distanziertes Verhalten (vgl. folgende Folie). 
 
 
Versuchungen des Dominanten Mögliche Reaktionen auf Dominanz

 Paternalismus  Generalisiertes Misstrauen 

 Bescheidwissen, Deuten  Überempfindlichkeit 

 Themensetzung  „Spreche der Opfer“ 

 Zuweisung der Rollen  Infantilisierung 

 Gesprächsorganisation 
 Paradoxien, Humor, 

Spitzfindigkeiten, Täuschungen 

 Bestimmung über Nähe und 
Distanz 

 Aggressivität 

 
 
In aktuellen Kommunikationssituationen spielen oft auch zurückliegende Unrechts- oder 
Diskriminierungserfahrungen des einzelnen oder seiner Gruppe eine Rolle. Wenn wir ihre 
Erfahrungen von Ohnmacht, Unterlegenheit etc. berücksichtigen, dann sind 
Reaktionstendenzen wie ein generalisiertes Misstrauen, Rückzugstendenzen und schließlich 
auch Aggressivität bei Minderheitenangehörigen verständlich (s.o.). 
 
Bei solchen Reaktionen, vor allem bei Aggressivität, sind wir allzu leicht versucht, die fremde 
„Mentalität“ oder auch „Kultur“ dafür verantwortlich zu machen, so dass die Verständigung 
zunehmend verbaut wird.  
 
Von den Kollektiverfahrungen sind nicht nur Diskriminierungserfahrungen 
kommunikationsrelevant. Auch unterschiedliche Migrationserfahrungen, Migrationsmotive 
und die historischen Erfahrungen vieler Gruppen, die durch zurückliegende Kriege, speziell 
Kriegsverbrechen oder durch die Kolonialgeschichte geprägt sind, beeinflussen das 
Selbstverständnis und die Erwartungen von Kommunikationspartnern.  
 
 
 2. Fremdbilder und Stereotype 
 
 Unsere (Fremd)Bilder von anderen steuern unsere Erwartungen und damit unsere Aktionen 
und Reaktionen in der Kommunikation. Zu beachten ist, dass  
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1.  Stereotype und Vorurteile nicht rein individueller Natur, sondern gesellschaftlich 
überliefert und diskursiv vermittelt sind. 

2.  Fremdbilder häufig projektiven Charakter haben. Projektion bedeutet, dass 
Eigenschaften, die das Selbstbild stören, zum Beispiel Aggressivität, auf andere 
projiziert werden („Nie spiegeln wir uns so wie im Urteil über den anderen“ – 
Holzbrecher 2004). 
 

3.  Drittens sollten wir uns beim Problem der Stereotypisierung klar machen, dass die 
Überlegenen, Privilegierten im Fall von Kommunikationsstörungen zur Ethnisierung 
tendieren und sich damit von der Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation 
entlasten nach dem gängigen Muster „Mit denen ist es aufgrund ihrer Mentalität 
schwierig“.  

 
 
3.  Kulturmuster 
 
Beispiele für Kommunikationsstörungen durch unterschiedliche Drehbücher des 
Alltagslebens (Kulturmuster) sind Begrüßungsrituale, Höflichkeitsgesten, kulturspezifische 
Ausdrucksformen für Respekt, Dankbarkeit, für Leid oder Freude, aber auch Formen der 
Gesprächsorganisation. Oft ist es für Kulturfremde bereits schwierig, eine 
Kommunikationssituation richtig einzuschätzen, den Gesprächstyp zu identifizieren. Handelt 
es sich beispielsweise um einen Smalltalk oder ein formelles Beratungsgespräch? 
 
Dem Konzept der "Scripts", oder auch „Kulturmuster", liegt die Annahme zugrunde, dass wir 
nach konventionell vorgegebenen Drehbüchern kommunizieren, die uns in der Regel nicht 
bewusst sind, weil sie nicht thematisiert werden. Sie brauchen ja auch nicht thematisiert zu 
werden, weil jede(r) sie kennt, aber eben nur jeder, der zur gleichen Kulturgruppe, zum 
gleichen Milieu, zur selben Institution gehört. Die Scripts bestimmen unsere 
Normalitätserwartungen. Werden diese nicht erfüllt, kommt es zu Irritationen.  
 
 
Was heißt nun transkulturelle Kompetenz? – eine erste Annäherung 
 

Wichtige Aspekte transkultureller Kompetenz: 
 

 Kulturwissen 
die Fähigkeit, kulturelle Bedeutungen und Verhaltenserwartungen „auszuhandeln“ 

 Sensibilität/Offenheit für mögliche Kulturdifferenzen  
 Reflexion der eigenen Kulturgebundenheit  
 Sensibilität für die Beziehungsseite der Kommunikation (insbes. für Asymmetrie)  
 Empathie für negative Kollektiverfahrungen 
 Reflexion der eigenen Fremdbilder/Stereotypen 
 systemische Betrachtung der Beziehungen  
 Berücksichtigung der gesellschaftlichen Kontextbedingungen 
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Von der Heuristik zur Anwendung: Transkulturelle Kompetenz im Lichte der vier 
Dimensionen (vgl. Auernheimer 2006) 
 
  Wissen    Haltungen   Fähigkeiten 
Kulturdifferenz  Wissen über fremde 

Scripts, Rollen, 
Normen etc. 

Offenheit für mögliche 
Differenzen, Aner-
kennung anderer 
Wertsysteme etc. 

F., die Bedeutung 
differenter Kultur-
muster kooperativ 

zu erschließen 
Fremdbilder  Wissen über die 

Psychologie des 
Vorurteils, Medien-

diskurse 

Reflexion eigener 
Stereotype, Wach-
samkeit gegenüber 

Fremdheitsdiskursen 
etc. 

F., Fremdbilder 
interaktiv zu 

korrigieren, etc. 

Macht-
asymmetrie  

Einblick in 
Lebenslagen von 
Migranten, Ab-

hängigkeiten der 3. 
Welt etc. 

Sensibilität für 
Asymmetrien 

Fähigkeit zur 
Perspektiven-
übernahme 

Kollektiv- 
erfahrungen  

z. B. Wissen über 
Fluchtursachen, 
aktuelle Diskrimi-

nierungserfahrungen 

Rücksichtnahme auf 
negative Kollektiv-

erfahrungen 

Empathiefähigkeit 

 
Resümee und Ausblick 

 Gegen Kulturwissen ist nichts einzuwenden, solange es nicht zu einem 
„Herrschaftswissen“ gegen die Betroffenen wird (vgl. Kalpaka 2005). 

 Der Erwerb interkultureller Kompetenzen stellt eine lebenslange Aufgabe dar, ein 
Prozess, der nicht mit dem Erreichen eines bestimmten Lernziels als für ein- und 
allemal abgeschlossen betrachtet werden kann (vgl. Leiprecht 2002). 

 Kompetentes Handeln in interkulturellen Situationen ist im Verhältnis zum jeweiligen 
Möglichkeitsraum zu betrachten und kann nicht auf die individuellen Eigenschaften 
von Personen reduziert werden (vgl. Auernheimer 2005, Leiprecht 2002). 
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Eva van Keuk und Wolfram Gießler 
 
 

Transkulturelle Kompetenz – aber wie? 
Das EQUAL Projekt „Diversity Training“ stellt sich vor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir haben jetzt bereits viel erfahren von unseren Vorrednern und Vorrednerinnen – daher 
möchte ich an diesem Punkt nicht mehr auf die demographischen Entwicklungen, nicht mehr 
auf die Bedürfnisse im Gesundheitswesen, nicht mehr auf die Probleme von MigrantenInnen 
im Gesundheitswesen eingehen, und auch nicht mehr auf die wissenschaftlichen 
Grundlagen von transkultureller Kompetenz – denn hierüber sind wir jetzt bereits umfassend 
informiert.  
 
Ich möchte kurz darlegen, was wir jetzt genau in diesem Diversity Training machen. Ich 
werde Ihnen die Konzeption und die Inhalte darlegen, mein Kollege Wolfram Gießler wird Sie 
zur Projektbegleitung und zum Gesamtprojekt Transkom informieren und einer unserer 
Teilnehmer, Dr. Bernd Heidrich wird seine Perspektive schildern (sein Beitrag macht mich 
schon ganz neugierig und ich bin gespannt).  
  
Als wir im Psychosozialen Zentrum in Düsseldorf von der Möglichkeit erfuhren, im Rahmen 
der Entwicklungspartnerschaft Transkom „Kompetenz wo Kommunikation entscheidend ist“ 
mitzuwirken und eine Fortbildung zu konzipieren, war das zunächst eine lohnende 
Herausforderung – denn immer wieder erleben wir, wie Flüchtlinge im Gesundheitswesen 
vor unüberwindbare Hindernisse gestellt werden und die verantwortlichen Profis daran 
scheitern, eine gute Verständigung herzustellen.  
 
Wir arbeiten mit traumatisierten Flüchtlingen, in einem interkulturellen Team, setzen 
tagtägliche unsere kulturelle Kompetenz ein. Aber wie genau machen wir das eigentlich? 
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Transkulturelle Kompetenz – aber wie?

Konzepte in der Wirtschaft: 
handlungsbezogene effiziente Trainings
Konzepte bei Behörden:/ DiplomatenInnen: 
theoretische Wissensvermittlung
Sozialpädagogische Konzepte: 
Selbsterfahrung als Schwerpunkt
DT: Interkulturelle Kompetenz als soziale 
Kompetenz (Konzept nach Auernheimer)

Woraus besteht diese Kompetenz? Lisa Britz hat uns viel darüber berichtet, worauf ich nicht 
näher eingehen will. Das Konzept nach Prof. Auernheimer liegt unserer Fortbildung 
zugrunde. Welche Konzepte zur interkulturellen Fortbildung gibt es bereits, welche haben 
sich bewährt? Zunächst haben wir uns also kundig gemacht:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz zusammen gefasst, gibt es in der Wirtschaft handlungsbezogene, kurzfristige Trainings. 
Ein Manager aus Brasilien und eine Managerin aus Japan treffen sich für einen Tag in New 
York, um einen Vertrag abzuschließen. Wie sollen sie sich beide verhalten, wie sich 
begrüßen, welche Höflichkeitsformen wahren, damit es zu einem schnellen Abschluß kommt 
und anschließend beide wieder nach Hause fahren ? Die Trainingsformen in der Wirtschaft 
ähneln häufig eher Checklisten für „richtiges Verhalten“, und taugen wenig für die 
Übertragung in eine komplexe Zuwanderungsgesellschaft. 
 
Für BehördenmitarbeiterInnen und DiplomatenInnen gibt es wiederum interkulturelle 
Bildungsangebote, die in erster Linie viel Wissen vermitteln – über die Geschichte und die 
Gesellschaft eines Landes, auf einer kognitiven Ebene. Diese Form von Angeboten 
erreichen oft recht gute Ergebnisse bei der Teilnehmerzufriedenheit. In der realen Situation 
einer interkulturellen Kommunikation – Diplomat steht in Kinshasa und will mit einem Politiker 
verhandeln - aber können diese kognitiven Lerninhalte oft wenig helfen. Lisa Britz von der 
Uni Köln hat und eben verdeutlicht, worauf dies zurück zu führen ist.  
 
In der Sozialpädagogik gibt eine Fülle von Angeboten, seit vielen Jahren. Hier liegt häufig ein 
Schwerpunkt in der Selbstreflexion – z.B. die eigenen rassistischen Vorurteile zu erfassen, 
die NS Vergangenheit der eigenen Familie und ihre Auswirkungen auf mein heutiges 
Verhalten. Ein hoch spannender Ansatz, gerade für die eigene Persönlichkeitsentwicklung – 
aber was hilft es der Sozialpädagogin am nächsten  Morgen im Büro, wenn der türkische 
Familienvater seine Tochter nicht zur Schulfreizeit mitfahren lassen will und sie wütend wird? 
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Qualitätsmerkmale von DT

Längerer Zeitraum, Prozeßhaftigkeit
Vermittlung kulturuniverseller und 
kulturspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderung individueller Lernprozesse
Transfer in den beruflichen Alltag
Strukturelle Veränderungen 
Einbezug der ArbeitgeberInnen (Top Down)

Evaluation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Hilfe von viel Literatur und zwei enorm hilfreichen Publikationen des ehemaligen 
Landeszentrum für Zuwanderung (heute mit im Integrationsministerium) NRW über 
Qualitätsstandards interkultureller Fortbildungsangeboten konnten wir uns ein Bild machen – 
z.B. daß bei vielen der skizzierten Fortbildungen die TeilnehmerInnen mit mehr Vorurteilen 
als vorher die Fortbildung beenden, oder das altes Schubladen wissen einfach durch neues 
ersetzt wird – es aber bei kulturalisierenden Schubladen bleibt. Diesen Fehler wollten wir 
vermeiden!  
 
Wir haben uns dazu entschlossen, von Anfang an einen direkten Bezug zum Arbeitsplatz 
unserer TeilnehmerInnen herzustellen im Rahmen der Projektarbeit, den Prozess der 
Selbstreflektion anzuregen und durch die Supervision immer wieder zu begleiten. 
Interkulturelles Lernen findet, wie wir eben gehört haben, auf einer Ebene statt – also sind 
unsere ReferentenInnen mit vielfältigen kulturellen Hintergrund glaubhafte Persönlichkeiten 
und kompetente ExpertenInnen aus den Bereichen Medizin, Psychotherapie, Ethnologie, 
Wirtschaftswissenschaften, Publizistik und Lobbyarbeit.  
 
Dadurch vermitteln wir keine kulturellen Stereotype, sondern ermöglichen einen Einblick in 
die komplexe Vielfalt unserer Realität. Im übrigen neigen wir alle dazu, die vermeidlich 
„Fremden“ homogener einzuschätzen als sie sind („also, die Muslime unterdrücken Frauen“) 
und die eigene Gruppe als heterogener anzusehen als sie tatsächlich ist („Deutsche – kann 
man so nicht sagen, wir sind ja alle so unterschiedlich, es gibt verschlossene Schwaben und 
redselige Rheinländer“). Unser Ziel ist es, sich selbst kulturell zu emanzipieren – egal 
welchen nationalen Hintergrund ein Mensch hat.  
 
Erst wenn ich meine eigene kulturelle Eingebundenheit begreife, kann ich von ihr 
abstrahieren und mit vielen unterschiedlichen Menschen kompetent umgehen. Während wir 
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1. Trainingsziele

Selbstreflexion der eigenen kulturellen 
Eingebundenheit (inkl. Vorurteile)
Wissen über kollektivistische 
gesellschaftliche Strukturen
Erwerb von Handlungskompetenzen 
(z.B. im Setting mit DolmetscherInnen)

TransKom
gesund & sozial 

Umfang des Diversity Trainings

350 Stunden:
140 Stunden Seminare/ Trainings
40 Stunden 
Supervision/Projektbegleitung
20 Stunden Auslandsaufenthalt: Wien
75 Stunden Projektarbeit
75 Stunden Arbeitsgruppen

mit der Auswahl unserer ReferentenInnen bestimmte länderspezifische Themen abdecken, 
fördern wir gleichzeitig einen kulturuniversellen Lernprozess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten erreichen, daß die TeilnehmerInnen ihre eigene kulturelle Eingebundenheit 
erfassen und sich mit den Vorurteilen und Fremdbildern auseinander setzen. Ganz ohne 
kognitives Wissen geht es nicht – unser Ziel besteht vor allem darin, sich einige 
grundlegende länderspezifische Informationen anzueignen und über individualistische und 
kollektivistische Gesellschaften informiert zu sein.  
 
Dabei legen wir großen Wert auf praktische Handlungskompetenzen – und die sind natürlich 
für einen Amtsarzt im Gesundheitsamt im Setting mit DolmetscherInnen völlig andere als für 
eine Sozialpädagogin in der Beratungsstelle oder die Mitarbeiterin in einer WG für 
zwangsprostituierte Frauen.  
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Querschnittsanalysen: Die Inhalte des DT

Übergreifende Kategorien: Gesundheit, 
Familie, Gesellschaft, Kommunikation
Kulturspezifische Inhalte: naher Osten, 
Balkan, Russland und GUS, Afrika, 
Fernost/Asien, gesellschaftliche Gruppen in 
Deutschland 
Soziale und medizinische Inhalte: 
„sprechende Medizin“, Familienberatung, 
Gynäkologie, Ernährung

 
Konkret zusammengefasst besteht unser Training aus 350 Stunden, davon umfassen 140 
Stunden die Seminare mit ReferentenInnen, 40 Stunden Supervision/Projektbegleitung, 75 
Stunden Projektarbeit und 75 Stunden weitere Arbeitsgruppen zur Vertiefung selbst 
bestimmter Inhalte. Dazu kommt ein 20stündiger Auslandsaufenthalt in Wien, mit Besuch 
unserer dortigen Kooperationspartner. Über den längeren Zeitraum und die geschlossene 
Gruppe ist ein intensiver Lernprozess möglich, der Transfer in den beruflichen Alltag wird 
von Anfang an fokussiert und strukturelle kleine Veränderungen durch die Projektarbeit 
angeregt.  
 
Über Veranstaltungen wie die heutige sollen ArbeitgeberInnen unserer TeilnehmerInnen 
angesprochen, informiert und mit einbezogen werden. Unser Training wird zudem evaluiert, 
zum einen intern, zum anderen extern durch einen Fragebogen einer Diplomandin der 
Universität Marburg und eine konzeptionelle Evaluation der Uni Köln. Der erste Kurs begann 
im September 2005, der zweite jetzt gerade vor fünf Wochen, unser dritter und letzter Kurs 
startet im Oktober dieses Jahr.  
 
Gemeinsam mit unseren KooperationspartnerInnen haben wir zuvor die größten 
Problemfelder versucht zu 
erfassen, die wir mit unseren 
Seminaren inhaltlich 
abdecken:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die genaue Kursplanung können die TeilnehmerInnen Einfluß nehmen – im Kurs 1 war 
z.B. kein Bedarf für den Inhalt „Ernährung“, dafür großes Interesse an dem Thema 
Hinduismus. Im Kurs 2 hingegen möchten zwei TeilnehmerInnen in ihrem Projekt 
Diabetisberatung für russischsprachige PatientenInnen durchführen.  
 
Sie merken - an dieser Stelle ließe sich noch lange fortfahren – mit vielen lebendigen 
Beispielen aus den Kursen und weiteren konzeptionellen Details. Aber ich möchte meinen 
beiden noch folgenden Rednern (unsere Männerquote bei der heutigen Veranstaltung) nicht 
zuviel vorweg nehmen. Wolfram Gießler wird Ihnen nun die Projektarbeiten der laufenden 
Kurse skizzieren und die Einbindung in das Gesamtprojekt verdeutlichen, und im Anschluß 
wird Dr. Bernd Heidrich seine Erfahrungen als Teilnehmer des ersten Kurses schildern. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 



 
 
 
 
 

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

 
 

 
Wolfram Gießler, BiG 

 
Projektbegleitung im Diversity Training 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Weiterbildung „Diversity Training“ wäre nicht ohne das Dach des mit Mitteln der 
europäischen Union finanzierten Projekts TransKom gesund&sozial möglich geworden. Die 
Ziele dieses Projekts sind: 
 

• Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten und des Zugangs zu Beschäftigung für 
jugendliche Asylbewerber und Flüchtlinge im Gesundheits- und Sozialbereich 

• Förderung der interkulturellen Orientierung in Einrichtungen des Sozial- und 
Gesundheitswesens 

• Verbesserung der Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen für 
Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten 

 
Diversity Training leistet sowohl einen Beitrag zur Förderung der interkulturellen Öffnung in 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen als auch bei der kultursensiblen Gestaltung von 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen.  
 
TransKom bietet aber noch andere Angebote und Dienstleistungen:  
 

• Eine 2  ½  jährige Ausbildung von Flüchtlingen zu Sprach- und Kulturmittlern 
• Vermittlung von ausgebildeten Sprach- und Kulturmittlern 
• Ein Freiwilliges soziales Jahr mit PKW-Führerscheinerwerb für jugendliche 

Flüchtlinge 
• Eine einjährige Ausbildung „Krankenpflegehilfe“ mit staatlicher Abschlussprüfung für 

jugendliche Flüchtlinge 
• Vermittlung von geeigneten jugendlichen Flüchtlingen in die Alten- und 

Krankenpflegeausbildung 
• Interkulturelle Fortbildungs- und Beratungsangebote für Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen 
• Ein Servicebüro, dass die verschiedenen Angebote vermittelt und vernetzt 
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Träger von Transkom sind eine Vielzahl von Akteuren: 
 

• Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge, Düsseldorf: Diversity Training 
• BIG Duisburg, Bildungsinstitut im Gesundheitswesen gGmbH: Service-Büro 
• Diakonischen Jahr der Evangelischen Kirche im Rheinland, Bonn: Freiwilliges 

Soziales Jahr 
• Sozial-medizinische Akademie MediKon GmbH Oberhausen: Ausbildung 

Krankenpflegehilfe 
• Diakonie Wuppertal: Sprach- und Kulturmittler  
• PÄZ Aachen, Pädagogisches Zentrum Aachen: Sprach- und Kulturmittler 
• Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf: Interkulturelle Fortbildung, 

Qualitätssicherung 
• Diakonie Wuppertal: Transnationale Koordination 
• LZZ -Landeszentrum für Zuwanderung NRW: Evaluation SpraKum 

 
Diese Vielfalt bietet eine gute Plattform für die Förderung interkultureller Kompetenz, so wie 
es ja auch durch die Weiterbildung Diversity Training angestrebt wird. 
Interkulturelle Kompetenz ist aber nicht nur eine individuelle Fähigkeit, sondern ist auch 
davon abhängig, inwieweit Einrichtungen mit ihrer Struktur, Zielsetzung und ihren gelebten 
Normen, Werten, geschriebenen und ungeschriebenen Regeln Kompetenzentwicklung 
ermöglichen. 
 
Hier setzt die Projektbegleitung des Diversity Trainings an. Die TeilnehmerInnen initiieren 
Projekte zum Transfer interkultureller Orientierung in Arbeitsfelder ihrer Einrichtung. 
Hierdurch erweitern sie ihre Methodenkompetenz für die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen in Organisationen des Gesundheits- und Sozialbereichs. 
Gleichzeitig reflektieren sie ihre eigene Rolle in der Organisation unter dem Blickwinkel des 
Diversity Trainings. Die regelmäßige Projektbegleitung und Supervision unterstützt diesen 
Prozess durch 
 

• Beratung bei der Projektauswahl und Konzeption 
• Information zu Projektmanagement und Gestalten von Veränderungsprozessen 
• Förderung der kollegialen Beratung in der Gruppe 
• Vorbereitung der Projektpräsentation  

Hier eine Auswahl von Projekten die von TeilnehmerInnen der beiden Kurse auf den Weg 
gebracht werden: 
 

• Konzepte und Handlungsempfehlungen für ein kommunales Integrationskonzept in 
Duisburg 

• Runder Tisch für Menschen mit ungesicherten Aufenthalt in Remscheid 
• Interkulturelle Öffnung (Leitbildumsetzung) des Katholischen Sozialdienstes in 

Mönchengladbach 
• Einführung einer Kochgruppe in einer Wohngruppe für Frauen aus dem Milieu der 

Zwangsprostitution 
• Beratung und Therapie mit DolmetscherInnen  
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• Interkulturelle Begleitung und Betreuung von Teams an Ganztagsschulen in 
BottropAufbau einer Abteilung Migration im Sozialamt 

• Konzept zur Gesundheitsberatung für Klientel in der Zentralstelle Unna-Massen 
• Aufbau eines interkulturellen Beratungs- und Coachingteam 
• Umsetzung des „roten Fadens“ nach Auernheimer 

 
In der Unterschiedlichkeit der Projekte spiegelt sich auch die Vielfalt der Wege wieder, auf 
denen die interkulturelle Öffnung Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereichs 
weiterentwickelt werden kann. Denn auch bei Organisationen gilt: jede hat ihre eigene 
unverwechselbare Prägung und Geschichte, die es sorgsam zu entdecken und zu würdigen 
gilt, gerade wenn es um Veränderungsprozesse geht. Die Projektbegleitung des Diversity 
Trainings gibt den TeilnehmerInnen hierfür das entsprechende Rüstzeug an die Hand, damit 
in Organisationen Vielfalt und Verschiedenheit als Potential für Entwicklung gesehen und 
genutzt werden kann. 
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Dr. Bernd Heidrich 
Gesundheitsamt Remscheid 

 

Teilnehmerbericht zum Diversity-Training 
 

 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Ihnen hier nach ungefähr einem Jahr von meinen Erfahrungen als 
Teilnehmer am Diversity-Training berichten zu können. Dabei bin ich als Arzt im 
Gesundheitsamt sicherlich nicht repräsentativ für die Teilnehmer unseres Kursus; die 
anderen Teilnehmer/innen kommen überwiegend aus sozialarbeiterischen und 
psychologischen Tätigkeiten und auch als Mann bin ich mit einem weiteren Kollegen etwas 
in der Minderzahl. Wenn ich Ihnen also schon nicht repräsentativ berichten kann, dann 
vielleicht exemplarisch. Dazu möchte ich erzählen, warum ich zu Diversity kam, was 
bislang im Kurs passiert ist und welche Ergebnisse es gab. 
 
 
Also zunächst: Warum Diversity-Training, warum Auseinandersetzungen mit Fragen 
transkultureller Kompetenz? 
 
Nun, zum ersten tauchen im Rahmen meiner Tätigkeit als Psychiater im Gesundheitsamt 
zunehmend Menschen mit Migrationshintergrund auf, die Beratungsbedarf haben oder in 
psychischen Krisen stecken. Fragen des sprachlichen Zugangs, des kulturellen 
Hintergrunds und die Frage angemessener Lösungsmöglichkeiten stehen dann 
automatisch im Raum. Ähnlich ist es, zweitens, bei der Problematik der Begutachtung von 
Menschen anderer Kulturen. Auch hier ist die sprachliche Verständigung, ob mit oder ohne 
Dolmetscher nur ein Problem. Und zum dritten sind wir im Gesundheitsamt auch mit 
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Fragen der gesundheitlichen Versorgung allgemein und insbesondere unter dem Aspekt 
einer gerechten Versorgung befasst. Auch hier stellt sich die Frage, wie werde ich 
Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund gerecht. 
 
 
Was passiert nun im Kurs Diversity-Training? 
 
15 Monate Fortbildung in 20 Fortbildungsblöcken über 350 Stunden sind eine Menge Zeit. 
Eine Menge Zeit, sich mit unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen. Die Breite wurde 
hier im Symposium schon anhand der Vielzahl der beteiligten Berufsgruppen deutlich: 
Gesundheitswissenschaftler, Psychologen, Pädagogen und Ärzte. Für weitere Felder mit 
denen wir uns beschäftigt haben will ich beispielhaft aber auch den Bereich der Religion 
erwähnen und eine Stunde, in der wir Yoga-Übungen gemacht haben.  
 
Ganz wichtig ist die Möglichkeit, das Gelernte auch konkret in die täglichen Arbeitsabläufe 
zu integrieren. So hat mir ein Seminar über Ehre und Scham in der kurdischen Gesellschaft 
geholfen, die Problematik einer marokkanischen Frau besser zu verstehen, der von einem 
hier lebenden marokkanischen Arzt die Ehe versprochen war und dieses dann nach einer 
längeren Zeit des Hinhaltens nicht eingelöst wurde.  
 
Hilfreich waren auch die Informationen über die neue Institutsambulanz für Migranten in 
Langenfeld, hilfreich im Hinblick auf Möglichkeiten einer besseren psychiatrischen 
Versorgung für in Remscheid lebende türkische Mitbürger, hilfreich aber auch für einen 
Einblick in die wirtschaftliche Dimension der Versorgung von Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Bei der Vielzahl von Informationen ist jedoch die Begegnung mit Menschen aus anderen 
Kulturen, die kompetent von ihrer Geschichte und ihrem Berufsfeld erzählen, am 
wichtigsten. Wichtig, weil es nicht nur Informationen aus erster Hand sind, sondern auch 
andere Sichtweisen, die eine Überprüfung und Weiterentwicklung der eigenen Sichtweisen 
und Haltungen ermöglichen.  
 
Besonders eindrucksvoll war sicherlich hier das Seminar zum Thema Judentum, an das ich 
persönlich eher mit der Fragestellung Schuld im Rahmen der deutschen Geschichte heran 
ging, in dessen Verlauf jedoch aber auch deutlich wurde, dass sich hier lebende Juden 
auch mit ganz anderen Fragen beschäftigen. 
 
Ergebnisse der  Fortbildung sind in den Beispielen ja schon teilweise angeklungen. Aus 
meiner Sicht ist dann noch die Zunahme von Verhaltenssicherheit in komplexen Situationen 
zu nennen. Ich persönlich fühle mich inzwischen bei der Begegnung mit Menschen mit 
Migrationshintergrund und den dabei auftretenden sprachlichen kulturellen und auch 
rechtlichen Fragen sicherer.  
 
Beispielhaft möchte ich dazu eine notfallmäßige Begutachtung eines nigerianischen 
Flüchtlings schildern, der im Rahmen einer Abschiebung psychisch dekompensierte und 
dann mit von den begleitenden Beamten des Ausländeramtes vorgestellt wurde. Die im 
Rahmen der Abschiebung aufgetretenen Ängste ließen sich im Rahmen einer Exploration 
(auf englisch) einer akuten psychotischen Störung zuordnen und der Patient dann einer 
stationären psychiatrischen Behandlung zuweisen.  
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Auf der Ebene der Versorgung brachte die Auseinandersetzung mit Fragen des kulturellen 
Hintergrunds die deutlichere Erkenntnis einer Ausweitung der Betrachtungsweise, der wir in 
Remscheid zum Beispiel dadurch Rechnung getragen haben, dass eine Fachtagung zum 
Thema Sucht und Migration stattfand.  
 
Abschließend mögen Sie vielleicht gemerkt haben, dass sich meine Erwartungen an die 
Fortbildungen bislang mehr als erfüllt haben. Und das kann ich, so denke ich, dann auch 
repräsentativ für die anderen Kursteilnehmer sagen.  
 
Vielen Dank. 

 
 
 


