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Zusammenfassung
Aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland ist mit einem wachsenden Anteil
von Patienten mit Migrationshintergrund in der stationären Versorgung im Krankenhaus zu
rechnen. Gerade in der Pflege ist die Interaktion mit Patienten von besonderer Bedeutung
und insbesondere in der Interaktion von Menschen mit unterschiedlichem kulturellen
Hintergrund kann es zu Problemen kommen. In solchen Situationen benötigen Pflegekräfte
Interkulturelle Kompetenz, die bisher jedoch kaum in arbeitspsychologischen Studien
erforscht wurde. Die Forschungsfragen lauten: Wann wird Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege erforderlich, was zeichnet sie aus und wie kann Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege messmethodisch erfasst werden?
Als Methoden kommen hauptsächlich qualitative Methoden (Fokusgruppen, Leitfadeninterviews) und in geringerem Umfang quantitative Methoden (Fragebogen) zum Einsatz,
die in einem Mixed-Method-Forschungsdesign verbunden werden. Es wurden sowohl
Pflegekräfte als auch Patienten mit Migrationshintergrund und Experten für interkulturelle
Pflege befragt.
Bedeutende Erkenntnisse aus der qualitativen Studie sind, neben den typischen interkulturellen Überschneidungssituationen, die Fähigkeit zur interkulturellen Empathie, die
Wichtigkeit der Berücksichtigung der religiösen Bedürfnisse der Patienten und die
Beachtung von sprachlichen Barrieren. Die Ergebnisse werden in der Diskussion auf ihren
jeweiligen Bezugsrahmen (Organisation, Patient, Ressourcen der Pflegekraft) und ihre
Pflegespezifität hin analysiert. Hinsichtlich der methodischen Diskussion sind insbesondere
die Problematik der Rekrutierung und die angemessene Befragung der Patienten mit
Migrationshintergrund zu nennen.
Aus einem Teil der qualitativen Ergebnisse wurde der Situative Fragebogen Interkulturelle
Kompetenz Pflege (SFIKP) entwickelt. Die vorhandenen Fallgeschichten ergaben einen
Schwerpunkt auf türkische und muslimische Patienten. Eine Pilotversion wurde an einer
Stichprobe von Pflegekräften erprobt. Nach einer Evaluation der Testkonstruktion kann der
SFIKP in seiner jetzigen Form nicht als eigenständiges Messinstrument zur Erfassung der
Interkulturellen Kompetenz bei Pflegekräften empfohlen werden. Als Forschungsinstrument
oder als Grundlage für Trainings könnte der SFIKP jedoch Verwendung finden.
Die Zusammenführung aus qualitativen und quantitativen Ergebnissen hat einige neue
Aspekte ergeben. So sollte in der interkulturellen Pflegesituation dem Prozess der Entscheidungs- und Lösungsfindung durch die Pflegekraft besondere Beachtung geschenkt
werden. Außerdem wird diskutiert, unter welchen Bedingungen Interkulturelle Kompetenz
aus dem Handlungserfolg abgeleitet werden kann, was direkte Auswirkungen auf die
Messbarmachung dieses Konstrukts hat.
Schlagworte: Interkulturelle Kompetenz, Interkulturelle Empathie, Pflege,
Kompetenzmessung, Mixed-Method, Situational Judgment Test
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Abstract
Due to the demographic development in Germany, a growing proportion of patients with a
migrant background in hospital care can be expected. Especially in nursing the interaction
with patients is of particular importance and especially in the interaction of people with
different cultural backgrounds, problems can arise. In such situations, nurses need
intercultural competence, which has so far hardly been explored in occupational psychology
studies. Research questions: When does intercultural competence in nursing become
necessary, what characterizes it and how can intercultural competence in nursing be
measured methodically?
Mainly qualitative methods (focus groups, structured interviews) and to a lesser extent
quantitative methods (questionnaires) were used, which are combined in a mixed-method
research design. Both nurses and patients with a migrant background and intercultural care
experts were interviewed.
Significant insights from the qualitative study, apart from the typical critical intercultural
incidents, are the ability for intercultural empathy, the importance of considering the
religious needs of patients, and the consideration of linguistic barriers. The results are
analyzed in the discussion on their respective context (organization, patient, nurse’s
resources) and their care specificity. With regard to the methodological discussion, in
particular the problem of recruiting patients with a migration background and the appropriate
questioning of them should be mentioned.
The Situational Questionnaire Intercultural Competence Nursing (SFIKP) was developed
from parts of the qualitative results. Existing critical incidents focused on Turkish and Muslim
patients. A pilot version was tested on a sample of nurses. After evaluation of the test
design, the SFIKP in its current form can not be recommended as an independent
measuring instrument for the assessment of intercultural competence among nurses.
However, the SFIKP could be used as a research tool or as a basis for training.
The combination of qualitative and quantitative results has resulted in some new aspects.
Thus, in the intercultural care situation special attention should be given to the process of
decision-making and solution finding by the nurse. It also discusses the conditions under
which intercultural competence can be derived from the success of action, which has a
direct impact on measurability of this construct.

Keywords: Intercultural Competence, Intercultural Empathy, Care, Competence
Measuring, Mixed-Method, Situational Judgment Test
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1

Einleitung

Interkulturelle Begegnung gehören mittlerweile zum Alltag vieler Menschen. Nicht nur durch
Reisen oder internationale Geschäftskontakte kommen Menschen aus verschiedenen
Kulturen miteinander in Kontakt. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Aktuell besteht
die Bevölkerung in Deutschland zu ca. 23,6% aus Menschen mit Migrationshintergrund
(DESTATIS, 2018). Für viele Menschen gehört es zum alltäglichen Bild mit Menschen,
deren kulturelle Wurzeln außerhalb von Deutschland liegen, zusammen zu leben und zu
arbeiten. Manch ein Migrant oder Migrantin wird gar nicht mehr als solcher bzw. solche
wahrgenommen, insbesondere wenn er bzw. sie die deutsche Sprache gut beherrscht.
Andererseits kann es durch das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen kulturellen
Prägungen zu Missverständnissen und Schwierigkeiten kommen. Menschen mit
Migrationshintergrund haben es zum Teil schwerer in öffentlichen Systemen mit ihren
Bedürfnissen berücksichtigt zu werden, wie z.B. dem Gesundheitssektor. Dies wird unter
„Relevanz des Themas“ weiter unten noch ausführlicher beschrieben.
Innerhalb des Gesundheitssektors kommt der Pflege von Patienten 1 in Krankenhäusern
und Rehabilitationseinrichtungen eine wichtige Rolle zu, da dort 40 Prozent (Stand 2011)
des Gesundheitspersonals beschäftigt sind (Bundeszentrale für politische Bildung, 2013).
Die Pflege von Patienten kann dem Dienstleistungssektor zugeordnet werden, der auch in
der arbeitspsychologischen Forschung in Form von personenbezogener Dienstleistung in
den letzten Jahrzehnten immer mehr Aufmerksamkeit erhalten hat (vgl. u.a. Hacker, 2009;
Bruder, Ernst, & Fischer, 2018). Forscher wie Glaser, Böhle und Kollegen beschäftigen sich
– insbesondere auch im Kontext der Pflege - mit einer besonderen Form der Arbeit, die
entsteht, wenn die Tätigkeit eine Arbeit mit oder an einem Kunden, Klienten oder Patienten
erfordert, nämlich die sogenannte Interaktionsarbeit (vgl. Böhle, Stöger, & Weihrich, 2015,
S. 19; Böhle, Glaser, & Büssing, 2006; Büssing & Glaser, 1999a).
Trends in der demografischen Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland lassen für den
Gesundheitssektor vermuten, dass es immer mehr (auch ältere) Menschen mit
Migrationshintergrund geben wird, die Pflege in Anspruch nehmen werden (Geiger &
Razum, 2012, S. 614). Hierbei kommt es wie eben ausgeführt zu Interaktionsarbeit
zwischen Patient und Pflegekraft 2, die bei Patienten mit Migrationshintergrund auch als eine
interkulturelle Begegnung gewertet werden kann. Eine solche Begegnung kann
Interkulturelle Kompetenz 3 erfordern, Missverständnisse aufzuklären oder die pflegerische
Arbeit überhaupt zu ermöglichen.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege hat viele interdisziplinäre Schnittstellen. Sowohl
Pflegewissenschaften als auch Gesundheitswissenschaften, aber auch die Rechtswissenschaften und die Ethnologie, um nur einige aufzuzählen, können Beiträge zu der Frage
einer interkulturell kompetenten Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund liefern
(vgl. auch Geiger & Razum, 2012, S. 615–623). Mit diesen Disziplinen sind bestimmte
1
2
3

Mit der Bezeichnung Patient sind sowohl männliche und weibliche Patienten gemeint.
Die aktuelle Berufsbezeichnung lautet Pflegefachkraft (Stand 2019); synonym werden in dieser Arbeit auch
die Bezeihnung Schwester und Pfleger sowie Gesundheits- und Krankenpfleger je nach tatsächlichem
Geschlecht verwendet.
Interkulturelle Kompetenz wird in dieser Arbeit als stehender Begriff groß geschrieben, wie z.B. auch üblich
bei Sozialer Kompetenz.
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Fragestellungen, Schwerpunkte, Paradigmen und Methoden verbunden, um sich dem
interessierenden Forschungsgegenstand zu nähern. Die arbeitspsychologische
Perspektive stellt die im Arbeitskontext handelnde Person in den Mittelpunkt. Interessierende Themen sind z.B. die Wirkung von Arbeit auf die Person oder die Gestaltung im Sinne
von Humanisierung der Arbeit. Andererseits sind natürlich auch gute Arbeitsergebnisse von
Interesse, die aktuell mit Kompetenzkonzepten und -diagnostik verbunden werden (vgl.
Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007; Erpenbeck, von Rosenstiel, Grote, & Sauter, 2017).
Hiermit assoziiert sind Themen wie Personaldiagnostik und -entwicklung einzelner Personen, aber auch Entwicklungsmaßnahmen für Teams bis hin zu ganzen Organisationen.
Um den Stellenwert einer arbeitspsychologischen Perspektive auf das Themenfeld Interkulturelle Kompetenz in der Pflege einzuordnen, erfolgt im Abschnitt „Relevanz des
Themas“ eine Annäherung von einer zunächst globaleren Perspektive hin zur Interaktion
zwischen Pflegekraft und Patient.
An dieser Stelle sind noch zwei Hinweise in Bezug auf diese Arbeit zu geben. Zum einen
wurde die Thematik der Zusammenarbeit von Pflegekräften oder Ärzten mit Migrationshintergrund in dieser Arbeit nicht behandelt. Hieraus würden sich z.B. die Themenfelder
„Teamarbeit und Führung im interkulturellen Kontext“ ergeben, die aber zu Gunsten einer
Fokussierung auf die interkulturelle Interaktionsarbeit ausgeblendet wurden. Auch die
Konstellation, dass ein deutscher Patient in Interaktion mit medizinischem Personal mit
Migrationshintergrund tritt, wurde nicht miteinbezogen. Die untersuchte Konstellation in der
Interaktion war also ein Patient mit Migrationshintergrund und eine Pflegekraft, die in den
meisten Fällen keinen Migrationshintergrund hatte. Pflegekräfte mit Migrationshintergrund
dienten jedoch als wichtige Informationsquelle.
Eine weitere Besonderheit der vorliegenden Arbeit ist, dass die Datenerhebung schon
einige Zeit zurückliegt. Sie erfolgte von 2011 bis 2014 und lag damit noch vor dem großen
Zustrom von Geflüchteten von 2015/2016. Dieser Umstand wird deshalb erwähnt, weil zum
einen das Thema Geflüchtete eben kaum eine Rolle für die befragten Pflegekräfte gespielt
hat, so dass Interessierte in dieser Arbeit auch keine Anhaltspunkte dafür finden können,
und zum anderen die Ergebnisse auch nicht durch diese Sondersituation verzerrt sind. Die
Ergebnisse zeigen vielmehr die Sicht der Pflegekräfte in Krankenhäusern auf Interkulturelle
Kompetenz, wie sie sie im Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund erleben, die
teilweise schon lange ein Teil der deutschen Gesellschaft sind.
Anliegen dieser Arbeit ist es nicht nur, Interkulturelle Kompetenz in der Pflege als Konstrukt
ausführlich zu behandeln, sondern auch herauszufinden, wie es messmethodisch erfasst
werden kann. Hieraus ergibt sich die Anwendung qualitativer und quantitativer Methoden
im Rahmen eines Mixed-Method-Ansatzes. Interkulturelle Kompetenz aus Sicht der Pflegekräfte zu erschließen, erfordert eine qualitative Herangehensweise, die durch Offenheit und
Exploration gekennzeichnet ist. Das Vorgehen ist dabei induktiv, dass heißt es wird keine
vorhandene Theorie anhand von Daten überprüft, sondern die empirischen Daten in Form
von Interviews und Gruppendiskussionen werden als Grundlage für die Bildung eigener
Dimensionen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege verwendet.
Interkulturelle Kompetenz in Form eines Fragebogens erfassbar zu machen erfordert
wiederum quantitative Methoden und die Erfüllung von Gütekriterien für Messinstrumente.
Im besten Fall wird durch beide Seiten der Erkenntnisgewinnung etwas darüber
Hinausgehendes produziert, was nach Tashakkori und Teddlie (2003, S. 692) auch als
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Meta-Inferenz bezeichnet werden kann. In Bezug auf die Kompetenzerfassung im
Allgemeinen zeichnet sich die Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden als
„Königsweg zur Kompetenz“ ab (vgl. Erpenbeck, 2012a). Kompetenz kann demnach nicht
nur über naturwissenschaftlichen-erklärend (quantitativ) ausgerichtete Methoden zur
Theoriebildung erforscht werden, sondern muss auch durch einen verstehenden Ansatz,
der qualitative Aspekte wie Intentionalität, Komplexität und Selbstorganisation
berücksichtigt, begründet sein (Erpenbeck, 2012b, S. 9).
Weitere Möglichkeiten für die Verwendung der Erkenntnisse aus dieser Arbeit könnten die
Weiterentwicklung von Trainings oder die Erhebung von Trainingsbedarf sowie die Ableitung von Arbeitsgestaltungsmaßnahmen in Bezug auf eine interkulturell kompetente Pflege
sein.

1.1

Relevanz des Themas

Obwohl die Entscheidungsfindung für ein Thema und die Planung dieses Forschungsvorhabens schon länger zurück liegen, hat die Thematik an Aktualität kaum verloren. Im
Gegenteil, die Themen Gesundheitsversorgung von Migranten und der Pflegekräftemangel
sind, wenn auch nicht in dieser Kombination, noch mehr in den öffentlichen Fokus gerückt.
Wie in der Einleitung bereits angedeutet, befasst sich diese Arbeit jedoch nicht mit Pflegekräften, die aus dem Ausland kommen. Die Relevanz des vorliegenden Forschungsthemas
„Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ speist sich aus den folgenden Themengebieten:
•
•
•

1.1.1

Migration und Gesundheit
Arbeitsbelastung in der Pflege und gesundheitliche Auswirkungen
Interkulturelle Kompetenz als aktuelles Forschungsthema im Kontext von
Dienstleistungsarbeit

Migration und Gesundheit

In Deutschland hat die Gesundheitsversorgung von Menschen mit Migrationshintergrund
schwerpunktmäßig in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften Beachtung gefunden.
Gesundheit ist ein sehr individueller und subjektiver Zustand des Individuums, weshalb es
auch eine Vielzahl von Definitionen für diesen Begriff gibt. Eine der anerkanntesten
Definitionen ist die Definition der World Health Organization (WHO, o. J.), welche wie folgt
lautet:
„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder
Gebrechen.“
Hervorzuheben ist hierbei der letzte Teil, der Gesundheit nicht nur als die Abwesenheit von
Krankheit oder Gebrechen definiert, sondern auch die physische und die psychische
Unversehrtheit betont. Aus psychologischer Sicht wird im Kontext Migration insbesondere
die schwierigere psychotherapeutische Versorgung von Migranten thematisiert, die oft
unzureichend gesichert ist (vgl. Geiger & Razum, 2012, S. 618).
Mittlerweile wird die Wichtigkeit der pflegerischen Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund auch von der Politik immer mehr beachtet. So wurde das Jahr 2015 vom
Bundesamt für Migration, Flüchtlinge und Integration zum Schwerpunktjahr „Gesundheit
und Pflege in der Einwanderungsgesellschaft“ gemacht. In diesem Zusammenhang weist
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Ramazan Salman, Geschäftsführer des Ethnomedizinischen Zentrums e.V., in einem
Vortrag 4 auf die besondere Bedeutung von Interkultureller Kompetenz im Gesundheitssystem hin.
Das folgende Zitat stammt aus einem Vortrag von Ramazan Salman im Bundeskanzleramt
vom 3. März 2015 anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Schwerpunktjahr „Gesundheit
und Pflege in der Einwanderungsgesellschaft“:
„Damit alle gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich derer mit Migrationshintergrund, effizient und effektiv im Gesundheitswesen integrativ versorgt
werden können, ist die Entwicklung interkultureller Handlungskompetenz
unerlässlich.“
Auch in einer neueren Verordnung zur Pflegeausbildung aus dem Jahr 2018 hat sich die
Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes der Patienten mittlerweile niedergeschlagen. In der schriftlichen Prüfung soll auch „das soziale und kulturelle Umfeld der oder des
zu pflegenden Menschen“ in den fallbezogenen Aufgaben berücksichtigt werden (PflAPrV,
§35).
Der Zusammenhang von Migrationshintergrund und gesundheitlichem Zustand ist allerdings nicht eindeutig zu belegen. Dies hängt unter anderem auch mit der statistischen
Erfassung des Migrationshintergrundes zusammen, der erst seit 2005 unter bestimmten
Annahmen erfasst worden ist. Demnach haben auch Personen einen Migrationshintergrund, die selbst die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, jedoch mindestens einen
Elternteil haben, der die deutsche Staatsbürgerschaft nicht durch Geburt erlangt hat (vgl.
Statistisches Bundesamt, 2018, S. 4).
Als Grundlage für diese Arbeit wurde allerdings eine ältere Definition zum Migrationshintergrund des Statistischen Bundesamtes 5 benutzt, nach der zu den Menschen mit
Migrationshintergrund folgende Personen zählen:
„[…] alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in
Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder
als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“
(Statistisches Bundesamt, 2013, S. 6, kursiv im Original)
Diese Definition wird hier zwar festgelegt, sagt jedoch nichts darüber aus, welche Grundlage die Pflegekräfte für ihre Wahrnehmung eines Patienten anlegen, der in ihren Augen

4
5
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Die Rede ist nachzulesen unter: https://itb-ev.de/gesundheit (abgerufen Mai 2019)
Eine aktuelle Definition des Migrationshintergrundes lautet:
„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche
Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.‘
Die Definition umfasst im Einzelnen folgende Personen:
zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer
zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte
(Spät-) Aussiedler
Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption durch einen deutschen Elternteil
erhalten haben
mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Kinder der vier zuvor genannten Gruppen“
(Statistisches Bundesamt, 2018, S. 4 kursiv im Original)

1.1 Relevanz des Themas

einen Migrationshintergrund hat oder eben nicht. Informationen zum Migrationshintergrund
eines Patienten könnten die Pflegekräfte durch das Aufnahmegespräch erlangen.
Bei der Unterscheidung der Zielgruppen für bestimmte Maßnahmen der Gesundheitsversorgung müssen auch der Zeitpunkt und die Motive für die Migration beachtet werden.
Neben der Gruppe der Asylbewerber und anerkannten Geflüchteten, die ihre Heimat nicht
freiwillig verlassen haben, gibt es noch die Gruppe der Arbeitsmigranten und (Spät-)
Aussiedler 6.
Der Begriff der Arbeitsmigration spielt in Deutschland eine große Rolle. Er wird verwendet,
wenn Menschen ihren Lebensmittelpunkt zum Zweck der Erwerbsarbeit verlagern.
Besonders in der Mitte des 20. Jahrhunderts war der Arbeitskräftemangel so hoch, dass
ausländische Arbeitnehmer aktiv angeworben wurden, um in Deutschland zu arbeiten. Die
Notwendigkeit der Integration dieser Migranten wurde allerdings nicht gesehen, da der
Aufenthalt der Arbeiter zeitlich begrenzt sein sollte.
Schon zu Beginn der Rezession 1973 wurde ein Anwerbestopp vorgenommen, um die
Zuwanderung zu reduzieren. Viele der Migranten, die bereits in Deutschland lebten und
arbeiteten, gingen zum Daueraufenthalt über und holten ihre Familien nach. So stieg die
Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer. Deren Kinder oder sie selbst können aber
auch mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen (Seifert, 2012).
Nach einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS, 2018) hatten
2017 ca. 19,3 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund (Pressemitteilung Nr. 282 vom 1. August 2018). Dies entspricht 23,6% der Gesamtbevölkerung
(2011 lag der Anteil bei ca. 20%). Im Jahr 2017 waren etwa die Hälfte der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund Ausländer, während die übrigen 51% die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen.
Die zahlenmäßig größten Migrantengruppen stammten 2017 aus der Türkei, aus Polen und
aus Russland (DESTATIS, 2018).
Tabelle 1:

Größte Migrantengruppen in Deutschland 2017 nach Herkunftsländern in absoluten Zahlen und
Prozent

Absolute Zahlen

Anteil in Prozent

Türkei

2,8 Millionen

14%

Polen

2,1 Millionen

11%

Russland

1,4 Millionen

7%

Kasachstan

1,2 Millionen

6%

Rumänien

0,9 Millionen

4%

6

„Spätaussiedler sind im amtlichen Sprachgebrauch seit dem 1. Januar 1993 Menschen, die im Rahmen
eines Aufnahmeverfahrens als deutsche Volkszugehörige nach Deutschland übersiedelt sind. Vorher
benannte man sie nach dem Bundesvertriebenengesetz als Aussiedler. Der Begriff umfasst vor allem erfasst
[sic!] die Angehörigen von deutschen Minderheiten, deren Familien teilweise seit Generationen in
Ostmitteleuropa, Osteuropa, Südosteuropa und teilweise in Asien gelebt haben und die seit 1990 in die
Bundesrepublik Deutschland eingereist sind.“
(Statistisches Bundesamt, 2010, S. 332)

19

1 Einleitung

Durch unterschiedliche Zeitpunkte und Motive für die Zuwanderung muss bei dem
Gebrauch der Bezeichnung Migrant oder Menschen mit Migrationshintergrund immer
bedacht werden, dass es sich dabei um eine sehr heterogene Gruppe handelt, die auch
unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf die gesundheitliche Versorgung hat. „Den
Migranten“ gibt es nicht, wie z.B. auch die Sinus-Milieu Studien zeigen (vgl. Geiger &
Razum, 2012, S. 615; Sinus-Milieustudien (Sinus Sociovison, o. J.)).
Ein weiterer Faktor, der den Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und
gesundheitlichem Zustand beeinflussen kann, ist der sozioökonomische Status.
„Wenn sich Migranten in den unteren sozialen Schichten befinden, so wirken auf
sie zudem die gleichen gesundheitlichen Risiken ein, wie auf Deutsche mit
vergleichbarem Sozialstatus. Zu diesen Risiken zählen u.a. Schichtarbeit,
Arbeitslosigkeit und eine hohe Prävalenz des Tabakkonsums.“
(Geiger & Razum, 2012, S. 615)
Insofern warnen auch Falge und Zimmermann (2014, S. 328–329) vor einer „Ethnisierung
des Sozialen“, wobei ein schlechterer Gesundheitszustand eben nicht auf eine ethnische
Zugehörigkeit zurückgeführt werden sollte.
Die Altersstrukturen unter der ausländischen Bevölkerung unterscheiden sich von denen
der übrigen Bevölkerung. Der Anteil an jüngeren Menschen ist in der ausländischen
Bevölkerung deutlich höher. In den kommenden Jahrzehnten wird jedoch die große Gruppe
der 40- bis 60-jährigen Ausländer und Ausländerinnen altern und das Gesundheitssystem
somit vor neue Herausforderungen stellen (Geiger & Razum, 2012, S. 614). Durch diesen
demographischen Wandel wird in den nächsten Jahrzehnten auch mit immer mehr
Patienten mit Migrationshintergrund bzw. mit immer mehr pflegebedürftigen älteren
Menschen mit Migrationshintergrund zu rechnen sein. Darüber hinaus ist auch im Rahmen
der Zuzüge von Fachkräften oder Geflüchteten mit immer mehr Menschen im Gesundheitssystem zu rechnen, die einen Migrationshintergrund haben.
Mittelfristig wird sich der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund außerdem weiter
erhöhen: Im Jahr 2017 hatten in Deutschland 39,1% aller Kinder unter fünf Jahren einen
Migrationshintergrund – in der Gruppe der 35- bis unter 45-jährigen lag der entsprechende
Anteil im selben Jahr bei 30,9% und bei den 85- bis unter 95-Jährigen bei 8,9%. Allein durch
die Tatsache, dass zur Zeit etwa 40% aller Kinder unter fünf Jahren einen Migrationshintergrund haben, wird es mittelfristig zu einer Erhöhung des Anteils an Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland kommen (Bundeszentrale für politische Bildung,
2018).
Neben sprachlichen Barrieren werden auch immer wieder mangelndes Verständnis für
kulturelle Unterschiede genannt, die zu Problemen in der Pflege von Patienten mit
Migrationshintergrund führen können (vgl. Mackovic-Stegemann, 2005; Ettling, 2007). Aber
auch unterschiedliche Erwartungen und Informationsdefizite stellen Zugangsbarrieren dar
(Geiger & Razum, 2012, S. 623–625).
Zielke-Nadkardi (1997, S. 101-102) benennt mögliche Nachteile, die durch die Vernachlässigung kultureller Faktoren entstehen können. Sie bezieht sich dabei auf eine Arbeit
von (Schott & Henley, 1996, S. 21–22) aus Großbritannien, die aber durchaus auf
Deutschland übertragbar sein dürfte.
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„Folglich kann die Vernachlässigung kultureller Faktoren im Gesundheitssystem
zu falschen Klassifizierungen führen, die den Erfolg gesundheitsfördernder
Maßnahmen von Pflege und Medizin beeinträchtigen und damit (in)direkt
potentielle Folgekosten verursachen:
1. für den gesundheitlichen Dienstleistungssektor:
• verschwendete Arbeitszeit (des Personals)
• Verschwendung von Testverfahren, Behandlungen und Medikamenten
• Frustration beim Personal, Verlust der Arbeitszufriedenheit
2. für die Patienten:
• nichtbehandelte Krankheitszustände, bzw. Behandlung erst, nachdem sich
diese unnötigerweise verschlechtert haben
• zunehmende perinatale Morbidität und Mortalität
• Schmerz, Sorge, Angst, Hoffnungslosigkeit
• Zeitverschwendung
• Frustration und Ärger
• Entfremdung“
(Schott & Henley, 1996, S. 21-22 in Zielke-Nadkarni, 1997, S. 101–102)
In der Handreichung des DGB-Bildungswerkes „Interkulturelle Kompetenz in Kliniken“
(Knabe & Weber, 2011) werden die immer noch bestehenden Herausforderungen bei der
Gesundheitsversorgung von Patienten mit Migrationshintergrund in Deutschland beschrieben. Zugangsbarrieren, Probleme bei der Diagnosefindung und die oft ungewohnten
unterschiedlichen Vorstellungen von Krankenhausbehandlung und -aufenthalt werden
thematisiert.
Die vorliegende Arbeit hat ihren Schwerpunkt auf der Behandlung und auf dem Aufenthalt
von Patienten mit Migrationshintergrund im Krankenhaus. Dementsprechend ist die
Interkulturelle Kompetenz der Organisation Krankenhaus und der Pflegekräfte ausschlaggebend für eine gleichwertige Behandlung der Patienten. Im Rahmen der interkulturellen
Öffnung des Gesundheitswesens trägt diese arbeitspsychologische Arbeit also dazu bei,
Erkenntnisse zur Interkulturellen Handlungskompetenz bestimmter Akteure, nämlich der
Pflegekräfte im Krankenhaus, zu gewinnen.

1.1.2

Arbeitsbelastung in der Pflegearbeit und gesundheitliche
Auswirkungen

Während zu Beginn der Arbeit eine arbeitspsychologische Auseinandersetzung mit der
speziellen Arbeitssituation eines Zusammentreffens von unterschiedlichen Kulturen in der
Pflege im Fokus stand, hat sich mittlerweile auch die Wichtigkeit des Gesundheitszustandes
der Pflegekräfte allgemein als immer dringlicher gezeigt. Der auch in den Medien immer
bewusster werdende Fachkräftemangel in der Pflege und die damit verbundenen
Bemühungen der Politik zeugen davon 7. Aus einer solchen Perspektive lässt sich ableiten,
dass Maßnahmen zur Entlastung der Pflegekräfte und zur Stärkung ihrer Ressourcen
getroffen werden sollten. Interkulturelle Handlungskompetenz kann dabei für Pflegekräfte

7

Siehe z.B. das „Sofortprogramm Pflege“ nachzulesen unter:
www.bundesgesundheitsminesterium.de/sofortprogramm-pflege.html (zuletzt abgerufen am 16.10.19)
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als eine zusätzliche Ressource verstanden werden, weshalb Forschung in diesem Kontext
vorangetrieben werden sollte.
In der NEXT-Studie (nurses early exit study) wurde in den Jahren von 2002 bis 2005 der
Wunsch nach einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Pflegeberuf in zehn europäischen
Ländern untersucht. Im europäischen Vergleich der zehn teilnehmenden Länder ist der
Anteil derer, die mehrmals im Monat oder häufiger darüber nachdenken, den Pflegeberuf
zu verlassen, in Deutschland mit 18,5% als hoch einzustufen. Nur in Großbritannien
(36,2%) und Italien (20,7%) liegen die Werte höher 8. Die niedrigsten Werte kamen aus
Belgien (9,8%) und den Niederlanden (8,8%) (Hasselhorn, Tackenberg, & Müller, 2005, S.
126).
Von den in Deutschland befragten Pflegekräften gaben 8,54% an, wöchentlich oder
häufiger über einen Berufsausstieg nachzudenken; 10% dachten mehrfach im Monat über
einen Ausstieg nach (Hasselhorn, Tackenberg, Büscher, et al., 2005, S. 138). Hierbei gab
es Unterschiede nach Alter und Einrichtung. Bezogen auf das Alter, ist besonders die
Gruppe der jüngeren (25-29 Jahre) betroffen, während sich bei der Gruppe der älteren
Pflegekräfte (über 50 Jahre) wieder ein leichter Anstieg des Ausstiegswunsches zeigt. Die
Autoren interpretieren die Unterschiede in den Altersklassen so, dass sich zwei Gruppen
bilden lassen: die Gruppe der motivierten Aussteiger, die jung und gut qualifiziert sind und
die Gruppe der resignierten Aussteiger, die bereits eine schlechte Gesundheit und niedrige
Arbeitsfähigkeit aufweisen und erschöpft sind (Hasselhorn, Tackenberg, Büscher, et al.,
2005, S. 144). Weiterhin zeichnet sich aus den Ergebnissen ab, dass es „attraktive“ und
„unattraktive“ Einrichtungen gibt, die den Wunsch nach dem Berufsausstieg beeinflussen.
Welche Interventionen daraus abzuleiten sind, ist jedoch laut der Autoren noch weiter zu
analysieren (Hasselhorn, Tackenberg, Büscher, et al., 2005, S. 144).
Festzuhalten bleibt, dass unter dem Aspekt eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels
in der Pflege auf die oben genannten Gruppen von Aussteigern eingegangen werden muss,
um zum einen den Nachwuchs in der Pflege zu halten und zum anderen die Pflegekräfte
so gesund zu erhalten, dass sie möglichst lange ihren Beruf ausüben können und wollen.
Der Gesundheitsreport von 2019 der Techniker Krankenkasse widmet sich schwerpunktmäßig der Pflegebranche und liefert Zahlen zum Gesundheitszustand der bei der
Techniker Krankenkasse versicherten Pflegekräfte in Deutschland (Techniker
Krankenkasse, 2019).
Berufstätige in der Pflege weisen einen höheren Krankenstand (6,29%) auf als die
Berufstätigen insgesamt (4,09%). Hierbei gibt es sowohl Unterschiede zwischen Männern
und Frauen, als auch zwischen den Pflegeberufen Krankenpflege und Altenpflege (vgl.
Tabelle 2). Berufstätige Frauen in der Altenpflege (29 AU-Tage) sind hierbei noch häufiger
von Arbeitsunfähigkeitstagen betroffen als berufstätige Frauen in der Krankenpflege (23,5
AU-Tage). Zum Trend von Fehltagen nach Krankheitsarten heißt es im Gesundheitsreport
der Techniker Krankenkasse (2019, S. 35):

8
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Bei diesen Ländern wurde eine leicht abgewandelte Formulierung der Frage nach dem Berufsausstieg
verwendet. „Wie oft in den vergangenen 12 Monaten haben Sie daran gedacht, den Pflegeberuf zu
verlassen?“ Für Großbritannien und Italien: „Wie oft in den vergangenen 12 Monaten haben Sie daran
gedacht, den Pflegeberuf zu verlassen und etwas anderes zu beginnen?“
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„In allen Jahren von 2000 bis 2018 entfallen die meisten Fehltage bei
Berufstätigen in Krankenpflegeberufen auf Krankheiten des Muskel-SkelettSystems. Der deutliche Anstieg der Fehlzeiten findet sich bei Erkrankungen mit
psychischen Störungen. Die Entwicklung der Fehltage bei Berufstätigen in der
Krankenpflege zeigt viele Parallelen zur Entwicklung der Fehltage bei
Berufstätigen insgesamt.“
Hierbei liegen die AU-Tage gerechnet auf 100 Versicherungsjahre (100 VJ) für Berufstätige
in Krankenpflegeberufen deutlich höher als im Gesamtdurchschnitt der Berufstätigen.
Muskel- und Skeletterkrankungen machen 446 AU-Tage in der Krankenpflege aus
gegenüber 261 AU-Tagen je 100 VJ in der Gesamtheit der Berufstätigen. Bei den
psychischen Störungen sind es 428 AU-Tage gegenüber 247 AU-Tagen je 100 VJ. Bei
Berufstätigen in der Altenpflege liegen diese Werte sogar noch höher (Muskelskeletterkrankungen: 555 AU-Tage je 100 VJ; Psychische Störungen: 549 AU-Tage je 100 VJ)
(Techniker Krankenkasse, 2019, S. 31).
Tabelle 2:

Berufstätige und Krankenstand (Auszüge aus dem Gesundheitsreport 2019 der Techniker
Krankenkasse, S. 25)

Krankenpflege
-beruf

Altenpflegeberuf

Pflegeberuf
Gesamt

Berufstätige
Gesamt

Männer
AU-Tage je
Versicherungsjahr
Krankenstand

20,6

22,3

21,2

13,4

5,66%

6,10%

5,80%

3,68%

Frauen
AU-Tage je
Versicherungsjahr
Krankenstand

23,5

29,0

25,0

16,7

6,44%

7,93%

6,86%

4,57%

Gesamt
AU-Tage je
Versicherungsjahr
Krankenstand

22,0

25,3

22,9

14,9

6,02%

6,94%

6,29%

4,09%

Ansätze zur Verbesserung der Bedingungen in den Einrichtungen, auch um psychischen
Fehlbeanspruchungen vorzubeugen, zeigen sich z.B. in den Bemühungen Leitfäden für
eine gute Organisation des Stationsalltags bereitzustellen (vgl. Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2016). In einem solchen Leitfaden zu guter Stationsorganisation wird unter anderem auch auf die Aspekte „Planung patientenzentrierter
Prozesse“ und „Umgang mit Patienten“ eingegangen, die insbesondere die Interaktion mit
dem Patienten oder dessen Angehörigen betreffen. Die Interaktion mit Patienten ist in der
Pflege von besonderer Bedeutung, da immer wieder über Kommunikation oder pflegerische
Maßnahmen mit dem Patienten Kontakt entsteht. Der Patient muss informiert, beraten,
beruhigt oder befragt und auch physisch behandelt werden. Andererseits muss auch der
Patient kooperieren und selbst aktiv werden. Unter derzeitigen Bedingungen kann es
bereits, wie weiter oben beschrieben, im monokulturellen Kontext problematisch sein, dem
einzelnen Patienten gerecht zu werden und so dem eigenen beruflichen Ethos guter Pflege
zu entsprechen (vgl. Kumbruck, Rumpf, & Senghaas-Knobloch, 2010; Böhle et al., 2015,
S. 86). Dies wird im interkulturellen Kontext noch verschärft, denn gerade im Umgang mit
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Patienten mit Migrationshintergrund kann es einen zusätzlichen Bedarf an Sensibilität und
Klärung der Situation geben, da sonst konflikthafte und als belastend empfundene
Interaktionssituationen entstehen. In solchen kulturellen Überschneidungssituationen ist
Interkulturelle Kompetenz erforderlich, da sie es ermöglicht, erfolgreich zu interagieren und
ein für die Beteiligten zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen (Thomas, 1996, S. 113).
Im Bereich der arbeitspsychologischen Forschung gibt es jedoch vergleichsweise wenige
Studien, welche die professionelle Pflege zum Gegenstand haben. Arbeitspsychologische
Studien zur Interkulturellen Kompetenz in der Pflege fehlen nach Einschätzung der Autorin
völlig. In diesem Zusammenhang sei auch auf den Mangel an wissenschaftlich fundierten
Weiterbildungsmaßnahmen und Messinstrumenten für Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege hingewiesen. Dies hängt jedoch vermutlich auch grundsätzlich mit dem Umstand
zusammen, dass Interkulturelle Kompetenz in Arbeitskontexten und auch die Erfassung
von Pflegekompetenz allgemein noch nicht ausreichend berufsspezifisch erforscht sind
(vgl. zur Erfassung der Pflegekompetenz Darmann-Finck & Reuschenbach, 2003;
Darmann-Finck & Glissmann, 2011).
Die vorliegende Arbeit kann also einen Beitrag dazu leisten, Interkulturelle Kompetenz als
eine spezielle Ressource in der Pflegearbeit zu erforschen. Hierdurch ergeben sich
Perspektiven, die belastenden Interaktionssituationen für die Pflegekräfte zu reduzieren.

1.1.3

Forschung zu Interkultureller Kompetenz

Neben den Aspekten der gesundheitlichen Versorgung von Migranten und einer Stärkung
der Handlungsressourcen von Pflegekräften stellt die Erforschung von Interkultureller
Kompetenz im Kontext der Dienstleistungsarbeit eine weitere Perspektive dar, die die
Relevanz dieser Forschungsarbeit belegt.
Kultur und kulturelle Vielfalt kann in vielen Bereichen von Arbeit im In- und Ausland eine
Rolle spielen, was durch internationale wirtschaftliche und politische Beziehungen, aber
auch durch Migration nach Deutschland und die damit verbundene interkulturelle Öffnung
begründet ist (vgl. Barié-Wimmer, von Helmolt, & Zimmermann, 2014, S. 9).
Interkulturelle Kompetenz kann als interdisziplinäres Forschungsfeld gelten. Beiträge
kommen unter anderem aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, der Psychologie,
Pädagogik, den Sprachwissenschaften und auch aus der Theologie und Philosophie (vgl.
hierzu diverse theoretische Zugänge bei Straub, Weidemann, & Weidemann, 2007;
Einleitung bei Dreyer & Hößler, 2011). Durch die damit verbundenen Schwerpunkte und
Methoden kommt es zu uneinheitlichen Ergebnissen, die zum Teil erst für die anderen
Disziplinen übersetzt und nutzbar gemacht werden müssen. Insofern besteht auch die
Notwendigkeit der Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz in Bezug auf verschiedene
Fach- bzw. Forschungskulturen, die bei Dreyer und Hößler (2011, S. 12) auch als
„wissenschaftliche Ambiguitätstoleranz“ bezeichnet wird. Eine solche „wissenschaftliche
Ambiguitätstoleranz“ würde sich z.B. darin zeigen bestimmte Annahmen eines fremden
Fachgebietes nicht als unbrauchbar abzulehnen oder als nicht vereinbar mit den Annahmen
des eigenen Fachgebietes anzunehmen, sondern beides gleichzeitig bestehen zu lassen.
Die vorliegende Arbeit kann einen Beitrag hierzu leisten, da Erkenntnisse aus
unterschiedlichen Disziplinen eingeflossen sind.
Interkulturelle Kompetenz wird als zukunftsweisende Schlüsselqualifikation betrachtet, die
nicht nur den Bereich der Auslandsentsendung betrifft (Dreyer & Hößler, 2011, S. 11). Wie
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kontrovers jedoch die Meinungen zu Interkultureller Kompetenz sind, zeigen die Reaktionen
auf einen Artikel von Thomas, der 2003 in der Zeitschrift Erwägen-Wissen-Ethik erschienen
ist (vgl. Thomas, 2003b). Uneinigkeit besteht unter anderem darüber, was Interkulturelle
Kompetenz ausmacht, wodurch sie beeinflusst wird, welche weiteren außerhalb der Person
liegenden Faktoren zu berücksichtigen sind und inwiefern Interkulturelle Kompetenz in einer
Situation mit der Performanz vermengt wird (vgl. dazu auch Scheitza, 2009, S. 107–109).
Weidemann, Straub und Nothnagel (2010, S. 22–23) weisen darauf hin, dass wir zum
derzeitigen Stand der Forschung in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz nicht von
allgemein gültigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Interkulturelle Kompetenz ausmachen,
ausgehen können. Auch hier besteht laut der Autoren noch ein großer Forschungsbedarf,
um durch Vergleichsstudien möglicherweise von zunächst domänenspezifischer Interkultureller Kompetenz auf allgemeine Aspekte von Interkultureller Kompetenz schließen zu
können. Dreyer und Hößler (2011, S. 12) bezeichnen den Situationsbezug von Interkultureller Kompetenz als „Kontextualisierung“ und beziehen sich damit auf einen von
mehreren Schwerpunkten der derzeitigen Forschungsbemühungen, wonach Interkulturelle
Kompetenz nur in ihrem konkreten Anwendungskontext erschlossen werden kann. Diese
Ansicht vertreten auch Barié-Wimmer und Kollegen (2014, S. 10) in ihrem Sammelband zu
interkulturellen Arbeitskontexten:
„Ohne Erkenntnisse darüber, welche spezifischen Anforderungen interkulturelle
Arbeitskontexte an Beschäftigte stellen, lässt sich jedoch nur unzureichend
beurteilen, ob interkulturelle Kompetenz kontextübergreifend oder bezogen auf
spezifische Arbeitskontexte zu konzeptualisieren ist, also etwa branchen-,
arbeitsplatz-, aufgaben-, oder anforderungsspezifisch.“
Auch Scheitza (2009, S. 92) weist in Bezug auf interkulturelle Trainings auf die Problematik
des zum Teil uneinheitlichen Erkenntnisstandes von Interkultureller Kompetenz hin und
warnt davor, „dass sie [die Trainingsanbieter] diese Kompetenzen nicht adäquat
konkretisieren und daher auch die Teilnehmer interkultureller Trainings nicht optimal
weitergebildet werden“. Perspektivisch ist es also notwendig zunächst zu erforschen, was
Interkulturelle Kompetenz, in diesem Fall in der Pflege, beinhaltet, bevor aus diesen
Grundlagen entsprechende Messinstrumente und Trainings entwickelt oder im Vergleich
mit anderen beruflichen Tätigkeiten übergreifende Elemente von Interkultureller Kompetenz
identifiziert werden können. Darüber hinaus besteht ein großes Interesse daran Kompetenz
und auch im Speziellen Interkulturelle Kompetenz durch geeignete Instrumente messbar zu
machen (vgl. Erpenbeck et al., 2017 zu Kompetenz allgemein; Scheitza, 2009, S. 104–105
zu interkultureller Kompetenz). Die Relevanz dieser Forschungsarbeit ergibt sich also
zusammenfassend aus
•
•

•

dem bereits bestehenden und in Zukunft noch steigenden Bedarf einer interkulturell
kompetenten pflegerischen Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund;
der Erfordernis, die Ressourcen der ohnehin stark belasteten und in Zukunft immer
stärker nachgefragten Berufsgruppe der Pflegekräfte durch Interkulturelle
Handlungskompetenz zu stärken;
dem Beitrag dieser Forschungsarbeit zu Erkenntnissen über Interkulturelle
Kompetenz und die Möglichkeit ihrer Erfassung im Arbeitskontext, und zwar in einer
berufsspezifischen Form.
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Aus diesen Erfordernissen und der späteren Auswertung des Forschungsstandes ergeben
sich die folgenden Forschungsfragen:
1. Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund üblicherweise auftreten können?
2. Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
3. Wie lässt sich „Interkultureller Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch erfassen?
Zunächst müssen die kritischen interkulturellen Situationen und ihre Umstände identifiziert
werden (Frage 1). Danach kann analysiert werden, welche Art von Kompetenz besonders
wichtig im Kontext der Pflege ist, um gute Lösungen für Pflegekraft und Patient zu finden
(Frage 2). Die Beantwortung dieser beiden Fragen, kann bereits wichtige Anhaltspunkte für
weitere Forschung oder Arbeitsgestaltungsempfehlungen erbringen. Auch die Umsetzung
der Erkenntnisse in Trainings oder Handlungsempfehlungen wäre denkbar.
Als nächsten Schritt wäre es auch wünschenswert „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“
quantitativ erfassen zu können, um z.B. Trainingsbedarf oder Trainingserfolge überprüfen
zu können.

1.2

Aufbau der Arbeit

Im vorangegangenen Abschnitt Relevanz des Themas wurde bereits auf die
gesundheitliche Versorgung von Migranten und die damit verbundenen Zugangsbarrieren
eingegangen. Außerdem erfolgte ein kurzer Überblick zur Lage der in der
Krankenhauspflege tätigen Personen sowie der Forschung zu Interkultureller Kompetenz
in Arbeitskontexten, woraus der Bedarf für diese Arbeit abgeleitet und ein Ausblick auf die
Forschungsfragen gegeben wurden.
Als theoretische Grundlagen wird im nächsten Kapitel zuerst die Pflegetätigkeit aus
arbeitspsychologischer Sicht vorgestellt. Hierdurch werden die besonderen Anforderungen
klar, die durch die Pflegetätigkeit und die Rahmenbedingungen, unter der sie ausgeübt wird,
entstehen. Um Pflegetätigkeit im interkulturellen Kontext zu verstehen werden im nächsten
Kapitel Theorien und Modelle von Interkultureller Kompetenz vorgestellt. Der Abschnitt
„Interkulturelle Pflege“ befasst sich schließlich mit pflegewissenschaftlichen Ansätzen zu
Interkultureller bzw. Transkultureller Pflege und soweit vorhanden Interkultureller Kompetenz in der Pflege und bildet damit eine Schnittmenge zu den Kapiteln „Pflegetätigkeit
aus arbeitspsychologischer Sicht“ und „Interkulturelle Kompetenz“.
Das Kapitel 2.1 „Pflegetätigkeit aus arbeitspsychologischer Sicht“ enthält zunächst einen
Abschnitt zur Entwicklung des Pflegeberufes. Hierdurch wird deutlich wie Pflege
wahrgenommen wird und welche Veränderungen in der modernen Pflegetätigkeit zum
Tragen kommen. Die Aufgaben und Rahmenbedingungen der heutigen Pflegetätigkeit
werden in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Hierunter fallen die Arbeitsaufgaben und
Arbeitsorganisation, die (finanziellen und rechtlichen) Rahmenbedingungen sowie die
Belastung und Beanspruchung durch die Interaktion mit Patienten. Insbesondere wird in
einem eigenen Abschnitt (2.1.3) auf das Konzept der Interaktionsarbeit eingegangen und
der Stand der empirischen Forschung in diesem Bereich berichtet.
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit

Kapitel 2.2 „Interkulturelle Kompetenz“ bietet eine Begriffsklärung, insbesondere auch der
Begriffe Kultur und Kompetenz, sowie einen Überblick zur Entwicklung des
Forschungsfeldes sowie zu relevanten Theorien und Modellen zu Interkultureller
Kompetenz und Kommunikation. Als relevant wird zunächst erachtet die Anwendungsdiziplin (2.2.2.1II.I) zu reflektieren, da hierdurch unterschiedliche Ziele der Interkulturellen
Kompetenz verfolgt werden. Danach werden Modelle vorgestellt, die entweder die Person,
die Situation oder die Interaktion beider in interkulturellen Situationen im Fokus haben.
Außerdem wird der Ansatz Interkulturelle Kompetenz als Teilkompetenzen zu definieren
(2.2.2.1II.II.I) vorgestellt, wobei Empathie im interkulturellen Kontext noch ausführlicher
behandelt wird, da die Fähigkeit zur Empathie in der Pflege eine Rolle spielen dürfte.
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Weiterhin kann Interkulturelle Kompetenz auch als Prozess verstanden werden, der z.B.
Lernen oder Selbstregulation beinhaltet (2.2.2.1II.III). Da in dieser Arbeit der Handlungserfolg in Form einer adäquaten Pflege für Patienten mit Migrationshintergrund eine wichtige
Rolle spielt, wird in Abschnitt 2.2.2.1II.IV die Möglichkeit, Interkulturelle Kompetenz über
den Handlungserfolg zu definieren, vorgestellt. Theorien und Modelle zu interkultureller
Kommunikation bilden einen größeres Unterkapitel (2.2.2.1III). Dieser Thematik wird
deshalb so viel Raum gegeben, weil es sich bei der Interaktion zwischen Pflegekraft und
Patient hauptsächlich um Kommunikation oder je nach Definition ausschließlich um
Kommunikation handelt. Aus diesem Grund wird zunächst ganz grundsätzlich auf
Kommunikations- und Interaktionsmodelle eingegangen ohne den kulturellen Hintergrund
bereits expliziert zu berücksichtigen (Abschnitt 2.2.2.1III.I. Dies ist wichtig, da die
Kommunikation z.B. bereits durch unterschiedliche Schichtzugehörigkeit oder die
Asymmetrie in der Patient-Pflegekraft Konstellation beeinträchtigt sein kann. In Abschnitt
2.2.2.1III.II werden Ansätze speziell zu interkultureller Kommunikation vorgestellt. Daran
anschließend sind zwei Unterabschnitte der speziellen Situation der Kommunikation mit
Menschen mit Migrationshintergrund gewidmet. Dies betrifft zum einen die Gefahr der
Überbetonung von Kultur und kulturellen Unterschieden und die die Tatsache, dass
Patienten oft nicht in ihrer Muttersprache mit den Pflegekräften kommunizieren können.
Aus den Theorien und Modellen zu Interkultureller Kompetenz wird vor dem Hintergrund
der pflegerischen Tätigkeit im Krankenhaus eine vorläufige Definition von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege entwickelt (Abschnitt 2.2.3.1). Hieran anschließend werden im
nächsten Abschnitt (2.2.4) bestehende Verfahren zur Erfassung Interkultureller Kompetenz
vorgestellt, um den Bedarf der Entwicklung eines eigenen Instrumentes zu prüfen.
Die pflegewissenschaftliche Perspektive auf interkulturelle Pflege wird in Kapitel 2.3
behandelt. Als interkulturelle Pflegeansätze (Abschnitt 2.3.1) werden kulturspezifische und
kulturübergreifend Ansätze behandelt. Weiterhin wird die interkulturelle Öffnung der
Krankenhäuser einbezogen (Abschnitt 2.3.2), da sie den Rahmen für interkulturelle Pflege
in der Praxis bildet. Schließlich folgt ein Abschnitt (2.3.3) zu Interkultureller Kompetenz in
der Pflege, in dem auch Studien zur Thematik vorgestellt werden. Themen sind Überschneidungssituationen, interreligiöse Kompetenz, interkulturelle Kommunikation mit
Patienten und Wirkung von Interkultureller Kompetenz. Der Forschungsstand zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege ist als eher dünn zu bezeichnen und enthält
hauptsächlich Ansätze aus den Pflegewissenschaften.
Aus den theoretischen Grundlagen und dem Stand der Forschung ergibt sich die Ableitung
der Fragestellungen (2.4.1). Diese erfordern zum einen eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Interkulturelle Kompetenz in der Pflege und macht zum
anderen auch die Entwicklung eines eigenen Instruments zur Erfassung der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege erforderlich.
Zur Bearbeitung einer solchen Fragestellung wurden sowohl qualitative als auch
quantitative Methoden identifiziert, weshalb diese Arbeit einem Mixed-Method-Ansatz folgt.
Die entsprechenden Forschungszugänge werden im Kapitel 2.5 Zusammen mit den
dazugehörigen Gütekriterien erörtert und das daraus resultierende Untersuchungsdesign
in Kapitel 2.6 Untersuchungsdesign vorgestellt.
Die der Hauptteil der Studien in dieser Arbeit folgt einem qualitativen Forschungsansatz mit
entsprechenden Methoden, die in Kapitel 3.1 Methoden beschrieben werden. Die
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Hauptstudie gliedert sich in drei Phasen, die jeweils mit Durchführung und Ergebnis
beschrieben werden, da sie aufeinander aufbauen. In Kapitel 3.2.1 ist die erste Phase zu
finden, bei der es als eine Vorstudie mit Fokusgruppen darum ging die möglichen
Problematiken interkultureller Pflegesituationen zu erkennen. Als Ergebnis dieser Phase
konnten bereits einige relevante Themenbereiche und Situationen identifiziert werden. Dies
diente als Grundlage für das Leitfadeninterview in der zweiten Phase. Die Hauptstudie in
der zweiten Phase (Kapitel 3.2.3) bestand aus leitfadengestützten Interviews mit
Pflegekräften, Patienten mit Migrationshintergrund und Experten. Auf dieser Grundlage
konnte bereits ein weites Spektrum zum Thema Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
generiert werden. Vor der abschließenden Analyse wurde jedoch deutlich, dass noch eine
Expertenfokusgruppe notwendig war, um noch ungeklärte Aspekte miteinzubeziehen.
Diese letzte dritte Phase der qualitativen Erhebung diente also der Vertiefung des Themas
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (Kapitel 3.2.5).
Die Ergebnisse werden unter methodischen Gesichtspunkten (Kapitel 3.3.1) diskutiert.
Hierbei erfolgt die Einschätzung Wahl der Erhebungsmethode, Samplingstrategie und Wahl
der Auswertungsmethode jeweils für die drei Phasen der Erhebung, da sich hier durchaus
unterschiedliche Bewertungen für die Phasen ergeben haben. Außerdem wird auch das
gesamte qualitative Forschungsvorgehen anhand der qualitativen Gütekriterien überprüft.
Die inhaltliche Diskussion erfolgt in Kapitel 3.3.2 und bezieht sich zum einen auf die
gefundenen interkulturellen Situationen in der Pflege und zum anderen auf die Befunde zu
interkultureller Kompetenz in der Pflege aus dieser Arbeit. Diese wurden noch einmal mit
einem jeweils anderen Fokus (Patient, Organisationsebene, Pflegekraft) betrachtet um zu
zeigen, wo die Interkulturelle Kompetenz der Pflegekraft als Person abzugrenzen ist.
Hierbei wurde die bestehende Literatur und neuere Forschung mit den eigenen
Ergebnissen zusammengebracht.
Am Ende der empirischen qualitativen Studie steht als ein Zwischenfazit (Abschnitt 3.3.3)
die vorläufige Beantwortung der ersten beiden Fragestellungen:
1. Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund
üblicherweise auftreten können?
2. Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
Außerdem ergibt sich eine neue Fassung der Definition von Interkultureller Kompetenz für
diese Arbeit. Sie ist eine auf den empirischen Befunden basierende Erweiterung der
Definition aus Abschnitt 2.4, die nur auf Grundlage der Literatur festgelegt wurde.
Die dritte Fragestellung (Wie lässt sich „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch erfassen?) soll durch die empirische quantitative Studie bearbeitet werden.
Die empirische quantitative Studie (Kapitel 4) beinhaltet die Entwicklung eines situativen
Fragebogens zur Erfassung von Interkultureller Kompetenz in der Pflege (SFIKP). Die
Situationen und Antwortalternativen könnten aus den qualitativen Erhebungen bezogen
werden. Als theoretische Grundlage wird auf die Entwicklung und Verwendung von
Situational Judgment Tests (SJTs) eingegangen und dann die Umsetzung der Entwicklung
des vorliegenden Instrumentes beschrieben (Kapitel 4.1). Im Abschnitt 4.2 Evaluation des
SFIKP „Evaluation des SFIKP“ (4.2) wird die Testkonstruktion einer kritischen Prüfung
unterzogen. Daran anschließend werden die üblichen Testgütekriterien auf den SFIKP
angewendet und bewertet. Abschließend erfolgen die Diskussion der Ergebnisse und eine
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Gesamtbewertung des SFIKP (Kapitel 4.4), die im Ergebnis zum jetzigen Stand der
Entwicklung des Instruments noch keine Anwendung in der Praxis zulässt.
Der Grundidee eines Mixed-Method-Ansatzes folgend werden die Erkenntnisse aus dem
qualitativen und quantitativen Teil der Arbeit als neue Perspektive auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege zusammengeführt (Kapitel 5). Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse
und neuen Ansätze werden ebenfalls unter methodischen und inhaltlichen Gesichtspunkten
diskutiert, und es erfolgt eine für diese Arbeit abschließende Definition von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege.
In Kapitel 6 wird auf weiteren Forschungsbedarf hingewiesen und einige Ansatzpunkte für
weitere Forschungsvorhaben werden genannt. Diese haben sich aus den Ergebnissen
dieser Arbeit, z.B. in Bezug auf interkulturelle Interaktionsarbeit gezeigt. Andere
Ansatzpunkte haben sich in Bezug auf die Messung von Interkultureller Kompetenz (in der
Pflege) ergeben, die evtl. auch für andere Berufe in der personenbezogenen Dienstleistung
zutreffen, bei denen bisher das Interkulturelle nicht als Kriterium beachtete wurde.
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2

Theoretische Grundlagen

Der hier behandelte Forschungsstand zu den Themen Pflege, Interkulturelle Kompetenz in
der Pflege und Instrumente zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz gibt den Stand
zum Zeitpunkt der Untersuchungsplanung wieder, was in etwa dem Zeitraum bis Ende 2011
entspricht. Neuere Entwicklungen werden an dieser Stelle jedoch auch erwähnt, wenn sie
für wichtig erachtet wurden und zu einem vollständigen Bild der Forschungsarbeit
beitragen.
Die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit bilden die Themen „Pflegetätigkeit aus
arbeitspsychologischer Sicht“ (2.1), „Interkulturelle Kompetenz“ (2.2) und „Interkulturelle
Pflege“ (2.3). Zu jedem Themenbereich werden für relevant erachtete Theorien und Modelle
sowie empirische Untersuchungen, sofern vorhanden, vorgestellt. Aus dem Gesamtfazit
(2.4) ergeben sich dann die konkreten Fragestellungen für diese Arbeit. Da sowohl
qualitative, als auch quantitative Forschungselemente eingesetzt werden, erfolgt noch eine
Explikation der verschiedenen Forschungszugänge mit ihren Gütekriterien (2.5). Daran
anschließend werden im Kapitel „Untersuchungsdesign“ (2.6) die theoretischen
Grundlagen zum Verständnis des Mixed-Method-Ansatzes dieser Arbeit vermittelt.

2.1

Pflegetätigkeit aus arbeitspsychologischer Sicht

Das Gesundheitswesen bildet einen der wichtigsten Beschäftigungszweige in Deutschland.
Im Jahre 2011 waren etwa 12 Prozent aller Erwerbstätigen in diesem Sektor beschäftigt
(Bundeszentrale für politische Bildung, 2013). 40 Prozent des Gesundheitspersonals (1,97
Millionen Menschen) arbeiteten 2011 in stationären und teilstationären Einrichtungen, zu
denen unter anderem auch Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen gehören. Die
meisten der 4,92 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen waren als Gesundheitsund Krankenpfleger 9 tätig (826.000 Personen bzw. 16,8 Prozent).
Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick über die Entwicklung des Berufsbildes
(2.1.1) und der Pflegetätigkeit (2.1.2) allgemein gegeben, um die Anforderungen und
Rahmenbedingungen, unter denen professionelle Pflege im Krankenhaus stattfindet besser
verständlich zu machen. Danach wird die Pflegetätigkeit unter dem Aspekt, dass es sich
dabei um Interaktionsarbeit handelt, ausführlicher behandelt (2.1.3).

2.1.1

Entwicklung der Pflege als Beruf

Die Pflege in Deutschland hat ihre Wurzeln seit dem Mittelalter im christlichen Gedanken
der Nächstenliebe. Dieser findet als christliche Caritas Eingang in die Pflege, welche als
Liebestätigkeit und nicht als Beruf verstanden wird (Rüller, 1999, S. 39). Bis etwa 1500
wurde die Pflege von Kranken durch Schwestern und Brüder von Pflegeorden oder
außerhalb eines Ordens lebenden, aber an seine Regeln gebundenen Schwestern und
ohne Ordensregeln lebende Beginen (nach religiöser Vollkommenheit strebende Frauen
aller Bevölkerungsschichten) gewährleistet. Ab dem 16. Jahrhundert wurden in den
9

Mit dem Krankenpflegegesetz - KrPflG, das am 1. Januar 2004 in Kraft trat, wurde die neue Berufsbezeichnung »Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger« bzw. »Gesundheitsund Kinderkrankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger« anstelle von »Krankenschwester/
Krankenpfleger« bzw. »Kinderkrankenschwester/ Kinderkrankenpfleger« eingeführt.
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Spitälern und später in neu entstehenden Krankenhäusern auch Frauen aus einfachen
bäuerlichen Verhältnissen oder ärmeren städtischen Bevölkerungsschichten für ein
geringes Einkommen für hauswirtschaftliche und pflegerische Tätigkeiten eingestellt. Sie
hatten keine religiöse Bindung durch eine Ordensgemeinschaft und wurden Mägde,
Wärterinnen oder Pflegerinnen genannt. (vgl. hierzu Zeitreihe bei Rüller, 1999, S. 8). Durch
Vinzenz von Pauls wurde bereits Anfang des 17. Jahrhunderts in Frankreich eine
Krankenversorgung angeregt, die von ihrer Organisation her die Charakteristika der
späteren Mutterhäuser beinhaltet (Herder-Dorneich & Kötz, 1972, S. 88). Aus dieser
Kongregation entwickelten sich z.B. die Barmherzigen Schwestern (katholisch), die aber
erst auf Grund starker Nachfrage nach Krankenpflege (Ausbruch der Cholera) im 19.
Jahrhundert in Deutschland Fuß fassten (Herder-Dorneich & Kötz, 1972, S. 90). Etwa zur
gleichen Zeit entwickelte sich auch die erste Diakonissen-Anstalt in Kaiserwerth
(evangelisch). Der Begriff Mutterhaus setzte sich erst etwas später durch (Herder-Dorneich
& Kötz, 1972, S. 97). Die Schwestern wurden im Mutterhaus ausgebildet und später in
Krankenhäusern eingesetzt. Sie gehörten aber immer zum Mutterhaus, wo sie auch bei
Krankheit, oder wenn sie zu alt und schwach für die Arbeit waren, Zuflucht finden konnten.
Bei den Frauen handelte es sich meistens um Töchter aus der bäuerlichen oder
bürgerlichen Bevölkerung (Rüller, 1999, S. 8). Die Organisation der Rot-Kreuz-Schwestern
(konfessionslos) entstand Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem humanistischen Gedanken,
Kriegsverwundeten eine pflegerische Versorgung zu ermöglichen (Herder-Dorneich & Kötz,
1972, S. 108). Etwa ab dem 20. Jahrhundert entwickelten sich aus dem unterschiedlichen
Bedarf bestimmter zu pflegender Personengruppen die Berufsbilder Krankenschwester,
Kinderkrankenschwester und Altenpflegerin (Rüller, 1999, S. 22–24).
Zum Ende des Mittelalters übernahmen mit Entstehung der Krankenhäuser ausschließlich
Ärzte die heilkundliche Versorgung. Die heilkundlichen Tätigkeiten wurden den Pflegenden
verboten, um der „Quacksalberei“ vorzubeugen. Pflegende übernahmen aber Assistenztätigkeiten im ärztlichen Bereich (Rüller, 1999, S. 38–39). In den zu Beginn des 19.
Jahrhunderts gegründeten Mutterhäusern, wie z.B. Kaiserwerth, fand bereits eine Art
Ausbildung für die Krankenpflege und Haushaltung statt (Herder-Dorneich & Kötz, 1972, S.
102). Ende des 19. Jahrhunderts stiegen die medizinischen und technischen Anforderungen an Pflegende, was eine intensivere Ausbildung erforderte. Die erste staatliche
Pflegeausbildung wurde 1906 in Preußen eingerichtet, umfasste aber lediglich 200
Theoriestunden (vgl. Überblick der Geschichte der Pflege in Rüller, 1999, S. 26 und S.3839) Laut Bischoff (1991) umfasste die Pflegetätigkeit lange Zeit auch die gesamte
hauswirtschaftliche Tätigkeit. Die Krankenpflege wurde wie die Hausarbeit im Anlernverfahren vermittelt.
„[...] die Schülerinnen arbeiteten auf den Krankenstationen und den Versorgungsabteilungen mit und lernten durch diese Mitarbeit wie die bürgerliche
Tochter von ihrer Mutter den Haushalt lernt. Und genauso diffus, unspezialisiert,
umfangreich und ohne Abgrenzung wie die Hausarbeit war auch die
Krankenpflege. Die Schülerinnen sollten hineinwachsen in die Praxis und dazu
war keine systematische Ausbildung notwendig.“
(C. Bischoff, 1991, S. 7 zitiert nach Rüller, 1999, S.26)
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Die Pflege von Patienten war zu dieser Zeit also ein ganzheitlicher Prozess, der eine große
Nähe zur Hauswirtschaft aufwies. Mit Fortschreiten der Industrialisierung wurde zur
Steigerung der Produktivität die Pflegetätigkeit in Einzelaufgaben zergliedert (Funktionspflege) und die Sicht auf den Patienten stark medizinorientiert ausgerichtet („Die Galle in
Zimmer 6“). Es gab je einzelne Pflegekräfte, die für bestimmte Tätigkeiten bei allen
Patienten zuständig waren (z.B. Nahrung reichen, Blutdruck messen). Mit dieser Aufteilung
in sehr einfache Teilaufgaben benötigte man weniger Fachkräfte (vgl. Kaiser, 2003, S. 149).
Funktionspflege gibt es in Krankenhäusern in Kombination mit anderen Arbeitsweisen bis
heute. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde jedoch durch das Aufkommen von
verschiedenen Pflegetheorien aus dem anglo-amerikanischen Raum allmählich der Patient
als autonome Person mehr in der Vordergrund gerückt und die bis dahin vorherrschende
medizinische Sicht und Funktionspflege abgeschwächt (Rüller, 1999, S. 38–39). Neuere
Ansätze zur ganzheitlichen Pflege werden weiter unten beschrieben.
Die Aufgaben einer Pflegekraft werden heute durch das Krankenpflegegesetz (KrPflG)
vorgegeben (vgl. Abschnitt Arbeitsaufgaben in der Pflege). Anders als andere Berufsausbildungen ist die Krankenpflegeausbildung weder im Berufsbildungsgesetz noch im
Schulgesetz der Fachschulen geregelt. Sie findet in Alten- und Krankenpflegeschulen statt,
die in der Trägerschaft von Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Wohlfahrtsverbänden sind. Die Ausbildung wird durch das Krankenpflegegesetz (KrPflG) geregelt,
welches jedoch keine einheitlichen Curricula vorgibt. Nach einer dreijährigen Ausbildung an
einer staatlich anerkannten Krankenpflegeschule und dem Bestehen einer staatlichen
Prüfung hat die Person einen Abschluss als examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in 10. Die Ausbildung zur/m Pflegeassistenten/in dauert zwei Jahre und ist
landesrechtlich geregelt.
Die Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit der Ausbildung ist durch den Einfluss der einzelnen
Träger auf Ausbildungsinhalte und Qualifikation der Lehrkräfte nicht vollständig gegeben
(Landenberger, 2003, S. 204). Die berufliche Weiterbildung zur Lehrkraft an Schulen im
Gesundheitswesen ist landesrechtlich geregelt. Da nicht festgelegt ist, dass der Anteil der
allgemeinbildenden Fächer so hoch ist, dass die Fachhochschulreife erlangt werden kann,
besteht kein direkter Zugang zu weiterer beruflicher Entwicklung durch den Besuch einer
Fachhochschule oder Universität (vgl. Stachel, 2008, S. 84; Landenberger, 2003, S. 204).
Da es keine festgelegten einheitlichen Curricula in der Krankenpflegeausbildung gibt, muss
davon ausgegangen werden, dass einzelne Spezialthemen unterschiedliche oder gar keine
Berücksichtigung im Lehrplan finden. So wird, z.B. das Thema „Interkulturelle Pflege“ oft
gar nicht oder als Unterthema des Feldes Ethik oder im Rahmen von Praxisprojekten
behandelt.
Durch Weiterbildungslehrgänge können zusätzliche qualifizierende Abschlüsse erreicht
werden. Diese werden meistens von speziellen Weiterbildungsinstitutionen angeboten.
Bevor es Fachhochschul- und Universitätsstudiengänge im Bereich der Pflegewissenschaft
gab, waren diese Weiterbildungslehrgänge die einzige Möglichkeit für Krankenpflegekräfte
10 Die Berufsbilder Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger werden mit dem neuen Pflegeberufsgesetz ab dem 1. Janur 2020 zu einer
„generalistischen Ausbildung“ zusammengefasst. Die neue Berufsbezeichnung ist „Pflegefachkraft“, die
dann in allen Fachbereichen eingesetzt werden können. Eine Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr ist
jedoch auch möglich und führt dann zu dem Abschluss „Altenpfleger/in“ oder „Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin“. Hinweise hierzu unter: www.pflegeausbildung.net/pflegeberufegesetz.html
(abgerufen am 6.10.2019).
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sich höher zu qualifizieren. Davon abzugrenzen ist die berufliche Fortbildung, bei der es
sich um eine innerbetriebliche Qualifizierung als berufsbegleitendes Lernen handelt (vgl.
Landenberger, 2003, S. 206–207).
Im internationalen Vergleich hat die Akademisierung der Pflege in Deutschland erst spät,
nämlich etwa am Ende des 20. Jahrhunderts begonnen. Seitdem hat sich in nur kurzer Zeit
ein großes Netz an Pflegestudiengängen etabliert. Näheres zum Professionalisierungsprozess, der durch die Akademisierung der Pflege begonnen hat, ist bei Schaeffer (2003)
zu finden.

2.1.2

Pflegetätigkeit

2.1.2.1

Arbeitsaufgaben in der Pflege

In § 3 des Krankenpflegegesetzes (KrPflG), das am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist,
heißt es zu den Ausbildungszielen, dass fachliche, personale, soziale und methodische
Kompetenzen zur verantwortlichen Mitwirkung bei der Verhütung, Erkennung und Heilung
von Krankheiten vermittelt werden sollen.
Die Pflege soll präventive, rehabilitative und palliative Maßnahmen einbeziehen und
gerichtet sein auf die
•
•
•
•

Wiedererlangung,
Verbesserung,
Erhaltung und
Förderung der physischen und psychischen Gesundheit,

wobei die unterschiedlichen Pflege- und Lebenssituationen, Lebensphasen sowie die
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen zu beachten sind.
Die Ausbildung soll die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger dazu befähigen,
folgende Aufgaben eigenverantwortlich auszuführen:
a. Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation der Pflege,
b. Evaluation der Pflege, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege,
c. Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen und ihrer
Bezugspersonen in der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und
Krankheit,
d. Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder
des Arztes.
Des Weiteren sollen die folgenden Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung ausgeführt werden
können:
a. eigenständige Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen,
b. Maßnahmen der medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation,
c. Maßnahmen in Krisen- und Katastrophensituationen.
An diesen im Krankenpflegegesetz von 2004 geregelten Ausbildungszielen zeigt sich, wie
vielfältig und anspruchsvoll die professionelle Pflegetätigkeit ist. In Bezug auf die
zwischenmenschliche Interaktion ist besonders Punkt c unter den eigenverantwortlich
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auszuführenden Aufgaben hervorzuheben, bei dem es um die Beratung, Anleitung und
Unterstützung der Patienten und ihrer Angehörigen in Gesundheitsbelangen geht.

I

Arbeitsorganisation in der Pflege

Die grundlegenden Pflegeprinzipien und die Organisation der anfallenden Aufgaben auf
einer Station bestimmen, wie viel Kontakt eine Pflegekraft mit einem Patienten hat. Laut
Mischo-Kelling (2007, S. 36) hängen die Handlungsmöglichkeiten einer Pflegekraft auf
Station aber auch von folgenden Faktoren ab:
•
•
•
•

„die gegebene Zeit
die Anzahl des vorhandenen Personals
die Anzahl der vorhandenen Patienten
deren im Zeitverlauf schwer kalkulierbare Lebens- und Bedürfnisäußerungen.“

Unter diesen Bedingungen lassen sich auf Station zwei unterschiedliche Prinzipien der
Arbeitsteilung beschreiben. Zum einen kann nach der Fallmethode vorgegangen werden,
bei der der Patient einer bestimmten Pflegekraft zugeordnet wird (Bezugspflege). Zum
anderen können der Pflegekraft einzelne Tätigkeiten, wie Bettenmachen oder Blutdruckmessen zugewiesen werden (Funktionspflege). Eine weitere Form der Arbeitsorganisation
besteht in der Zuweisung von bestimmten Räumen oder Bereichen der Station (MischoKelling, 2007, S. 37).
Im stationären Bereich wurde lange Zeit die Funktionspflege angewendet. In den neunziger
Jahren wurde diese Form der Pflege kritisiert und eine stärker patientenorientierte Pflege
gefordert. Diese lässt sich als Bezugspflege am besten in Form der Bereichspflege, bei der
die Pflegekräfte für nebeneinander liegende Zimmer verantwortlich sind, realisieren. Bei der
Bezugspflege plant die Bezugspflegekraft eigenverantwortlich die Pflege für den zugeordneten Patienten und trifft Absprachen mit anderen beteiligten Versorgern (v.a. Ärzten).
Hieraus folgen eine pflegerische Gesamtverantwortung und Spielräume zum eigenverantwortlichen Planen und Entscheiden. Andere Dienste übernehmen patientenferne
Tätigkeiten, z.B. Hol- und Bringdienste. Die Übergabe der Patienten zwischen den Bezugspflegekräften der unterschiedlichen Schichten findet zum Teil am Bett statt (Büssing &
Glaser, 2003a, S. 117).
Weitere Begriffe für eine patientenorientierte Pflege sind neben der Bezeichnung „ganzheitliche Pflege“ auch „Bezugspflege“, „Primary Nursing“ oder „Primäre Pflege“.
Die Entwicklung der „Primären Pflege“ als Pflegeorganisationssystem geht auf Marie
Manthey zurück, die Ende der sechziger Jahre in den USA ein Team von Krankenschwestern leitete. Die Kernelemente der Primären Pflege sind:
1. Übertragung der persönlichen Verantwortung für das Treffen von Entscheidungen
auf eine Person und deren Akzeptanz dieser Verantwortung (dezentrale
Entscheidungsfindung)
2. tägliche Arbeitszuweisung nach der Fallmethode
3. direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch
4. Übernahme der Verantwortung für die Qualität der für einen Patienten erbrachten
Pflege, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
(Manthey, 2002, S. 61)
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Mittlerweile hat auch das Interesse an der Umsetzung Primärer Pflege oder „Bezugspersonenpflege“ in Deutschland zugenommen, wie auch die Gründung des Netzwerkes
„Deutsches Netzwerk Primary Nursing“ im Jahre 2007 zeigt. Laut einer Pressemitteilung
zum 10. Jahrestag scheitert die Umsetzung des Konzeptes jedoch in vielen Einrichtungen
an der zu knappen Pflegepersonalbemessung (DBFK, 2017).
Welchen Einfluss die Patientenorientierung auf das pflegerische Handeln haben sollte,
beschreibt Franke (2003, S. 21) folgendermaßen:
„Dennoch sollten wir uns bemühen, unser berufliches Handeln nicht an unseren,
sondern an den Erwartungen der Patienten zu orientieren. Patientenorientierung
heißt damit vor allem, dass wir lernen, die ‚Laienperspektive‘ einzunehmen und
unser Tun an der Perspektive des kranken oder hilfsbedürftigen Menschen zu
orientieren.“
Wie gut diese Perspektivenübernahme gelingt und welche Handlungen konkret daraus
folgen, dürfte jedoch personen- und situationsabhängig sein.
Glaser und Büssing (1999) nehmen in ihrem Ansatz zur ganzheitlichen Pflege auch die
Mitarbeiterperspektive mit in den Blick. Nicht nur die Patientenorientierung steht im
Vordergrund, sondern auch die Vollständigkeit der Pflegetätigkeit. Dabei sind es die
vollständigen Pflegeaufgaben, welche die persönliche Entwicklung in der Arbeit fördern und
für intrinsische Motivation sorgen, was wiederum Wohlbefinden, Zufriedenheit, Gesundheit
und die persönliche Entwicklung begünstigt und anderseits den Grad der Beanspruchung
senkt (Büssing & Glaser, 2003a, S. 117).
In den Ansätzen der Primären Pflege und der ganzheitlichen Pflege zeigt sich in
besonderem Maße der Charakter der Pflege als Interaktionsarbeit. Die tatsächliche
Pflegeorganisation sieht aber aus verschiedenen Gründen oft anders aus. Gründe hierfür
könnten die, wie bereits weiter oben erwähnte, zu knappe Personalbemessung sein. Ein
weiterer Grund könnte der über die Jahre gestiegene Anteil an Teilzeitbeschäftigten in der
Pflege sein (Simon, 2009, S. 106). Ein Modell der Primären Pflege lässt sich vermutlich mit
in Teilzeit arbeitenden Pflegekräften noch schwieriger organisieren, wenn tatsächlich das
Kriterium der 24-Stunden, 7-Tage die Woche Verantwortung für die Qualität der Pflege des
Patienten erfüllt sein soll. Außerdem können durch die Einführung einer ganzheitlichen
Pflege neue Anforderungen, z.B. aus der erhöhten Interaktionsarbeit, entstehen (vgl. hierzu
auch den Abschnitt zu Interaktionsarbeit in der Pflege). Bei Büssing und Glaser (2003b, S.
126) heißt es hierzu:
„Die Ergebnisse unserer Studie widersprechen der Vorstellung, dass ganzheitliche Pflege, sobald sie einmal eingeführt ist, eine Lösung für alle Probleme
in der Pflege bietet; die Ergebnisse zeigen vielmehr, dass die prozessorientierte
Reorganisation im Allgemeinen nicht ohne neue Risiken und Unsicherheiten
erreicht werden kann.“

2.1.2.2

Arbeitsbedingungen

Pflegekräfte im Krankenhaus sind mehrfach unterstellt. Ihre Dienstvorgesetzten sind die
Pflege- und Stationsleitung, allerdings haben Ärzte in medizinischen Belangen ebenfalls
eine Weisungsbefugnis (Stachel, 2008, S. 86).
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Die Arbeitszeiten von Pflegekräften sind durch ein hohes Maß an Flexibilitätsanforderungen
gekennzeichnet, wobei die Pflegekräfte selbst nur geringe Autonomie bei der Gestaltung
besitzen. Sie leisten ihre Arbeit in hohem Anteil zu Nicht-Standardzeiten (Schicht- und
Nachtarbeit, Feiertage). Somit sind ihre Arbeitszeiten meist wenig sozialverträglich (vgl.
Büssing & Glaser, 2003a; Beermann, 2008, S. 5).
Büssing und Glaser (2003a, S. 124) verstehen Pflege als eine dialogische Tätigkeit, die an
Pflegekräfte hohe (Qualifikations-) Anforderungen im kognitiven und sensumotorischen
Bereich stellt:
•
•
•
•
•

modernes Fachwissen (Medizin, Psychologie, Pädagogik, Sozialarbeit, Recht),
spezifische pflegerische Fertigkeiten, die in Aus-, Fort- und Weiterbildung
vermittelt werden,
körperliche Fähigkeiten (körperliche Geschicklichkeit, Ausdauer, Konzentrationsvermögen),
soziale Fähigkeiten und soziales Wissen,
ein hohes Maß an Kommunikations- und Sozialkompetenz

In der pflegerischen Tätigkeit spielt die Beziehung zum Patienten eine zentrale Rolle, was
ein hohes Maß an Kommunikation und Kooperation mit sich bringt. Pflegekräfte kommunizieren nicht nur auf der Inhaltsebene, sondern auch auf der Beziehungsebene über
Affekte und Emotionen im verbalen und nonverbalen Bereich. Sie leisten Interaktionsarbeit
mit eigenständigen, therapeutisch relevanten Beiträgen zur Heilung (Büssing & Glaser,
2003a, S. 124).
Belastungen stören als objektive Behinderungen die effiziente und effektive Regulation von
Arbeitsanforderungen. Für die Pflege beschreiben Büssing und Glaser (2003a, S. 125)
zusammenfassend folgende Risikofaktoren, die zu psychischem Stress, Burnout und
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motorisch (z.B. Umschieben von Betten)
informatorische Erschwerungen (z.B. unleserliche Schrift, daher Nachfragen)
Unterbrechungen (Personen, technische Funktionsstörungen)
Zeitdruck
aufgabenunspezifische Überforderung ergonomischer Art (z.B. Lärm)
unklare Zuständigkeiten
Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten
Belastung durch Sterben und Tod
mangelnde Kompetenz im Umgang mit psychischen Anforderungen

Der durch die Interaktionsarbeit entstehende psychische Stress (vgl. Interaktionsstress bei
Badura, 1990) wird hier durch die Punkte Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten und
Belastungen durch Sterben und Tod angedeutet. Weitere Aspekte werden ausführlicher im
Abschnitt 2.1.3 Interaktionsarbeit in der Pflege behandelt.

2.1.2.3

Rahmenbedingungen der Pflegetätigkeit

Die meisten Krankenhäuser sind abhängig von der Gesetzgebung zur Finanzierung der
Krankenhäuser, wie sie im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) festgeschrieben ist.
Diese Regelungen haben Auswirkungen auf das Krankenhausmanagement und damit auch
auf das im Krankenhaus beschäftigte Personal.
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Im Jahr 2000 wurde durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz die Grundsatzentscheidung
für die Umstellung auf ein DRG-System festgelegt. Es handelt sich dabei um ein Klassifikationssystem, bei dem anhand der Diagnosen (ICD-Codes) und der durchgeführten
Behandlungen (OPS-Codes) Patienten in Fallgruppen klassifiziert werden. Diese sind nach
dem ökonomischen Aufwand unterteilt. Bis 2004 galt für Krankenhäuser das Kostendeckungsprinzip. Dann wurde die Abrechnungspraxis über die Jahre schrittweise auf das
Fallpauschalensystem „Diagnosis Related Groups“ (DRGs) umgestellt. Das Ziel der
Umstellung ist die Kostensenkung bei gleicher oder besserer Qualität. Die Einführung
dieser Neuerung setzt die Kliniken jedoch auch unter Kostendruck und zwingt sie zur
Optimierung ihrer Prozesse (vgl. Stachel, 2008, S. 96). Der Sinn der DRGs-Einführung ist
eine Anreizumkehr (Haeske-Seeberg, 2008, S. 28). Nicht Betten zu füllen, wie bei der
Entlohnung nach Tagessätzen, sondern mit den vorhandenen Geldmitteln kostendeckend
oder sogar mit einem Überschuss die Gesundheitsleistung zu erbringen, erscheint nun
sinnvoll. Eine Erwartung war unter anderem das Absinken der Verweildauer von Patienten
für vergleichbare Leistungen (Haeske-Seeberg, 2008, S. 28). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Patienten im Krankenhaus ist über die Jahre tatsächlich immer weiter
gesunken. Diesen Trend gab es allerdings auch schon vor Einführung der DRGs, was sich
auf die bereits 1993 begonnene langfristige Umstellung auf eine prospektive Finanzierung
(Budgets, Fallpauschalen) zurückführen lässt (Braun, Klinke, & Müller, 2010, S. 10). 1991
lag die Verweildauer noch bei 14 Tagen 11. Zur Einführung der DRGs ab 2004 lag sie bereits
nur noch bei 8,7 Tagen. Bis 2011 ist sie auf 7,7 Tage gesunken; 2015 lag sie bei 7,3 Tagen.
Gleichzeitig sind die Fallzahlen immer weiter angestiegen. Die Pflegekräfte verbringen also
wegen der kürzeren Verweildauer und den höheren Fallzahlen immer weniger Zeit mit dem
einzelnen Patienten.
Die Einführung der DRGs zog in vielen Kliniken auch einen Personalabbau im Bereich des
Pflegedienstes nach sich, bzw. es wurde bereits in den Jahren vor Inkrafttreten der DRGs
Personal abgebaut (vgl. Simon, 2009, S. 109). Einen Grund hierfür sieht Simon (2009, S.
109) unter anderem darin, dass sich die landesweiten Preise an den Durchschnittskosten
orientieren sollten. Dadurch war abzusehen, dass einige Krankenhäuser, die mit ihren
Fallkosten über diesem Durchschnitt liegen würden, mit einer Budgetsenkung rechnen
mussten. Der Stellenabbau hatte seinen bisherigen Höhepunkt 2004 mit 10.000 Vollkräften.
Danach wurde der Kostendruck auch durch Kappungsgrenzen abgemildert, und der
Personalabbau flachte wieder ab, setzt sich aber fort.
Durch die dünnere Personaldecke kommt es jedoch zu Arbeitsverdichtung und Zeitdruck
für die einzelnen Pflegekräfte. Zusätzlich wird diese Arbeitsverdichtung aus Sicht der
Pflegekräfte noch dadurch intensiviert, dass die Patienten immer pflegebedürftiger werden
(Braun et al., 2010, S. 11). Der Ökonomisierungsdruck und auch der Wandel der
geschlechtlichen Arbeitsteilung sind als Rahmenbedingungen der Pflege, die aus
arbeitspsychologischer Sicht ebenfalls relevant sind (vgl. Kumbruck, 2019, S. 155).

11 Hierzu wurde eine Tabelle über den Online-Dienst der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE)
erstellt. Diese ist im Anhang C.1 einzusehen.
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I

Qualitätsmanagement

Die Einführung gesetzlicher Grundlagen zur Verpflichtung zu qualitätssichernden
Maßnahmen im Gesundheitswesen hat bereits 1989 begonnen. Inzwischen gibt es immer
mehr neue Regelungen in diesem Bereich, und auch auf freiwilliger Basis lassen sich immer
mehr Krankenhäuser eine entsprechende Zertifizierung bescheinigen.
In § 135a Absatz 2 Nr. 2 des SGB V von 1988 heißt es hierzu:
„Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser
[...] sind [...] verpflichtet, [...] einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement
einzuführen und weiterzuentwickeln [...].“
Die Anforderungen für ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement werden von einem
vom Gesetzgeber beauftragten Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in einer Richtlinie
festgelegt. Zu den Zielen des Qualitätsmanagements heißt es unter anderem:
„Eine patientenorientierte Prozessoptimierung sowie die Patientenzufriedenheit
stehen im Mittelpunkt. Zusätzlich soll Qualitätsmanagement dazu beitragen, die
Zufriedenheit aller am Prozess Beteiligten zu erhöhen.“ (Gemeinsamer
Bundesausschuss, 2016, S. 4)
Damit ist sowohl eine Patienten- und Angehörigenorientierung als auch eine Mitarbeiterorientierung angesprochen. Das Qualitätsmanagement umfasst aber noch weitere
Elemente.
„Qualitätsmanagement umfasst insbesondere folgende grundlegenden
Elemente:
•
•
•
•
•
•

Patientenorientierung einschließlich Patientensicherheit,
Mitarbeiterorientierung einschließlich Mitarbeitersicherheit,
Prozessorientierung,
Kommunikation und Kooperation,
Informationssicherheit und Datenschutz,
Verantwortung und Führung“

(Gemeinsamer Bundesausschuss, 2016, S. 5)
Unter anderem sind die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit über geeignete interne
Befragungen bzw. über das Beschwerdemanagement zu erheben (Gemeinsamer
Bundesausschuss, 2016, S. 6). Zur Dokumentation heißt es lediglich in §5:
„Die Einrichtungen haben die Umsetzung und Weiterentwicklung ihres Qualitätsmanagements im Sinne einer Selbstbewertung regelmäßig zu überprüfen. Die
Ergebnisse der Überprüfung sind für interne Zwecke zu dokumentieren.“
(Gemeinsamer Bundesausschuss, 2016, S. 8)
Zertifizierungsverfahren sind eine Möglichkeit für Krankenhäuser, sich ihr Qualitätsmanagementsystem durch eine externe unabhängige Prüfung bescheinigen zu lassen. In
Deutschland gibt es hierfür z.B. die Kooperation für Transparenz und Qualität im
Gesundheitswesen gGmbH (KTQ) oder eine Zertifizierung nach DIN ISO 9001. Laut
Büssing und Glaser (2003c, S. 222–223) eignet sich das „Exzellenz-Modell“ der European
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Foundation for Quality Management (EFQM) wegen seines Schwerpunktes auf Mitarbeiterund Kundenaspekte auch für die Dienstleistungsbranche. Eine Anpassung für den
Gesundheitssektor ist jedoch erforderlich. Das sogenannte Total-Quality-Management
(TQM) in Form des EFQM-Ansatzes funktioniert im Gesundheitswesen nicht so gut wie im
industriellen Bereich. Gründe dafür sehen die Autoren in Schwächen der wissenschaftlichen Fundierung und Messung der Kriterien wie Mitarbeiter- oder Kundenorientierung.
EFQM hat seine Wurzel im industriellen Sektor, wodurch relevante Themengebiete des
Gesundheitswesens, wie z.B. die Interaktion zwischen Mitarbeiter und Patient, nicht
beachtet werden (Büssing & Glaser, 2003c, S. 223). Die Autoren sprechen sich außerdem
dafür aus, Angehörigen bei der Bewertung der Qualität der Gesundheitsdienstleistung mehr
Beachtung zu schenken (Büssing & Glaser, 2003c, S. 225–226). Dies gilt besonders für
alte pflegebedürftige Menschen sowie für Angehörige bzw. Betreuer von Kindern und
psychisch Kranken. Büssing und Glaser (2003d) haben selbst ein Instrument zur Messung
der Qualität der Gesundheitsdienstleistung entwickelt, das sowohl die Patienten-,
Angehörigen-, als auch die Mitarbeiterperspektive berücksichtigt.

I.I

Der Patient als Kunde

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht folgt aus dem Qualitätsmanagement- und Dienstleistungsgedanken eine Kundenorientierung, welche die Rahmenbedingungen für
Patienten durchaus verbessern kann. Ihre individuellen Bedürfnisse und ihre Zufriedenheit
werden mehr in den Mittelpunkt gerückt. Bei Stachel (2008, S. 56) ist in diesem
Zusammenhang von Anspruchsgruppen im Krankenhaus die Rede. Demnach sind
Patienten und deren Angehörige zwei Gruppen von vielen Anspruchsgruppen (Stakeholder) eines Krankenhauses. Patienten sind im streng definitorischen Sinne jedoch keine
Kunden, da ihnen z.B. der Preis der Leistung i.d.R. nicht bekannt ist. Dennoch kann man
sie kundenorientiert behandeln.
Stachel (2008) versteht Patientenorientierung als Sonderfall der Kundenorientierung, da
der Patient verschiedene Rollen im Krankenhaus einnimmt.
•
•

•
•

„Er ist Partner im Behandlungsprozess, da ohne das Zutun des Patienten oftmals
keine Genesung möglich ist.
Er ist Kunde, da er mit seinen Krankenversicherungsbeiträgen indirekt oder durch
Zuzahlung direkt für die Leistung bezahlt und das Krankenhaus ein Entgelt für
seinen Aufenthalt und seine Behandlung erhält.
Er ist Gast, da er im Krankenhaus verpflegt und beherbergt wird.
Er ist aus medizinischer Sicht ein Befund bzw. ein krankes Organ, das behandelt
werden muss.“

(Stachel, 2008, S. 57, Hervorhebungen im Original)
Die Patientenzufriedenheit erfreut sich als Indikator für die Qualität im Gesundheitswesen
großer Beliebtheit (Büssing & Glaser, 2001, S. 339). Büssing und Glaser (2001) weisen in
ihrem Überblicksartikel darauf hin, dass die Erhebung der Patientenzufriedenheit einige
Probleme mit sich bringt. Zunächst handelt es sich bei der Patientenzufriedenheit um ein
mehrdimensionales Konstrukt, das keine Allgemeingültigkeit besitzt. Die Faktoren variieren
je nach Anwendungsfeld und Land. Weiterhin ist ein Rückschluss vom Zufriedenheitsurteil
auf die tatsächliche Qualität nicht gerechtfertigt, da der Patient auch auf Grund von
niedrigen Erwartungen bzw. fehlenden Erfahrungen eine positive Bilanz ziehen könnte.
Außerdem ist mit einer linksschiefen Verteilung der Zufriedenheitsurteile zu rechnen, bei
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denen Zufriedenheitsquoten von 80-90% nicht ungewöhnlich sind (Büssing & Glaser, 2001,
S. 342).
Auch Schaeffer (2003, S. 233) sieht die Entwicklung des Gesundheitswesens hin zu einer
Konsumorientierung kritisch. Sie warnt davor, Patienten zum Kontrolleur der erbrachten
pflegerischen Leistungen werden zu lassen. Denn anders als in anderen Sektoren der
personenbezogenen Dienstleistungen sind Patienten in ihrer Souveränität und damit in
ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt. Sie können sehr wohl ihre subjektive Befindlichkeit
einschätzen, und diese sollte auch berücksichtigt werden. Eine fachliche Leistungsbeurteilung können sie jedoch nicht abgeben und laufen stattdessen Gefahr, ausgenutzt zu
werden, was besonders bei vulnerablen Patientengruppen, wie Schwerstkranken oder
Demenzkranken der Fall sein kann.

2.1.2.4

Belastung und Beanspruchung

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Anforderungen und Rahmenbedingungen der
Pflegetätigkeit im Krankenhaus beschrieben wurden, geht es in diesem Abschnitt darum,
wie die Belastung und Beanspruchung der Pflegekräfte in einem Stressmodell dargestellt
werden können. Durch ein solches Modell wird später klarer verständlich, warum und unter
welchen Bedingungen Interkulturelle Kompetenz für die Pflegekräfte als Ressource dienen
könnte.
Das Belastungs- und Beanspruchungskonzept (Rohmert & Rutenfranz, 1975) geht von
äußeren Einflüssen aus, die auf den Menschen in seiner Arbeitstätigkeit wirken und zu einer
individuellen Beanspruchung in der Person führen. Längerfristige Folgen dieser Beanspruchung stehen dabei zunächst nicht im Fokus. Neben Umgebungsbelastungen wie z.B.
Schadstoffen, werden auch psychische Belastungen und Beanspruchungen unterschieden.
Psychische Belastung wird beschrieben „als die Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse, die
von außen auf den Menschen zukommen und auf ihn psychisch einwirken“, während
Psychische Beanspruchung als „individuelle, zeitlich unmittelbare und nicht langfristige
Auswirkung der psychischen Belastung im Menschen in Abhängigkeit von seinen
individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand“ definiert wird (DIN Norm Nr. 33405,
Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normierung, 1987). Ähnlich werden
die Begriffe auch in der internationalen Norm (ISO 10075) definiert.
Der Belastungsbegriff steht dabei für jede Art von Stimuli oder Anforderungen und ist somit
als neutral zu verstehen im Gegensatz zur eher negative behafteten Verwendung des
Begriffs in der Alltagssprache (Zapf & Semmer, 2004, S. 1009).

I

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Eines der einflussreichsten psychologischen Stressmodelle wurde von Richards S. Lazarus
entwickelt (Lazarus & Folkman, 1984). Der Beschreibung des Modells bei Zapf und
Semmer (2004, S. 1020-1021) folgend ist das Auftreten von Stress entscheidend davon
beeinflusst, wie die Bewertung der Situation ausfällt (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Stressmodell nach Lazarus. Quelle: Zapf und Semmer (2004, S. 1020)

Die primäre Bewertung bezieht sich darauf wie ein Ereignis, z.B. ein Arbeitsauftrag, sich
auf das eigene Wohlbefinden auswirken könnte. Hierbei unterscheidet Lazarus irrelevante,
günstige und stressende Ereignisse. Lediglich ein stressendes Ereignis erfordert eine
Anpassungsreaktion. Die stressenden Bewertungen können wiederum in drei Kategorien
aufgeteilt werden:
•
•
•

Schädigung oder Verlust (bereits eingetretenes Ereignis, z.B. ein
zwischenmenschlicher Verlust),
Bedrohung (noch nicht eingetretener oder antizipierter Verlust bez. Schädigung)
Herausforderung (Schädigung ist möglich, Folgen der positiven Meisterung stehen
aber im Vordergrund)

Die sekundäre Bewertung bezieht sich auf die vorhandenen Ressourcen der Person in
Form von Bewältigungsfähigkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten (interne und externe
Ressourcen). Die sekundäre Bewertung ist ebenso wichtig wie die primäre Bewertung und
kann auch zeitlich vor dieser auftreten, falls z.B. ein Arbeitsauftrag gleich zu Beginn als zu
bewältigend eingeschätzt wird.
Das eingesetzte Bewältigungsverhalten hängt von den beschriebenen Bewertungsprozessen ab. Die Bewältigung erfolgt instrumentell auf das stressauslösende Problem
bezogen, z.B. in Form von Bewältigung eines zusätzlichen Arbeitsauftrages (problembezogenes Coping). Die emotionale Bewältigung hingegen bezieht sich auf die Beherrschung der eigenen Gefühle, wie Angst und Anspannung, die mit der Situation einhergehen
(emotionsbezogenes Coping). Abhängig vom Erfolg dieser Bewältigung kommt es zu einer
Neubewertung der Situation, die bei erfolgreicher Lösung in der Zukunft als weniger
stressend eingeschätzt wird.
Stress wird im Modell von Lazarus als sehr individualistisch aufgefasst, da es ausschließlich
von den Bewertungen der Person abhängt, ob ein Ereignis als Stressor begriffen wird oder
nicht (Zapf & Semmer, 2004, S. 1021). Dies hat aber Folgen für empirische Untersuchungen oder theoretische Prognosen, da durch die verschiedenartigen Zusammenhänge eine hohe Dynamik und Komplexität entsteht. Greif (1991, S. 9–10) beschreibt
diesen Umstand unter dem Begriff „Beliebigkeitsproblem“, da aus den vielfältigen
Dimensionen und Interaktionen beliebige Wirkungshypothesen abgeleitet werden könnten.
Er empfiehlt daher eine Reduktion und Präzisierung des Stressmodells nach Lazarus.
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II

Arbeitspsychologisches Stressmodell

Nach der Einschätzung von Bamberg, Keller, Wohlert und Zeh (2006) reichen sowohl das
Belastungs-Beanspruchungskonzept als auch das transaktionale Stressmodell von Lazarus nicht aus, um Folgen und Bedingungen von Stress so darzustellen, dass Interventionen
und Präventionsmaßnahmen im Arbeitskontext umgesetzt werden können. Als Kritikpunkte
nennen die Autoren in Bezug auf das Belastungs- Beanspruchungskonzept, „dass es
psychologische Prozesse der Stressregulation, komplexe Belastungskonstellationen und
langfristige Belastungsfolgen ungenügend berücksichtigt“ (Bamberg et al., 2006, S. 12).
Weiterhin werden die stressauslösenden Bedingungen beim transaktionalen Stresskonzept
zu wenig beachtet. Die arbeitspsychologische Erweiterung des transaktionalen Stressmodells hingegen greift gerade diese Defizite auf, indem es Stressoren bzw. Risikofaktoren
und Ressourcen einbezieht (Bamberg et al., 2006, S. 12; Zapf & Semmer, 2004, S. 1022–
1028).

Abbildung 3: Arbeitspsychologisches Stressmodell nach Bamberg (2007, S. 144)

Zapf und Semmer (2004, S.1010) beschreiben Stress als ein Ungleichgewicht zwischen
den Anforderungen, die eine Situation an einen Menschen stellt und den Möglichkeiten,
diese Anforderung zu bewältigen. Meist wird unter Stress eine unangenehme Empfindung
verstanden. Psychologischer Stress wird bei Lazarus und Folkman (1984, S. 21) als
Beziehung zwischen Person und Umwelt definiert, die die Ressourcen der Person auslastet
oder überschreitet und ihr Wohlbefinden gefährdet. Nach Greif wird Stress in ähnlicher
Weise beschrieben als „[…] ein subjektiv intensiv unangenehmer Spannungszustand, der
aus der Befürchtung entsteht, daß eine
•
•
•

stark aversive,
subjektiv zeitlich nahe (oder bereits eingetretene) und
subjektiv lang andauernde Situation

sehr wahrscheinlich nicht vollständig kontrollierbar ist, deren Vermeidung aber subjektiv
wichtig erscheint.“ (Greif, 1991, S. 13)
Es kommt also auf die Bewertung der Situation an. Die bereits kritisierte individuelle Perspektive einer solchen Auffassung wird im arbeitspsychologischen Stressmodell durch die
Berücksichtigung von Stressoren bzw. Risikofaktoren und Ressourcen ergänzt (Bamberg
et al., 2006, S. 12). Es ist außerdem sinnvoll, Stressoren nicht auf der individuellen Ebene,
sondern auf der Ebene von Populationen zu definieren, da nicht jeder Stressor in jedem
Individuum zwangsläufig Stress auslöst. Stressoren sind demnach Merkmale, die in einer
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Population mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Stresszustände herbeiführen (Zapf &
Semmer, 2004, S. 1011).

II.I

Ausgangssituation: Stressoren bzw. Risikofaktoren und Ressourcen

Im arbeitspsychologischen Stressmodell werden die bedingungsbezogene und die personenbezogene Ebene unterschieden (Abbildung 3). Erstere bezieht sich auf Merkmale
und Faktoren aus der Umwelt, wie die Situation, die Arbeitsaufgabe oder die Organisation.
Letztere beinhaltet die Merkmale und Kompetenzen der Person. Stressoren sind durch
Arbeitsbedingungen gegeben, aber auch als personenbezogene Stressoren denkbar, die
dann als Risikofaktoren bezeichnet werden. Beispiele hierfür sind Erkrankungen oder bestehende Ärgergefühle. Als bedingungsbezogene Stressoren, wie auch personenbezogene
Risikofaktoren werden Merkmale bezeichnet, für die die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, zu
Stressfolgen zu führen (Bamberg et al., 2006, S. 13) Stressoren und Risikofaktoren sind,
wie bereits erwähnt, auf der Populationsebene einzuordnen (Zapf & Semmer, 2004, S.
1011). Nach Bamberg et al. (2006, S. 13) hat diese Einordnung entscheidende Vorteile für
die Entwicklung von Maßnahmen:
„Dieses Verständnis von Stressoren / Risikofaktoren ermöglicht es, einerseits
interindividuelle Unterschiede zu berücksichtigen; andererseits lassen sich auf
dieser Grundlage allgemein Präventionsmaßnahmen für häufige auftretende
Stressorenkonstellationen entwickeln, die bei vielen Individuen Stressfolgen
hervorrufen.“
Neben Stressoren bzw. Risikofaktoren werden im arbeitspsychologischen Stressmodell
auch bedingungs- und personenbezogene Ressourcen berücksichtigt. Durch Ressourcen
stehen der Person Mittel zur Verfügung um Stressoren zu vermeiden, abzumildern oder
ihre Wirkung abzuschwächen (Zapf & Semmer, 2004, S. 1041–1042). Dabei können interne
bzw. personenbezogene und externe bzw. bedingungsbezogene Ressourcen unterschieden werden. Als interne Ressourcen gelten soziale Kompetenz und Stressbewältigungsstrategien, während sich externe Ressourcen auf die Situation und die darin
enthaltenen Kontrollmöglichkeiten (Regulationsmöglichkeiten bzw. Handlungsspielraum,
Einflussmöglichkeiten, Autonomie) sowie die soziale Unterstützung beziehen (Zapf &
Semmer, 2004, S. 1042).
Bewertungs- und Bewältigungsprozesse werden durch die vorhandenen Ressourcen
beeinflusst, weshalb sie als wichtiger Ansatzpunkt gelten, um arbeitsbedingtem Stress zu
begegnen. Der Stressor Zeitdruck kann, z.B. durch Zeitmanagementstrategien und den
Spielraum, die Zeit selbst einzuteilen, gemildert werden (Bamberg et al., 2006, S. 14).

II.II

Bewertung und Bewältigung

Bewertungs- und Bewältigungsprozesse sind von zentraler Bedeutung im transaktionalen
und arbeitspsychologischen Stressmodell. Wie weiter oben im transaktionalen Stressmodell beschrieben, erfolgt eine primäre und sekundäre Bewertung der Situation. In der
primären Bewertung kann die Situation als stressend oder nicht stressend aufgefasst
werden. Wird sie als stressend empfunden, liegt entweder eine Schädigung bzw. ein
Verlust, eine Bedrohung oder eine Herausforderung vor. Die sekundäre Bewertung bezieht
sich auf Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten, die wiederum die primäre
Bewältigung beeinflussen können. Hieraus resultiert ein Bewältigungsverhalten, das die
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Aspekte der Problemlösung und Emotionsbewältigung beinhaltet (vgl. Bamberg et al.,
2006, S. 15; Zapf & Semmer, 2004, S. 1020).

II.III

Stressfolgen

Unter den Stressfolgen werden lang- und kurzfristige somatische, kognitive, emotionale
Folgen und Folgen auf der Verhaltensebene unterschieden, die sich auch auf andere
(Bezugs-)gruppen oder die Organisation auswirken können.
Die in Tabelle 3 aufgeführten Folgen von Stress können noch erweitert werden. Neben den
Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der betroffenen Person ist aus
der Darstellung auch ersichtlich, dass Stressfolgen sich nicht nur auf das Individuum,
sondern auch auf das soziale Umfeld, auf die Familie und auf die Organisation auswirken
können. Im Falle der Krankenpflege können auch Patienten, Kollegen und Vorgesetzte
beeinträchtigt werden, was sich insgesamt negativ auf den Betrieb Krankenhaus auswirkt
(Bamberg et al., 2006, S. 15).
Tabelle 3:

Beispiele für lang- und kurzfristige Folgen von Stress in Anlehnung an Bamberg et al. (2006,
S.15) und Bamberg (2007, S. 146)

Ebene

Kurzfristige Folgen

Langfristige Folgen

Körperliche
FolgenIndividuum

•
•

Hormonelle Reaktion
Erhöhung Blutdruck und
Herzfrequenz

Organische Krankheiten und
psychosomatische Beschwerden:
• Herzkreislauf-Erkrankungen
• Magenprobleme

Psychische
FolgenIndividuum

•
•
•
•
•

Ärger
Ängstlichkeit
Frustration
Gereiztheit, Anspannung
psychische Ermüdung

•
•
•
•

Ängstlichkeit
Depressivität
Arbeitsunzufriedenheit
Burnout

VerhaltensebeneIndividuum

•
•

Leistungsschwankungen
Fehler

•

(Bezugs-)gruppe

•

Konflikthafte Interaktion

Organisation

•

Unfälle

Rauchen, Alkohol- oder
Medikamentenkonsum
Leistungsverweigerung
Beeinträchtigung sozialer
Beziehungen
Kündigung, Fluktuation
Absentismus

•
•
•
•

Bamberg et al. (2006) fassen das „Arbeitspsychologisch erweiterte transaktionale Stressmodell“ wie folgt zusammen: Die Entstehung von Stress geht nicht nur auf einen Faktor aus
der bedingungsbezogenen oder personenbezogenen Ebene zurück, sondern betont die
gegenseitige Beeinflussung beider Ebenen. Die vorhandenen Stressoren bzw.
Risikofaktoren und Ressourcen haben Einfluss auf die Bewertungs- und Bewältigungsprozesse, die wiederum in Zusammenhang mit den Stressfolgen stehen. Aus den
Stressfolgen können Rückwirkungen auf die Stressoren bzw. Risikofaktoren und
Ressourcen entstehen. Diese Rückwirkungen können im Sinne einer Stressspirale zu
immer größeren Verschlechterungen führen, beispielsweise wenn über Zeitdruck
emotionale Erschöpfung entsteht, die dann wiederum zu Kooperationsproblemen mit
Kollegen oder Klienten bzw. Patienten führen. Reagieren die Beteiligten mit Ärger werden
sie dadurch selbst zu sozialen Stressoren für andere (Bamberg et al., 2006, S. 16).
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Büssing und Glaser (1999b) befassen sich mit verschiedenen Facetten der Belastung und
Beanspruchung durch den Pflegeberuf. Weiterhin sind bei Ulich (2003) verschiedene
Beiträge zur Arbeitspsychologie im Krankenhaus zu finden. Insgesamt sind arbeitspsychologische Studien in diesem Bereich jedoch, z.B. im Vergleich zu BelastungsBeanspruchungsstudien in der Industrie, eher selten (vgl. Büssing & Glaser, 2003a, S. 114).
Neben Belastungen in der Pflegetätigkeit wie Schichtarbeit, Zeitdruck und dergleichen kann
gerade die Interaktion mit Patienten oder Kollegen (Interaktionsarbeit) zu sogenanntem
Interaktionsstress führen. Der Stand der Forschung zum Thema Interaktionsstress und
Interaktionsarbeit wird daher im Folgenden mit besonderem Fokus auf die Pflegetätigkeit
beschrieben.

III

Interaktionsstress und Burnout

Zapf und Semmer (2004) unterscheiden Stressoren, die im Zusammenhang mit der
Arbeitsaufgabe und Arbeitsorganisation stehen und solche, die als soziale Stressoren aus
dem Umgang mit Kollegen bzw. Kolleginnen, Vorgesetzten sowie Kunden und Kundinnen
entstehen. Im Zusammenhang mit der Pflege von Patienten sind die letztgenannten
Stressoren von besonderem Interesse. Diese können als soziale Stressoren in der
Interaktion mit Kunden oder Klienten (hierzu zählen auch Angehörige) bezeichnet werden
(Zapf & Semmer, 2004, S. 1038–1041). Untersuchungen zu Interaktionsstress im Bereich
der Pflege liegen häufig Burnoutkonzepte zu Grunde, die ebenfalls kurz angerissen werden.
Besondere Bedeutung hat außerdem das Konzept der Emotionsarbeit, die einen Teil der
Interaktionsarbeit bildet und weiter unten neben der Gefühlsarbeit und dem
subjektivierenden Arbeitshandeln ausführlicher behandelt wird.
Unter Interaktionsstress ist nach Badura (1990) eine Belastung zu verstehen, die durch den
Widerspruch zwischen tatsächlich empfundenen Gefühlen und der Darstellung beruflich
geforderten positiven Gefühlen bei personenbezogenen Dienstleistungen entsteht und als
überfordernd bzw. beeinträchtigend empfunden wird. Dies tritt seiner Einschätzung nach
besonders häufig in Pflegesituationen oder Bildungseinrichtungen auf (Badura, 1990, S.
320). Interaktionsstress liegt bei Interaktionsprozessen vor, die eine emotionale Überforderung für die Person darstellen. Interaktionsprozesse, die bei der Stressbewältigung helfen,
werden jedoch als soziale Unterstützung bezeichnet (Badura, 1990, S. 326). Insofern ist es
also nicht der Interaktionsprozess an sich, der automatisch zu Interaktionsstress führt.
Die Grundlage für die meisten Burnout-Konzepte sind die Arbeiten von Christina Maslach
und Susane E. Jackson (1982). Auch Büssing und Glaser (2003b, S. 110) nutzen das
Konzept für ihre Studie (Beschreibung der Studie weiter unten) und bezeichnen Burnout als
ein mehrdimensionales Syndrom, bestehend aus
•
•
•

Emotionaler Erschöpfung (durch intensiven Klientenkontakt ausgelaugt und
verbraucht sein)
Depersonalisation (negative und zynisch gefärbte Einstellung und gefühllose,
abgestumpfte Reaktion gegenüber Leistungsempfängern)
Reduzierte persönliche Erfüllung (wachsendes Gefühl der Inkompetenz, Gefühl
nicht mehr erfolgreich in der Arbeit mit Menschen zu sein).

Weiterhin nehmen sie für Burnout ein Prozessmodell an (vgl. Leiter, 1993; Büssing &
Glaser, 2000), das im ersten Schritt emotionale Erschöpfung als Folge von Arbeitsbelastungen begreift und im zweiten Schritt dann Depersonalisation als Bewältigungsstrategie versteht (Büssing & Glaser, 2003b, S. 110).
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Büssing und Glaser (2003b) untersuchen die Folgen der Reorganisation von Modellkrankenhäusern von funktionaler Pflege zu einem ganzheitlichen Pflegesystem. Das
bedeutet, dass die Pflege der Patienten nicht mehr in einzelne Aufgaben zerlegt wird, wie
z.B. Blutdruck- oder Bettenmachrundgang auf der gesamten Station (Funktionspflege),
sondern dass die Pflegekräfte für bestimmte Patienten die komplette pflegerische Tätigkeit
übernehmen (ganzheitliche Pflege). Die Ergebnisse der quantitativen Analysen belegen,
dass die Arbeitsbelastung substantiell abgebaut werden konnte. Diese Arbeitsbelastungen
wurden als in Zusammenhang mit Burnout stehend eigeschätzt. Zugleich nahmen jedoch
emotionale Erschöpfung und Depersonalisation zu. Diese zunächst widersprüchlich
erscheinenden Ergebnisse konnten durch die zusätzlichen qualitativen Daten aus
Interviews mit den Pflegekräften erklärt werden. Die Reorganisation hin zu ganzheitlicher
Pflege hatte zu einer Intensivierung der Patientenkontakte geführt und damit zu einer
Erhöhung des Interaktionsstresses (Büssing & Glaser, 2003b, S. 101). Die Einführung
ganzheitlicher Pflege als Reorganisationsmaßnahme hat sich als Lösung aller Probleme in
der Pflege also nicht bestätigt. Vielmehr geben die Ergebnisse Hinweise darauf, dass
Reorganisationen im Allgemeinen neue Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen
können (Büssing & Glaser, 2003b, S. 126). Die Arbeitsbelastungen stellen bedingungsbezogene Risikofaktoren dar, die im Zuge der Reorganisation abgebaut werden konnte.
Eine Ausnahme hiervon bilden die sozialen Stressoren, die durch die Intensivierung des
Patientenkontaktes in ihrer Qualität verändert wurden. So konnte z.B. schwierigen
Patienten nicht mehr so leicht aus dem Weg gegangen werden und es stellte sich eine
größere Nähe zum Patienten ein (Büssing & Glaser, 2003b, S. 121). Eine Überforderung
aus diesem Bereich offenbart einen Mangel an personenbezogenen Ressourcen, wie
bestimmten Kompetenzen, die in der Aus- und Fortbildung vermittelt werden sollten, um
diese Situationen zu bewältigen. Die Vermittlung einer solchen Interaktionskompetenz
bringt jedoch wieder eigene Fallstricke mit sich, wie in dem Buchbeitrag von Brater und
Rudolf (2006) ausführlich dargelegt wird. Die Hauptschwierigkeit besteht unter anderem
darin, dass auf kein solides Kompetenzkonzept von Interaktionsarbeit aufgebaut werden
kann (Brater & Rudolf, 2006, S. 271).
Ein aktueller Beitrag von Bruder, Ernst und Fischer (2018) verweist außerdem auf die
Schwierigkeit Interaktionsarbeit im Sinne guter Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen. Viele
begleitende Aspekte der Interaktionsarbeit lassen sich eben nicht einfach eliminieren, wie
z.B. außerhalb der Normalarbeitszeit liegendes Arbeiten, Lärm in einer Gaststätte oder
auch das Leid eines Patienten. „Damit bleibt häufig nur noch Gestaltung der Leistungsvoraussetzungen. Die Gestaltung der Leistungsvoraussetzungen reicht von Fragen der
Aus-, Weiter- und Fortbildung zu Maßnahmen der Personalentwicklung und der Kompetenzentwicklung. Dabei sollte immer wieder berücksichtigt werden, dass Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention geht.“ (Bruder et al., 2018, S. 3)
Aus der Interaktion mit Kunden und Klienten kann also Interaktionsstress resultieren. Dies
muss jedoch auch nicht immer der Fall sein. Interaktionsarbeit wird im nächsten Abschnitt
mit ihren Bedingungen und Folgen differenzierter betrachtet.
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2.1.3

Interaktionsarbeit in der Pflege

Die Pflege von Patienten wird dem Dienstleistungssektor zugeordnet. Diesem Sektor
kommt mittlerweile eine hohe Bedeutung für die Erforschung psychischer Belastungen zu
(Zapf & Semmer, 2004, S. 1038). Im Jahre 2011 waren 73,8% (2017: 74,5%) aller
Beschäftigten im Dienstleistungssektor tätig (DESTATIS, o. J.).
Betrachtet man eine Dienstleistung aus psychologischer Sicht, kann zunächst festgestellt
werden, dass das Resultat einer Dienstleistung eine Erfahrung ist, also ein psychologisches
Phänomen (Nerdinger, 1994, S. 49). Nerdinger (1994) unterscheidet dabei zwischen direkt
und indirekt personenbezogenen Dienstleistungen. Bei ersteren „wirken Dienstleister direkt
auf das intellektuelle oder emotionale Befinden des Bedienten oder auf seine Physis ein“
(Nerdinger, 1994, S. 49). Dies erfordert einen unmittelbaren Kontakt zwischen Dienstleister
und Bedientem. Beispiele hierfür sind Tätigkeiten wie Massieren, Haareschneiden, Beraten
und die Pflege von Kranken. Das kennzeichnende Merkmal dieser Art von Dienstleistung
ist das „uno-acto-Prinzip“ (Herder-Dorneich & Kötz, 1972, S. 22). Produktion und
Konsumtion fallen räumlich und zeitlich zusammen, weshalb die Produkte nicht, wie im
industriellen Sektor, transportiert oder gelagert werden können. Zu den indirekten
personenbezogenen Tätigkeiten zählen solche, bei denen dem Kunden bereits produzierte
Leistungen oder Güter verkauft oder vermittelt werden (Nerdinger, 1994, S. 50). Hierzu
gehören u.a. Tätigkeiten in der Gastronomie, in Banken oder Versicherungen, die teilweise
gar keine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht mit dem Kunden erfordern. Ein
weiteres entscheidendes Kennzeichen der direkten personenbezogenen Dienstleistung ist
die Notwendigkeit der Kooperation von Produzent und Konsument, wie bei Badura und
Gross (1976, S. 69) beschrieben:
„Der Kunde oder Klient muß sich - aktiv oder passiv - am Produktionsprozeß
beteiligen, er muß mitmachen [...] Deshalb ist die Qualität der Leistung in hohem
Maße mitbedingt durch die Kooperationswilligkeit des Klienten, aber auch durch
seine Kooperationsfähigkeit. Verbesserung der Erbringung persönlicher
Dienstleistungen heißt also immer auch Verbesserung der Kooperation zwischen
Produzent und Klient.“
Hierdurch kommt der Interaktion zwischen dem Dienstleister und dem Klienten bzw.
Kunden eine wichtige Rolle zu. Denn die zu leistende Arbeit beinhaltet auch immer die
Interaktion, bzw. die Arbeit besteht aus Interaktion (Badura & Gross, 1976, S. 69).
Nerdinger (1994, S. 50) bemerkt, dass diese Tätigkeiten, die „von Angesicht zu Angesicht“
verrichtet werden, Kontakt mit mehr oder weniger fremden Menschen beinhalten. Dieser
Kontakt wird durch eine persönliche Form der Kommunikation hergestellt, wodurch eine
Beziehungsebene zwischen den Menschen hergestellt wird. Böhle et al. (2006, S. 29)
sehen in der Interaktionsarbeit die Kernaufgabe personenbezogener Dienstleistungen,
wobei jedoch nicht das Was der beruflichen Tätigkeit sondern das Wie, also das
Arbeitshandeln, im Mittelpunkt steht (Böhle, 2018, S. 1).
Die tragende Rolle der Interaktion wird auch bei Hacker (2009, S. 16) hervorgehoben. Er
bezeichnet Dienstleistungen, die am oder mit Menschen erbracht werden, als dialogischinteraktiv. Hierbei betont er die sprachliche Einflussnahme (dialogisch) und ergänzt sie um
den Zusatz der möglicherweise nicht-sprachlichen Anteile und des wechselseitigen
Aufeinanderwirkens zur Verhaltensabstimmung (interaktiv) (Hacker, 2009, S. 17). Weiterhin
trifft er eine Unterscheidung zwischen inaktiven Personen, an denen eine Tätigkeit
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verrichtet wird und „ko-produktiven“ Personen, mit denen eine Tätigkeit ausgeführt wird.
Hierbei ordnet er den Tätigkeiten mit inaktiven Personen z.B. das Massieren zu. Zu den
„ko-produktiven“ Tätigkeiten zählt er z.B. Krankengymnastik, Lehr- und Verkaufstätigkeit
(Hacker, 2009, S. 18). Hierbei ist anzumerken, dass auch die inaktiven Personen zumindest
insofern kooperieren müssen, indem sie stillhalten. Demzufolge sind sie weiterhin an der
erfolgreichen Erbringung der Dienstleistung beteiligt.
Zusammenfassend lässt sich Pflegetätigkeit beschreiben als direkte personenbezogene
Dienstleistung, die dialogisch-interaktiv ist. Arbeit in der Pflege im Krankenhaus beinhaltet
nämlich neben technischen (z.B. Einstellen von Monitoren) und administrativen Aufgaben
(z.B. Dokumentation) zu einem großen Teil Tätigkeiten, die direkt mit oder am Patienten
verrichtet werden. Hierbei spielt die körperbezogene Arbeit eine große Rolle, wie z.B. das
Waschen des Patienten, Versorgung von Wunden oder Überprüfung der Vitalzeichen.
Dabei kann die zu pflegende Person inaktiv sein oder aktiv im Sinne eines „Koproduzenten“
an der Erbringung der Dienstleistung mitwirken. Die Kooperation des Patienten ist von
entscheidender Wichtigkeit, z.B. um sich aufzusetzen und den Arm auszustrecken. Die
Qualität und der Erfolg der Pflege hängen in diesen Fällen also auch vom Beitrag des
Patienten ab, wie z.B. auch bei der Mobilisierung von Patienten.
Entscheidend für die vorliegende Arbeit ist, dass die Pflegekraft und der Patient durch die
geleistete Dienstleistung Pflege per Interaktion persönlich miteinander in Verbindung treten.
Dabei spielen auch Gefühle sowohl beim Patienten als auch bei der Pflegekraft eine
wichtige Rolle. Büssing und Glaser (1999a) verknüpften erstmals die Aspekte der
Emotions- und Gefühlsarbeit zu einem Konzept der Interaktionsarbeit. Dieses wurde später
noch durch das bereits für die personenbezogene Dienstleistung erschlossene subjektivierende Arbeitshandeln ergänzt (vgl. Böhle, Brater, & Maurus, 1997). Die einzelnen
Komponenten sind in der Praxis eng miteinander verwoben. Interaktionsarbeit kann also
untergliedert werden in die Komponenten Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und
subjektivierendes Arbeitshandeln (vgl. Böhle et al., 2006, S. 30–34). Neuere Ansätze von
Böhle und Kollegen legen nahe das Konzept der Interaktionsarbeit noch um den Bestandteil
der Kooperationsarbeit zu ergänzen. Die Kooperationsarbeit ermöglicht die Herstellung
einer Kooperationsbeziehung, die zur gemeinsamen Erstellung der Dienstleistung
notwendig ist (Böhle et al., 2015, S. 19–20).
Die Kernkomponenten von Interaktionsarbeit (vgl. Böhle et al., 2006, S. 30–34) für diese
Arbeit sind
•
•
•

die emotionale Arbeit, die sich auf die Regulation der Gefühle beim Dienstleister
selbst bezieht,
die Gefühlsarbeit, bei der es um die Beeinflussung der Gefühle der Patienten geht
und
ein subjektivierendes Arbeitshandeln bzw. ein durch Empathie gekennzeichnetes
Arbeitshandeln, das sich auf nicht berechenbare und nicht-standardisierbare
Arbeitsanforderungen bezieht und den subjektiven Eindruck der Handelnden mit
einbezieht.

2.1.3.1

Emotionsarbeit

Emotionsarbeit bezieht sich in dieser Arbeit auf die Regulation der eigenen Gefühle des
Dienstleisters. In Bezug auf die Pflege von Patienten bedeutet Emotionsarbeit z.B., dass
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die Pflegekraft Gefühle wie Ärger, Ekel aber auch Trauer entsprechend ihrer professionellen Rolle kontrollieren muss. Wie Nerdinger (2003, S. 183) bemerkt, hängen
Emotionsarbeit und Gefühlsarbeit zusammen, denn um die Gefühle des Patienten positiv
zu beeinflussen, muss die Pflegekraft mittels Emotionsarbeit die eigenen Gefühlsdarstellungen entsprechend regulieren, um z.B. beruhigend auf den Patienten zu wirken.
Von Hochschild (1983, 2006) stammt eine der grundlegenden soziologischen Studien zur
Emotionsarbeit, die sich mit Flugbegleiterinnen befasst. Sie beschreibt, wie Gefühle im
privaten und arbeitsbezogenen Kontext bearbeitet werden und wie diese Gefühlsarbeit aus
dem privaten in den öffentlichen und kommerzialisierten Sektor gerät. Gefühle werden
somit zu einer Ware. Gefühlsnormen geben vor, wann was zu fühlen und wie zu zeigen ist.
Sie wurden in der Sozialisation erlernt und sind deshalb auch kulturell geprägt (Hochschild,
2006, S. 73–84). Die Gefühlsnormen bleiben aber nicht mehr im privaten Sektor, sondern
werden durch die Organisation konkret vorgegeben (Hochschild, 2006, S. 110). Zwei
Strategien sind dabei im Arbeitshandeln zu unterscheiden: das Oberflächenhandeln
(„surface acting“) und das Tiefenhandeln („deep acting“). Bei Ersterem wird nur der Gefühlsausdruck an die Erwartungen angepasst, ohne das dazu gehörige Gefühl tatsächlich zu
empfinden, z.B. ein freundliches Lächeln. Beim Tiefenhandeln wird durch bestimmte
Techniken das gewünschte Gefühl tatsächlich innerlich provoziert oder unterdrückt, z.B.
positive Gefühle jemandem gegenüber zu empfinden statt Ärger (Hochschild, 2006, S. 53–
60).
Rafaeli und Sutton (1987) befassen sich in ihrem Artikel mit Gefühlsregeln als Teil der
Arbeit. Diese lassen sich in Empfindens- und Ausdrucksregeln differenzieren. Der
Organisationskontext gibt das Rollenverständnis vor, das bestimmte Regeln für den
Ausdruck von Emotionen vorsieht (Rafaeli & Sutton, 1987, S. 26). Die Passung zwischen
den Anforderungen an einen angemessenen Gefühlsausdruck und den tatsächlich empfundenen Gefühlen führt zu unterschiedlichen emotionalen Zuständen: emotionale Harmonie,
emotionale Dissonanz oder emotionale Devianz (Rafaeli & Sutton, 1987, S. 32–33). Ist der
Gefühlsausdruck mit den empfundenen Gefühlen und den Gefühlsregeln oder Erwartungen
an den Gefühlsausdruck kongruent, liegt emotionale Harmonie vor. Entspricht der Gefühlsausdruck zwar den Gefühlsregeln, stimmt aber nicht mit dem inneren Empfinden überein,
entsteht hieraus emotionale Dissonanz. Die emotionale Dissonanz kann weiter danach
unterschieden werden, ob die arbeitende Person die Gefühlsregeln als Teil ihrer Arbeit
internalisiert hat oder nicht. Ist dies nicht der Fall, sprechen Rafaeli und Sutton (1987) von
„faking in bad faith“. Damit ist das Vorspielen von Gefühlen gemeint, um den Anforderungen
des Arbeitgebers zu entsprechen. Die Person selbst ist der Meinung, dass der geforderte
Gefühlsausdruck nicht Teil ihrer Arbeit sein sollte und wird sich nur dann entsprechend
verhalten, wenn sie sich gezwungen oder überwacht sieht. Beim „faking in good faith“
täuscht die Person zwar auch Gefühle vor, tut dies aber im guten Glauben, dass diese
Gefühle ein Teil ihrer Arbeit sein sollten. Wie bei emotionaler Harmonie stimmen bei
emotionaler Devianz der Gefühlsausdruck und die tatsächlich empfundenen Gefühle
überein. Im Gegensatz zu emotionaler Harmonie weicht der Gefühlsausdruck jedoch von
den durch die Organisation vorgegebenen Gefühlsregeln ab.
Overlander (1994) geht in ihrer Literaturanalyse unter anderem der Frage auf den Grund,
wie die berufsmäßige Regulierung der eigenen Gefühle in Lehrbüchern für den Pflegeberuf
aus dem Zeitraum von 1874 bis 1987 Eingang und Veränderung erfahren hat. Hierbei liegt
der Schwerpunkt auf der körpernahen Pflegetätigkeit, die intensive Gefühle des Ekels sowie
der Scham und Peinlichkeit hervorrufen kann. Gleichzeitig sind die auslösenden
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Situationen, z.B. mit Ausscheidungen, Erbrochenem, Wundsekreten usw. umzugehen, mit
starken gesellschaftlichen Tabus belegt. Pflegekräfte müssen Emotionsarbeit leisten, um
einerseits das, was nicht gefühlt und gezeigt werden darf (Ekel, Abscheu, Zorn)
(Overlander, 1994, S. 92), unter Kontrolle zu halten und anderseits das, was gefühlt und
gezeigt werden soll (Freundlichkeit, Zuwendung) nach außen darzustellen (Overlander,
1994, S. 115).
Bischoff-Wanner (2002, S. 82–83) weist unter Bezug auf die Arbeit von Overlander (1994)
auf die besondere Belastung hin, die in der Pflege durch körperbezogene Arbeit entsteht:
„Der Umgang mit dem fremden Körper, der als kranker, oft alter und auch nackter
Körper zudem keineswegs dem Körperideal der Gesellschaft entspricht, kann
gerade auf Anfängerinnen, die jung und gesund sind, schockartig wirken und
erhebliche Anstrengungen der Emotionsarbeit erforderlich machen, [...].“
Die Wirkung von Emotionsarbeit auf das Wohlbefinden oder der Zusammenhang mit
Burnout ist in der Forschung nicht eindeutig belegt. Nach Rafaeli und Sutton (1987) lohnt
es sich bei der Erforschung solcher Zusammenhänge, das Konzept der emotionalen
Dissonanz wie oben beschrieben näher zu differenzieren. Sie vermuten, dass die
schädliche Wirkung von emotionaler Dissonanz nur dann zum Tragen kommt, wenn die
Person ihren Gefühlsausdruck im Sinne des „faking in bad faith“ vorspielt, aber der Meinung
ist, dies sollte nicht Teil ihrer Arbeit sein.
Es ist also nicht die Emotionsarbeit generell, sondern die Entstehung von emotionaler
Dissonanz, die eine Quelle von Stress sein kann (vgl. Zapf & Semmer, 2004, S. 1038).
Aspekte der Emotionsarbeit, wie sie bei Zapf, Isic, Fischbach und Dormann (2003, S. 272)
aufgelistet sind, werden bei Bamberg, Mohr und Busch (2012, S. 140) in Zusammenhang
mit der Handlungsregulation dargestellt. Hierbei wird emotionale Dissonanz als
Regulationsproblem angesehen. Unter Regulationsanforderungen sind die aus der Arbeit
entstehenden Anforderungen positive, negative oder neutrale Gefühle auszudrücken sowie
Sensitivitätsanforderungen in Bezug auf die Gefühle des Gegenübers und die emotionale
Anteilnahme zu verstehen. Der vorhandene Interaktionsspielraum und die eigene
emotionale Kontrolle gelten als Regulationsmöglichkeiten (vgl. Zapf et al., 2003). Der
emotionale Regulationsprozess selbst kann in vier Kategorien eingeteilt werden (Zapf et
al., 2003, S. 274):
•
•
•
•

automatische Emotionsregulation,
Oberflächenhandeln („surface acting“),
Tiefenhandeln („deep acting“),
emotionale Devianz

Bei der automatischen Emotionsregulation handelt es sich um emotionale Reaktionen, die
ohne eine bewusste Zuwendung zum Gefühlsausdruck führen und bei dem das zu
zeigende Gefühl mit dem Gefühl, das der Dienstleister hat, übereinstimmt. Beim
Oberflächenhandeln („surface acting“) stimmt das ausgedrückte Gefühl nicht mit dem
tatsächlichen Gefühl überein. Der Gefühlsausdruck ist relativ leicht herzustellen, wenn auch
nicht immer überzeugend. Das Tiefenhandeln hingegen beinhaltet einen größeren
kognitiven Aufwand, weil die Person versucht, ihre eigenen Gefühle in die Richtung der
erwarteten Gefühle zu ändern. Da dies nicht als unmittelbare Reaktion erfolgen kann, ist
das Tiefenhandeln auch als Vorbereitung auf eine Interaktion zu verstehen. Wird ein
gewünschtes Gefühl nicht gezeigt, wird dies als emotionale Devianz bezeichnet. Die
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Gründe für das Zeigen von nicht gewünschten Gefühlen vom Dienstleister können eine
mangelnde Gefühlskontrolle nach außen, Erschöpfung oder ein absichtliches Missachten
der Gefühlsregeln sein (Zapf et al., 2003, S. 274–276).
Zapf (2002) trägt in einem Übersichtsartikel Studien zu Folgen von Emotionsarbeit
zusammen und kommt dabei zu dem Schluss, dass es sich bei Emotionsarbeit um ein
multidimensionales Konstrukt handelt, das sowohl mit positiven als auch negativen Folgen
einhergehen kann. Positive Folgen sind in einer höheren Arbeitszufriedenheit oder einem
Gefühl der persönlichen Leistungsfähigkeit zu sehen. Negative Folgen von Emotionsarbeit
zeigen sich als Stressfolgen, wie emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und
psychosomatischen Beschwerden (Zapf, 2002, S. 262). Zapf und Semmer (2004, S. 1038)
berichten über Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Emotionsarbeit und negativen
Stressfolgen. Demnach führt emotionale Dissonanz zu emotionaler Erschöpfung und
Depersonalisation, während das Gefühl der Leistungsfähigkeit nicht oder nur wenig
gefördert wird. Weiterhin zeigen sich Zusammenhänge mit psychosomatischen
Beschwerden und eine Abnahme der Arbeitszufriedenheit. Emotionale Dissonanz und
emotionale Erschöpfung wiesen in einem Überblick über 12 Studien eine durchschnittliche
Korrelation von r = 0.32 auf (Zapf, 2002, S. 257).
Auch der Umgang mit schwierigen Patienten bzw. mit Leid und Sterben und Zusammenhänge mit Burnout wurden untersucht (z.B. im Folgenden Büssing & Glaser, 1999a).
Schwierige Patienten oder Klienten haben im Sinne von sozialen Stressoren zwar Einfluss
auf mit Burnout assoziierten Variablen, diese erreichen aber nicht die Zusammenhänge,
wie aufgabenbezogene oder organisationale Indikatoren (Zapf & Semmer, 2004, S. 1040).
Einige Studien deuten nach Nerdinger (2003, S. 191) darauf hin, dass unter anderem bei
Burnout der Mitarbeiter diese zwar versuchen die Produktivität aufrecht zu erhalten, jedoch
auf Kosten der Qualität. „Übertragen auf gesundheitsbezogene Dienstleistung ist daher zu
erwarten, dass die Dienstleistungsqualität im Krankenhaus durch hohen Burnout der
Mitarbeiter negativ beeinflusst wird.“ (Nerdinger, 2003, S. 191)
Die empirischen Befunde zum Zusammenhang von Burnout und Emotionsarbeit ergeben
kein einheitliches Bild. Hohe emotionale Anforderungen zeigen keinen so hohen
Zusammenhang mit emotionaler Erschöpfung, wie klassische Stressoren wie „Überlastung“
oder „Rollenkonflikte“. Als Anforderungen sind beispielsweise die Häufigkeit und die Dauer
der Interaktion mit Klienten oder die Stärke der Probleme der Klienten aus dem
psychosozialen Bereich zu nennen. Eindeutiger hingegen sind die Zusammenhänge von
emotionaler Dissonanz und emotionaler Erschöpfung. Bei hoher Autonomie sind die
negativen Konsequenzen jedoch sehr viel geringer. Vermutlich hängt dies mit der
Möglichkeit zusammen Emotionen zu zeigen, die der Situation angemessen sind. Durch
die eigene Steuerung der Gefühlsdarstellung entsteht weniger emotionale Dissonanz.
Soziale Unterstützung kann ebenfalls die negativen Folgen von emotionaler Dissonanz
abschwächen. Dies wäre der Fall, wenn der Dienstleister sich nach belastenden
Interaktionen bei Kollegen, Vorgesetzten oder Freunden über die Erlebnisse aussprechen
kann. Auch die Persönlichkeit der Mitarbeiter kann Einfluss auf die Folgen von
Emotionsarbeit haben. Menschen die ohnehin zu sogenannter Selbstüberwachung neigen,
also in sozialen Situationen versuchen sich möglichst angemessen zu verhalten, zeigen
weniger emotionale Erschöpfung in Tätigkeiten, die hohe Anteile von Emotionsarbeit
beinhalten (Nerdinger, 2003, S. 192).
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Nach Nerdinger (2003, S. 193) stellt sich die Forschungslage zu den beiden anderen
Dimensionen von Burnout (Depersonalisierung und persönliche Leistungsfähigkeit) als
nicht ausreichend heraus. Erwähnt werden sollte jedoch noch, dass es Hinweise gibt, dass
Emotionsarbeit auch positive Konsequenzen für die persönliche Leistungsfähigkeit haben
kann. Die Einfühlung in den Kunden und die Darstellung positiver Gefühle können demnach
zu einem Gefühl der erhöhten Leistungsfähigkeit führen. Weiterhin gibt es Hinweise auf
positive Folgen von Emotionsarbeit, wie z.B. eine höhere Arbeitszufriedenheit. Die Bedingungen für eine Schädigungslosigkeit oder die positiven Folgen von Emotionsarbeit sind
jedoch noch nicht abschließend geklärt (Nerdinger, 2003, S. 193; vgl. dazu auch Schulz &
Schöllgen, 2017). Nerdinger (2003, S. 195) empfiehlt in Zukunft verstärkt Bedingungen zu
identifizieren, unter denen positive oder negative Konsequenzen der Emotionsarbeit für den
Mitarbeiter und Klienten zu erwarten sind.
Die Studie von Büssing und Glaser (1999a) ist eine der wenigen quantitativen Studien zu
Emotionsarbeit in der Krankenhauspflege. Hierbei wurde der Zusammenhang von
Interaktionsarbeit und Emotionsarbeit mit emotionaler Erschöpfung und Arbeitszufriedenheit untersucht. Die Datenerhebung erfolgte über eigens entwickelte Fragebogeninstrumente zur Analyse und Erfassung der Interaktionsarbeitscharakteristika und
Charakteristika der Emotionsarbeit (N = 298 Krankenpflegekräfte) und bereits bestehende
Instrumente zur Erfassung von Burnout und Arbeitszufriedenheit im Krankenhaus (Büssing
& Glaser, 1999a, S. 168–169). Die Interaktionscharakteristika wurden über Items zur
Häufigkeit, Dauer und Intensität in Kombination mit Ausprägungen der Persönlichkeit der
Patienten (unkomplizierte, schwierige) und Ausprägungen der Gesundheitsprognose
(günstig, ungünstig) erfasst (Büssing & Glaser, 1999a, S. 170). Zum Verständnis der Skalen
zur Erfassung der Charakteristika der Emotionsarbeit sind noch einmal die verschiedenen
emotionalen Zustände zu nennen, die durch die von der Organisation geforderten (z.B.
Freundlichkeit, Fürsorglichkeit) und den tatsächlichen Gefühlszuständen entstehen (Rafaeli
& Sutton, 1987, S. 32–33). Stimmen die tatsächlichen Gefühle mit den gezeigten Gefühlen
überein, entsteht je nach den geforderten Organisationsregeln emotionale Harmonie oder
emotionale Devianz (Missachtung der Organisationsregeln). Stimmen die gezeigten
Gefühle nicht mit den tatsächlichen Gefühlen überein entsteht emotionale Dissonanz (vgl.
Tabelle 4). Als gewichtigste Prädiktoren für emotionale Erschöpfung und Arbeitszufriedenheit erweisen sich die Patientenpersönlichkeit und emotionale Devianz. Hierbei ist
stärkster Prädiktor für emotionale Erschöpfung die Häufigkeit von Interaktionen mit
Patienten mit schwieriger Persönlichkeit. Der zweitstärkste Prädiktor für emotionale
Erschöpfung ist emotionale Devianz. Für die Arbeitszufriedenheit ist die Häufigkeit der
Interaktion mit unkomplizierten Patientenpersönlichkeiten der stärkste Prädiktor, gefolgt
von Häufigkeit und Dauer der Interaktion mit schwierigen Patientenpersönlichkeiten.
Insgesamt zeigt sich, dass der Einfluss der Interaktionscharakteristika einen größeren
Einfluss auf emotionale Erschöpfung und Arbeitszufriedenheit hat, als die Charakteristika
der Emotionsarbeit. Emotionale Harmonie und emotionale Dissonanz haben als
Prädiktoren für emotionale Erschöpfung keine nennenswerte Wirkung (Büssing & Glaser,
1999a, S. 170–171). Die sonst im Dienstleistungssektor negativen Folgen von emotionaler
Dissonanz konnten in der Studie von Büssing und Glaser nicht bestätigt werden. Dies hängt
laut der Autoren vermutlich mit dem Berufsbild der Krankenpflege zusammen, das keine
konkreten Regeln für den Gefühlsausdruck vorgibt. Vielmehr bestehen „professionell
vermittelte, durch berufliche Normen verankerte implizite Standards für organisationales
Verhalten und Gefühlsausdruck“ (Büssing & Glaser, 1999a, S. 171). Die negativen Folgen
von emotionaler Devianz sind jedoch umso deutlicher. Dies ist nicht verwunderlich, da der
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Ausdruck „wahrer“ Gefühle, die gegen die organisationalen Regeln stehen, im Falle von
Pflegekräften sehr wahrscheinlich zu Problemen mit Patienten und Sanktionen durch die
Organisation führen wird (Büssing & Glaser, 1999a, S. 171–172).
Zur Wirkung von Interaktionsarbeit haben Büssing und Glaser (2003b) die Reorganisation
von einem funktionalen zu einem ganzheitlichen Pflegesystem untersucht. Die damit
einhergehenden Veränderungen der Arbeitsbelastungen und damit der Einfluss auf
Variablen zu Burnout und Interaktionsstress wurden analysiert. Die Daten hierfür stammen
aus einem Forschungsprojekt, bei dem zwischen 1994 und 1998 drei Kliniken untersucht
wurden. Es fand ein inter- und intraorganisationaler Vergleich bezogen auf Arbeitsbelastungen und Burnout statt (Büssing & Glaser, 2003b, S. 104). Die Ergebnisse der Studie
zeigten zwar auf der einen Seite eine Abnahme der burnoutrelevanten Arbeitsbelastung
(mit Ausnahme von sozialen Stressoren), wie Zeitdruck, widersprüchliche Aufgabenziele,
Arbeitsumgebung bzw. Arbeitsplatz usw. Jedoch wurde trotzdem die Verbreitung von
Burnout nicht gesenkt (Büssing & Glaser, 2003b, S. 120). Eine Erklärung hierfür lieferten
die qualitativen Ergebnisse der Studie. Aus den Gruppeninterviews ergab sich, dass die
Pflegekräfte und Patienten an sich zufriedener mit der neuen Organisation hin zu
ganzheitlicher Pflege sind. Allerdings brachte dies auch gewisse Schwierigkeiten und
Herausforderungen mit sich. Die Ärzte erwarteten z.B. insbesondere in der mittleren Phase
der Reorganisation weiterhin, dass die einzelne Pflegekraft über alle Patienten Bescheid
weiß. Der intensivere und häufigere Kontakt zu Patienten stellt hohe Anforderungen an die
soziale und emotionale Kompetenz. Es gab z.B. kaum noch Möglichkeiten Patienten
auszuweichen und mehr Vertrautheit, was aber auch ein höheres Maß an Nähe zu den
individuellen Bedürfnissen, Beschwerden und Leiden der Patienten mit sich brachte
(Büssing & Glaser, 2003b, S. 121). Bei Büssing und Glaser (2003b, S. 124) heißt es hierzu:
„Einige Ergebnisse auf Grundlage der quantitativen und qualitativen Daten
weisen also auf einen Anstieg von Interaktionsstress hin, jedoch wurde der
Interaktionsstress hier nicht direkt gemessen.“
Die neu eingeführte ganzheitliche Pflege erforderte vermutlich mehr Strategien des „deep
acting“ (Veränderung der eigenen Gefühle) und mehr soziale Kompetenz. Dies stellt
möglicherweise eine Überforderung der Pflegekräfte dar, sofern die Qualifizierung für
soziale Interaktion in der theoretischen und praktischen Ausbildung nicht ausreichend
berücksichtigt wird (Büssing & Glaser, 2003b, S. 124).
Schulz und Schöllgen (2017, S. 27) gehen in ihrem Review zu Arbeitsgestaltung bei
Emotionsarbeit auf den aktuellen Stand der Forschung ein. Demnach besteht gesicherte
Evidenz für bestimmte Aspekte von Emotionsarbeit und Beanspruchungsfolgen. Allerdings
mangelt es an Längsschnittstudien, die gesicherte kausale Wirkrichtungen für Gestaltungsmaßnahmen aufzeigen könnten. Als Strategien konnten Schulz und Schöllgen (2017, S.
31) aus den gesichteten Publikationen vermehrt die Empfehlung entnehmen, surface-acting
zu minimieren und deep-acting einzuüben. Allerdings fehlen statistisch gesicherte Belege
für die Wirkung der beiden Strategien oder Belege für die Wirksamkeit des deep-actings.
Darüber hinaus wird häufiger das Zeigen authentischer und natürlich empfundener
Emotionen angeraten.
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2.1.3.2

Gefühlsarbeit

Bei der Gefühlsarbeit stehen die Gefühle des Patienten und die Art und Weise der
Beeinflussung dieser Gefühle im Mittelpunkt. Die Soziologen Strauss, Fagerhaugh, Suczek
und Wiener (1980) haben den Begriff „Gefühlsarbeit“ (im Original „sentimental work“) durch
ihre Studien in der Krankenpflege geprägt. Sie definieren Gefühlsarbeit als „Arbeit, die
speziell unter Berücksichtigung der Reaktionen der bearbeiteten Person oder Personen
geleistet wird und die im Dienst des Hauptarbeitsverlaufs erfolgt“ (Strauss, Fagerhaugh,
Suczek, & Wiener, 1980, S. 629, Hervorhebung im Original).
Damit sind zwei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen wird Gefühlsarbeit als Arbeit
betrachtet, die Zeit, Energie und auch Können erfordert. Zum anderen sehen sie
Gefühlsarbeit stets in Verbindung mit der instrumentellen (z.B. medizinischen) Arbeit, die
geleistet wird. Die medizinische Arbeit muss nicht immer Gefühlsarbeit beinhalten, macht
sie aber in vielen Fällen notwendig, wenn dem Patienten bei Schmerzen oder Ängsten
geholfen werden soll. Laut Strauss et al. (1980, S. 635) leisten Angehörige, Ärzte und
Pflegende Gefühlsarbeit, um den Arbeitsgang der Diagnose und Therapie zu gewährleisten. Die Auswirkung mangelnder oder schädigender Gefühlsarbeit werden wie folgt
beschrieben:
„Mit Fehlleistungen im Bereich der Gefühlsarbeit hängt es zusammen, wenn bei
den Patienten das Gefühl der Erniedrigung, der Beleidigung, der verletzten
Privatsphäre, des physischen und geistigen Unbehagens aufkommt und auch
das Gefühl der Verbitterung darüber, ‚wie ein Objekt‘ behandelt zu werden.“
(Strauss et al., 1980, S. 648)
Zur Einordnung verschiedener Ansätze zur Arbeit mit Gefühlen nennen Dunkel und Rieder
(2003, S. 166) drei Kategorien, die bereits in einer früheren Arbeit dargestellt worden sind
(Dunkel, 1988).
•

•

•

Werden Gefühle als Arbeitsgegenstand betrachtet, geht die Gefühlsarbeit mit der
Erreichung von Handlungszielen einher. Die Gefühle des Patienten sollen so
beeinflusst werden, dass eine medizinische oder pflegerische Behandlung möglich
wird. (Strauss et al., 1980) unterscheidet hierbei verschiedene Typen von
Gefühlsarbeit, wie z.B. Ängste abzubauen, Zuversicht zu wecken oder bei Trauer
zu trösten.
Gefühle können auch als Mittel zum besseren Einschätzen der Gefühle einer
anderen Person eingesetzt werden. Die eigenen Gefühle wirken dann steuernd bei
der Wahrnehmung und Beeinflussung der Befindlichkeit der anderen Person. Dieser
Aspekt wird im Konzept des subjektivierenden Arbeitshandelns (siehe weiter unten)
näher verfolgt.
Die emotionale Verfassung des Gefühlsarbeiters kann als Bedingung für das
Ausführen von Gefühlsarbeit gesehen werden. Insofern sind auch die Arbeiten von
Hochschild für die Gefühlsarbeit von Bedeutung (Hochschild, 1979, 1983). Je
besser der Gefühlsarbeiter seine eigenen Gefühle an die je geltenden Regeln
anpassen kann, desto besser wird er in der Lage sein, an den Gefühlen anderer zu
arbeiten. Es ist z.B. einleuchtend, dass eine Pflegekraft, die einen Patienten
beruhigen und Zuversicht vermitteln will, ihre eigene Nervosität regulieren muss.
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Brucks (1999, S. 185) sieht Gefühlsarbeit darin, mit Intuition und Kreativität die Gefühlslage
des Patienten wahrzunehmen und diese zu verändern oder abzumildern, sofern sie die
Hauptarbeitslinie behindern. Dabei betont sie, dass es nicht um Mitleid geht, sondern um
ein empathisches Hineinversetzen in die Lage des Patienten, ohne dabei die Gefühle des
Patienten direkt nachzuempfinden. Somit handelt es sich bei der Gefühlsarbeit eher um
eine Tätigkeit des Verstandes, die Selbstreflexivität und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erfordert (Brucks, 1999, S. 185). Während Strauss et al. (1980) unter der Arbeit
mit Gefühlen auch die Einflussnahme auf eigene Gefühle der arbeitenden Person versteht
(„emotional work“), betrachtet Brucks (1999, S. 185) die Regulierung der eigenen Gefühle
nicht als Arbeit, sondern als Coping in der Arbeitssituation.
Dunkel und Rieder (2003, S. 167) merken an, dass der Schwerpunkt der Forschungstradition im Bereich Gefühlsarbeit stets auf der Person liegt, die erwerbsmäßig Gefühlsarbeit ausführt. Auch Brucks (1998, S. 30–31) kritisiert die Vernachlässigung der Person
des Patienten in den theoretischen Fundierungen arbeitspsychologischer Studien. Die
Integration personenbezogener Handlungen in ein auf gegenständliches Handeln
bezogenes Theoriegerüst scheint zu schwierig. „Patienten als konkrete Personen, gar als
entscheidungsberechtigte Verhandlungspartner kommen in der Untersuchung nicht vor und
lassen sich auch in deren begrifflichen Rahmen nicht einfügen“ (Brucks, 1998, S. 30).
Dunkel und Rieder (2003, S. 171) nehmen sich dieses Problems an und schlagen eine
handlungstheoretische Analyseperspektive von Interaktionsarbeit vor, bei der die Akteure
Pflegekraft und Patient divergierende Zielsetzungen haben können. Daraus resultiert, dass
die Interaktion potenziell konfliktträchtig ist, jedoch beide Akteure ihre Ziele nur erreichen,
wenn sie kooperieren. Dies erfordert wiederum Abstimmungsprozesse. Unter welchen
Bedingungen solche Abstimmungen erfolgen, muss empirisch weiterverfolgt werden.
Neuere Ansätze bei Böhle und Kollegen enthalten „Kooperationsarbeit“ als eigene
Komponente der Interaktionsarbeit (vgl. Böhle et al., 2015, S. 19).
Erstaunlicherweise hat das Konzept der Gefühlsarbeit laut Giesenbauer und Glaser (2006,
S. 73) innerhalb der Pflegewissenschaften vergleichsweise wenig Beachtung gefunden,
obwohl es im Kontext der Pflege entwickelt wurde. Ausnahmen hiervon bilden die im
Folgenden beschriebenen Beiträge von Dunkel (1988) und Paseka (1991). Dunkel
entwickelte auf Basis eigener Beobachtungen Spezifika von Gefühlsarbeit (Dunkel, 1988,
S. 74 in Giesenbauer & Glaser, 2006, S. S. 73-74):
•

•

•
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Die Verschränkung sachlicher und emotionaler Anteile bezieht sich auf die Berücksichtigung der Antworten der Person und der Gefühlsarbeit im Dienst des
Hauptarbeitsverlaufs (vgl. Strauss et al., 1980, S. 629).
Gleichzeitigkeit von Manipulation und Kooperation bezeichnet die „Gratwanderung
zwischen notwendiger Fürsorge und (gut gemeinter) Bevormundung“ (Giesenbauer
& Glaser, 2006, S. 74). Pflegekräfte betonen oft die Kooperation mit dem Patienten
um dieses Problem für sich aufzulösen. Patienten sind häufig in hohem Maße von
der persönlichen und fachlichen Kompetenz der Pflegekraft abhängig, was zu einer
Asymmetrie der Beziehung zwischen Gefühlsarbeiter und Patient führt. Dies gilt
insbesondere für demente Patienten oder psychisch Erkrankte.
Bei der emotional relevanten Selbstdarstellung versuchen Pflegekräfte oft bewusst
verbal und/oder nonverbal, eine positive Stimmung zu erzeugen. Bei Strauss et
al. (1980) wird dies als Vertrauensarbeit bezeichnet.
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•

•

Als Arbeitstechniken kommen auch List und Improvisation zum Einsatz. List und
Improvisation bilden Handlungsstrategien, um den Patienten die Manipulation nicht
spüren zu lassen.
Schließlich wird Empathie als Orientierungsmodus bei Dunkel (1988) als wichtiger
Bestandteil von Gefühlsarbeit betrachtet. Giesenbauer und Glaser (2006, S. 75)
ordnen Empathie jedoch eher dem subjektivierenden Arbeitshandeln zu.

Paseka (1991 in Giesenbauer & Glaser, 2006, S. 75-76) untersuchte in Anknüpfung an
Dunkel (1988), auf welche Art und Weise Kranken- und Altenpflegekräfte mit den Gefühlen
von Patienten umgehen. Als eine Strategie kann zunächst eine Ansprache auf der
rationalen Ebene über Informationsgabe und Erläuterung, z.B. von medizinischen
Behandlungen, erfolgen. Bei Nicht-Gelingen der Überzeugungsversuche, wird die Aufgabe
an die nächst höhere Hierarchieebene, wie Stationsleitung oder Ärzten, übergeben.
Ansprache auf emotionaler Ebene ist eine Strategie, wenn der rationale Zugang erschwert
ist auf Grund der physischen oder psychischen Verfassung (Geriatrie oder Altenpflegeheim). Hierzu zählen z.B. Späße oder den Patienten bzw. Bewohner an frühere
Zeiten zu erinnern. Als ergänzenden Befund stellte Paseka (1991 in Giesenbauer & Glaser,
2006, S. 75-76) fest, dass die Pflegekräfte nicht in der Lage sind, den Zeitpunkt und die
Dauer der geleisteten Gefühlsarbeit zu benennen, da diese unmittelbar mit den übrigen
Tätigkeiten verwoben ist. Dies trifft besonders bei Pflegekräften im Krankenhaus zu. In der
Altenpflege gäbe es hingegen zum Teil noch „zeitliche Nischen“ für die emotionale
Betreuung. In diesem Zusammenhang kann auf eine qualitative Studie von Kumbruck,
Rumpf und Senghaas-Knobloch (2010) verwiesen werden, die sich mit der Diskrepanz
zwischen den Erwartungen an Pflegekräfte und deren eigenen Erwartungen an den
Pflegeberuf befasst. Die Thematik wird in den Zusammenhang mit veränderten
Geschlechterbeziehungen in unserer Gesellschaft gestellt. Wichtige Erkenntnis ist dabei,
dass die in der Pflegetätigkeit enthaltene Arbeit mit und an Gefühlen zwar ein wichtiger
Bestandteil ist, jedoch nicht als professioneller Bestandteil der Pflegearbeit anerkannt wird
(Kumbruck et al., 2010, S. 281).
In einer Untersuchung von Büssing, Giesenbauer und Glaser (2003) wurde das Konzept
der Gefühlsarbeit für quantitative Fragebogenuntersuchungen operationalisiert, so dass
eine Untersuchung einer größeren Anzahl von Pflegekräften ermöglicht wurde. Das Ziel der
Untersuchung war, den Einsatz verschiedener Gefühlsarbeitstypen bei Pflegekräften in
verschiedenen Pflegebereichen zu ermitteln (Vergleich von stationärer und ambulanter
Altenpflege). Aufgrund der Fragebogenuntersuchung konnten drei Skalen für Gefühlsarbeit
identifiziert werden (Büssing et al., 2003, S. 361):
•
•
•

Fassungs- und Vertrauensarbeit
Kontext- und Erziehungsarbeit
Identitätsarbeit und Biografische Arbeit

Die Zusammenlegung der Aspekte von Gefühlsarbeit zu drei Skalen begründen die Autoren
auch inhaltlich. Obwohl Fassungs- und Vertrauensarbeit konzeptionell unterschiedlich zu
bewerten sind (kurzfristige Aufmunterung vs. langfristiger Vertrauensaufbau) scheinen sie
sich empirisch im Verständnis der Befragten nicht zu unterscheiden. Verbindend ist, dass
sowohl Fassungs- als auch Vertrauensarbeit eher latente und schwer zu erfragende Ziele
beinhalten. Außerdem scheinen ähnliche Verhaltensweisen, wie z.B. Trösten, zum Einsatz
zu kommen. Kontext- und Erziehungsarbeit beziehen sich beide auf den Einsatz eher
negativ behafteter Verhaltensweisen, wie Zurechtweisung und Verschweigen von
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Informationen. Biografische und Identitätsarbeit finden beide über die Kommunikation mit
dem Patienten bzw. Bewohner über dessen Person statt (Büssing et al., 2003, S. 361).

2.1.3.3

Subjektivierendes Arbeitshandeln

Subjektivierendes Arbeitshandeln ist eine eigenständige Form des Arbeitens, die
besonders bei vorab nicht vollständig planbaren und kontrollierbaren Arbeitsanforderungen
eine angemessene Methode zur Bewältigung darstellt (Böhle & Weishaupt, 2003, S. 152).
Böhle und Mitarbeiter entwickelten den Ansatz des subjektivierenden Arbeitshandelns
zunächst in der industriellen Fertigung (Böhle & Milkau, 1988). Später übertrugen sie ihn
auch auf die personenbezogenen Dienstleistungen (Böhle & Rose, 1992; Böhle et al.,
1997), bei der der Aspekt der Empathie zusätzlich eine wichtige Rolle spielt.
Unbestimmbarkeiten und Unwägbarkeiten sind als normale Bestandteile der personenbezogenen Dienstleistungen am und mit Menschen zu sehen (Böhle et al., 2006, S. 33).
Die Bezeichnung „subjektivierend“ soll die Bedeutung des Subjektcharakters des Interaktionspartners wie auch des Arbeitsgegenstandes hervorheben. Weiche Faktoren wie
Gefühl, Erleben und Empfinden spielen eine wichtige Rolle. Planmäßiges rationales
Handeln hingegen kann auch als objektivierendes Handeln verstanden werden, denn
hierfür werden subjektunabhängige allgemeingültige Kriterien für Wissen und Vorgehensweisen angewendet. Das Vorgehen ist „erfahrungsgeleitet“. Subjektivierendes und
objektivierendes Arbeitshandeln sind beide arbeitsbezogen bzw. ziel- und ergebnisorientiert. Der Unterschied besteht darin, wie die Ziele definiert und erreicht werden, also in
der Arbeitsweise (Böhle et al., 2006, S. 33). Für subjektivierendes Arbeitshandeln lassen
sich einige Charakteristika beschreiben, die besonders auch bei der Pflege von Patienten
bedeutsam sind (vgl. Weishaupt, 2006, S. 86; Böhle & Weishaupt, 2003, S. 152–153)
•

•

•

•
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Im Umgang mit begrenzt planbaren und kontrollierbaren Anforderungen wird ein
situatives und exploratives Vorgehen angewendet, das auch die Reaktionen des
Patienten berücksichtigt. Hierbei ist die Vorgehensweise primär dialogischinteraktiv, d.h. die Arbeitsschritte werden in der Interaktion quasi „gemeinsam“ mit
dem Patienten entwickelt. Zur Berücksichtigung individueller Besonderheiten, ist ein
solches Vorgehen unverzichtbar.
Die Wahrnehmung beschränkt sich nicht nur auf objektivierbare Tatsachen, sondern
sie nutzt diffuse und vielschichtige Informationsquellen (Gerüche, Geräusche,
Farbnuancen, Tastbares usw.) mit allen Sinnen in Verbindung mit subjektivem
Empfinden. Dies kann bei der Pflege von Patienten im Rahmen sprachlicher, aber
besonders auch nonverbaler und körperlicher Kommunikation eine Rolle spielen.
Das Denken bezieht sich auf anschauliches, bildhaftes und assoziatives Denken auf
der Basis von Erfahrungswissen und kann als eine Art „Gespür“ beschrieben
werden. Das Wissen beruht auf praktischem Handeln und eigenen Erfahrungen, wie
z.B. die gute Wirkung einer bestimmten Salbe bei einer ganz bestimmten Art von
Wunde.
Es besteht eine persönliche Beziehung zum Patienten, der nicht als „Arbeitsobjekt“,
sondern als ein eigenständiger Mensch betrachtet wird. Daraus ergibt sich eine
Offenheit für eine gewisse Unberechenbarkeit des Verhaltens des Gegenübers
sowie die Grundlage für ein Sich-Einfühlen in den Patienten (Empathie).
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Demgegenüber sind folgende Punkte charakteristisch für zweckrationales Handeln (Böhle
& Weishaupt, 2003, S. 150):
•
•
•
•

Es wird ein planmäßiges Vorgehen angestrebt, bei dem die Durchführung einzelner
Arbeitsschritte soweit wie möglich vorab festgelegt ist.
Berufliches Fachwissen dominiert. Wissen und Denken vollzieht sich vor allem in
logisch-schlussfolgernden Operationen sowie in formalen Begriffen und Relationen.
Die sinnliche Wahrnehmung soll die Eigenschaften der Umwelt exakt und objektiv
registrieren, wobei einzelne Sinne wie „technische Instrumente“ genutzt werden.
Es wird eine möglichst sachliche, distanzierte Beziehung zu Arbeitsmitteln und
Arbeitsgegenständen eingegangen, bei der das „Gegenüber“ als „Objekt“
wahrgenommen wird.

Laut Böhle und Weishaupt (2003, S. 150) orientiert sich auch die Organisation von
Pflegetätigkeit in neueren Entwicklungen an dem Leitbild eines zweckrationalen Arbeitshandelns, welches auch die „Professionalisierung“ der Pflegearbeit beeinflusst. Als positiv
sehen die Autoren die Veränderung des traditionellen Verständnisses von Pflege als
qualifikatorisch einfacher und auf sozialem Engagement und Selbstaufopferung beruhender Tätigkeit, wie sie lange durch kirchliche Institutionen repräsentiert wurde (vgl.
Abschnitt zur Entwicklung der Pflege als Beruf). Die Autoren warnen jedoch davor, dass
wesentliche Besonderheiten der Pflegarbeit nicht berücksichtigt werden. Aus dem Umstand
des Patienten als Person, der eben kein berechenbares „Objekt“ ist, ergeben sich Grenzen
der Planbarkeit und Standardisierbarkeit der Arbeitsanforderungen. Diesen Anforderungen
wird das subjektivierende bzw. auf subjektiven Eindrücken basierende Arbeitshandeln viel
eher gerecht.
„Subjektive Faktoren wie Gefühl, subjektives Erleben wie auch komplexe
sinnlich-körperliche Erfahrungen sind hierbei nicht ausgegrenzt, sondern im
Gegenteil wichtige Grundlagen. Dabei geht es nicht um die (bekannte)
Ergänzung zweckrationalen Handelns durch subjektive Bedürfnisse, Ansprüche
oder Deutungen [...], sondern ebenso wie beim zweckrationalen Handeln um eine
sachgemäße und effiziente Bewältigung von Arbeitsanforderungen; es kommen
hierbei jedoch andere kognitive wie handlungspraktische Strategien (Methoden)
zur Anwendung.“
(Böhle & Weishaupt, 2003, S. 150)
Bei der Bewältigung unter Umständen auch „kritischer“ Situationen in der Pflege stellt das
subjektivierende Arbeitshandeln also keine Ergänzung des zweckrationalen Handelns dar,
sondern ist der Kern dieser Bewältigung (Böhle & Weishaupt, 2003, S. 152). Weiter
bemerken Böhle und Weishaupt (2003, S. 160), dass subjektivierendes Arbeitshandeln in
der Praxis überwiegend verdeckt geschieht. Es wird von den Pflegekräften nicht als
besondere Arbeitsmethode wahrgenommen und auch nicht in der Arbeitsorganisation oder
Qualifizierung systematisch berücksichtigt.
Im Folgenden wird die Studie von Weishaupt zu subjektivierendem Arbeitshandeln
ausführlicher beschrieben. Weishaupt (2006) führte 20 mehrstündige Experteninterviews
mit Pflegekräften, Stationsleiterinnen und Pflegedienstleiterinnen in verschiedenen (Alten-)
Pflegeheimen. Das Material wurde nach Kategorien des Konzepts subjektivierenden
Handelns ausgewertet. Subjektivierendes Handeln konnte als grundlegendes Element von
Pflegearbeit bestätigt und erweitert werden (Weishaupt, 2006, S. 87). Solches Handeln
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wurde vermehrt gerade von den Pflegekräften beschrieben, die von Vorgesetzten als
besonders kompetent und professionell bezeichnet wurden. Weishaupt (2006, S. 88). Die
im Folgenden dargestellten Dimensionen sind in der Praxis eng verwoben und nur zur
besseren Darstellung analytisch getrennt dargestellt:

I

Situatives und exploratives Vorgehen – Grenzen der Planbarkeit

Viele Dinge im Arbeitsablauf der Altenpflegetätigkeit lassen sich nicht planen. Es gibt einen
groben Rahmen durch den Tagesablaufplan bis wann z.B. die Grundpflege (waschen,
kämmen, anziehen) abgeschlossen sein soll oder bestimmte Bewohner im Rahmen des
Wochenplans zu Therapieangeboten müssen. Doch trotz dieses groben Planes ist jeder
Tag anders. Zum einen kommen unplanbare Anforderungen von außen, z.B. durch
Anfragen der Verwaltung, Ärzte oder Angehörige zum anderen ergeben sich Unbestimmbarkeiten und Unwägbarkeiten aus dem „Arbeitsgegenstand“ Mensch. Menschen
haben Gefühle, Persönlichkeit und einen Körper, der „nur zum Teil ‚manipulierbar‘ ist, der
unberechenbar und vor allem endlich ist“ (Weishaupt, 2006, S. 88). Von außen entsteht
leicht der Eindruck einzelne Arbeitsaufgaben seien standardisierbar, da ihr Inhalt und ihre
Ziele nur wenig variieren. Die tatsächliche Durchführung muss jedoch immer wieder an die
situativen Bedingungen angepasst werden. Dieser Umstand gilt außerdem nicht nur für
Ausnahmesituationen, wie Stürze von Patienten bzw. Bewohnern oder Bewohner, die im
Sterben liegen, sondern jeden Tag. Hierbei handelt es sich nicht nur um das Eingehen auf
Vorlieben, Gewohnheiten oder Eigenheiten der Bewohner, sondern darum unerwarteten
Veränderungen im körperlichen oder psychischen Zustand der Bewohner Rechnung zu
tragen. Dies erfordert eine situative Abstimmung der Pflegehandlungen auf aktuelle
Ereignisse, Befindlichkeiten oder Reaktionen des Bewohners, was einer dialogischinteraktiven Vorgehensweise entspricht. Was gerade für den Bewohner passt, muss durch
eine explorative Vorgehensweise quasi erforscht und ausprobiert werden (Weishaupt,
2006, S. 89–90).

II

Komplexe und empfindende sinnliche
messbarer und eindeutiger Information

Wahrnehmung:

Grenzen

Nur bei einem geringen Teil der täglich wahrgenommenen Informationen über Bewohner in
der Altenpflege handelt es sich um konkret gemessene oder anderweitig objektivierbare
Informationen, wie Blutdruck, Körpertemperatur oder ähnliches. An der komplexen
sinnlichen Wahrnehmung sind mehrere Sinne beteiligt, wie Sehen, Hören, Riechen, Tasten
oder auch Temperaturempfinden. Über die visuelle Wahrnehmung werden vielschichtige
Informationen aus dem Bereich der non-verbalen Kommunikation, wie Gestik und Mimik
vermittelt. Aber auch das Hören geht über einfache verbale Kommunikation hinaus. Wie
gesprochen wird, kann auch Auskunft über den Zustand des Bewohners geben. Darüber
hinaus ist die Wahrnehmung von Veränderungen von Geräuschen, wie dem typischen
Schrittklang eines Bewohners oder das Fehlen von Geräuschen zu nennen, das anzeigt,
dass etwas nicht stimmt und z.B. ein Bewohner die Station verlassen hat. Über das Tasten
können vielfältige Informationen über den Bewohner gewonnen werden, wie z.B.
Temperatur, Rauheit der Haut oder ob die Person schwitzt. Gleichzeitig wird über das
Tasten persönliche Nähe hergestellt. Selbst der Geruchssinn ist hilfreich, weil er z.B. über
Mundgeruch Hinweise auf Magenprobleme anzeigen kann. All diese Eindrücke sind mit
einem subjektiven Empfinden und Gefühl verbunden, woraus sich für die Pflegekraft
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ableitet, was jetzt für den Bewohner hilfreich sein könnte oder wie sie ihre Pflegehandlungen (z.B. Eincremen) für den Bewohner angemessen gestalten kann (Weishaupt,
2006, S. 91–93).

III

Anschauliches Denken auf der Basis von Erfahrungswissen

Zur Interpretation und Entscheidung, welche Pflegehandlung in welcher Weise für den
Bewohner in der gegebenen Situation die richtige ist, wird oft ein Denken in Bildern oder
assoziativen Ketten genutzt. Die Aktivierung dieses Wissens geschieht dabei wahrnehmungs- und erlebnisbezogen aus der Situation heraus. Aus früheren Erfahrungen wird
unter Einbeziehung des subjektiven Empfindens und Gefühls, das als „Gespür“ bezeichnet
werden könnte, eine Entscheidung getroffen. Dabei wird über das Gefühl bzw. Gespür auch
überprüft, ob die getroffene Entscheidung und die so entstandene neue Situation stimmig
sind. Über die Weitergabe der Wahrnehmung und Interpretation der Situation an andere
Pflegekräfte können diese Wahrnehmungen und Interpretationen über den gegenseitigen
Austausch auch weiterentwickelt werden. Grundlage für dieses Erfahrungswissen bildet ein
fachliches Wissen aus der Ausbildung, das jedoch durch Erfahrung, also die konkrete Arbeit
im Umgang mit Bewohnern weiter ausgebaut werden muss. Hierzu zählen auch „intime“
Kenntnisse über die Bewohner, was z.B. Gewohnheiten oder körperliche Fähigkeiten
betrifft. Erfahrungswissen wird also erst über das „Erfahrung-Machen“ durch subjektives
Erleben gebildet und weiter entwickelt (Weishaupt, 2006, S. 93–95).

IV

Persönliche Beziehung der Nähe und Verbundenheit – Grenzen der
Versachlichung und Distanzierung

Die beschriebene Arbeitsweise ist verbunden mit einer persönlichen und emotionalen
Beziehung zu den Bewohnern. Damit ist jedoch keine emotionale Bindung gemeint,
sondern die bestehende Nähe und Vertrautheit bezogen auf den „Arbeitsgegenstand“
Bewohner. Dies ist wichtig für eine gelungene Pflegearbeit, da in vielerlei Hinsicht eine
Vertrauensbeziehung zwischen der Pflegekraft und dem Bewohner bestehen muss, um z.B.
Pflegehandlungen wie das Waschen zulassen zu können, aber auch um die Gewohnheiten
und körperlichen Besonderheiten der Bewohner kennenzulernen und zu respektieren. Erst
dadurch wird das situative Eingehen auf die täglich variierenden Bedürfnisse und auf die
Verfassung möglich. Als entscheidend für eine Beziehung der Nähe und Verbundenheit
wird Empathie betrachtet. Durch Empathie können in der Pflegekraft Gefühle ausgelöst
werden, die zu Handlungen anregen, die die Qualität der Pflege fördern. Außerdem
befördert Empathie das Annehmen des „Arbeitsgegenstandes“ Bewohner als Subjekt und
Persönlichkeit und verhindert es, ihn als Objekt zu betrachten. Vielmehr wird der Bewohner
als Partner wahrgenommen, mit dem Ziele gemeinsam erreicht werden, statt gegen
Widerstände an zu arbeiten. In Bezug auf die Regulation negativer Gefühle wie z.B. Ekel
bei unangenehmen Körpergerüchen kann eine Beziehung der Nähe und Vertrautheit diese
abmildern. Wichtig ist aber auch, dass die Pflegekraft auch die eigene Person achtet und
eine Balance zwischen Distanz und Nähe erreicht, um nicht selbst auszubrennen.
Andererseits wird eine Beziehung der Nähe und Vertrautheit auch als Ressource
betrachtet, die durch positives Feedback der Bewohner (z.B. Lächeln, Strahlen) und die
erlebte Sinnhaftigkeit der Tätigkeit auch unter hohen emotionalen Belastungen zu
emotionaler Stabilität der Pflegekräfte führt (Weishaupt, 2006, S. 95–98).
Die hier dargestellten Facetten des subjektivierenden Arbeitshandelns wurden aus der
Sicht der Pflegekräfte gewonnen und stellen wichtige Hinweise für künftige Forschungsvorhaben oder Gestaltungsmaßnahmen dar. Aktuelle Forschungen nutzen das Konzept
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des subjektivierenden Arbeitshandelns auch in anderen Arbeitskontexten, wie z.B. den
Grenzen der Digitalisierung von Arbeit (vgl. Huchler, 2017).

IV.I

Empathie im beruflichen Kontext Pflege

Empathie wird immer wieder im Zusammenhang mit Pflegetätigkeit und insbesondere auch
mit dem subjektivierenden Arbeitshandeln genannt.
Kumbruck und Derboven (2016, S. 75) ordnen Empathie im professionellen Kontext so ein,
dass die Objektivierung der Gedanken und Gefühle des anderen zwar besonders wichtig
sind, es jedoch nicht erforderlich ist, die Gefühle des anderen auch zu teilen. Die Gefühle
können probeweise nachvollzogen werden, wobei jedoch das Selbst klar vom anderen
unterschieden wird. Für diese Arbeit ist der professionelle Kontext der Pflege relevant, in
dem die Fähigkeit zur Empathie eine wichtige Rolle in Bezug auf die Erbringung der
Arbeitsleistung spielt.
Bischoff-Wanner (2002) befasst sich in ihrer umfangreichen Arbeit mit dem Begriff der
Empathie im Kontext der professionellen Pflege, wobei hierunter die beruflich erbrachte
Kranken-, Alten-, und Kinderkrankenpflege verstanden wird. Empathie wird in ihrer Arbeit
als Synonym für Einfühlungsvermögen verwendet.
„Eine entscheidende Voraussetzung für eine therapeutisch-pflegerische
Beziehung ist Empathie, die als wesentliche bzw. sogar unverzichtbare
Komponente oder Schlüsselqualifikation in allen helfenden Berufen angesehen
wird und als wichtiges Motiv helfenden Verhaltens gilt. Insbesondere trifft dies auf
Pflegeberufe zu, zu deren beruflichen Aufgaben es gehört, vielfältige
Beziehungen zu Patienten/Klienten einzugehen und Gefühlsarbeit für Menschen
in Extremsituationen zu leisten.“
(Bischoff-Wanner, 2002, S. 15–16)
Die Fähigkeit zur Empathie wird als zentrale Komponente der Pflegearbeit betrachtet. Sie
ermöglicht es mit dem Patienten in Beziehung zu treten und seinen emotionalen Zustand
zu beeinflussen (Gefühlsarbeit). Auf Pflege als Interaktionsarbeit, die unter anderem die
oben genannten Aspekte des Beziehungsaufbaus und der Gefühlsarbeit beinhaltet, wurde
bereits eingegangen.
Konzeptionell kann Empathie unterschieden werden in die Dimensionen kognitive und
affektive Empathie.
Kognitiver Empathie beinhaltet eine verstehensmäßige Einsicht und Erfassung der Welt
eines anderen, die auf Verstehen, Beurteilen und Analysieren beruht. Es handelt sich um
eine Fähigkeit zur Bestandsaufnahme über das Verhalten, die Erfahrungen und den
gegenwärtigen Zustand des Gegenübers. Mit ihr sind die Begriffe Perspektivenübernahme
und Rollenübernahme verbunden. Beim kognitiven Ansatz ist es nicht notwendig die
Gefühle des Anderen auch nachzuempfinden (Bischoff-Wanner, 2002, S. 114). Affektive
Empathie bezieht sich auf die stellvertretende emotionale Reaktion auf einen beobachteten
oder erwarteten Gefühlszustand eines anderen Menschen. Sie wird vermutlich über eine
empathische emotionale Erregung ausgelöst und führt zur Gefühlsteilung. Das Gefühl bleibt
dabei jedoch klar dem anderen zugehörig und ist lediglich eine Reaktion auf den Ausdruck
der Emotion des Anderen. Verschiedene Studien nennen die Faktoren Ähnlichkeit,
Vertrautheit und Zuneigung als begünstigende Faktoren von affektiver Empathie (Bischoff62
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Wanner, 2002, S. 119). Nach einem Ansatz von Davis (1994) lassen sich die vielen
unterschiedlichen Konzepte von affektiver Empathie durch die Aufgliederung der affektiven
empathischen Reaktion besser überblicken (Davis, 1994 in Bischoff-Wanner, 2002, S. 121).
Parallele Gefühle werden als Reaktion ähnlich wie bei der Zielperson empfunden, allerdings
schwächer ausgeprägt. Reaktive Gefühle hingegen unterscheiden sich von den Gefühlen
der Zielperson. Hierunter fallen Emotionen, wie Mitleid und Mitgefühl oder empathischer
Ärger. Die Reaktion des Beobachters unterscheidet sich also von der Zielperson, hat aber
einen direkten Bezug zu der Situation. Reaktive Gefühlsreaktionen erfordern möglicherweise ein höheres Maß an kognitiver Aktivität als parallele Reaktionen. Bischoff-Wanner
(2002, S. 121) weist darauf hin, dass durch die Unterscheidung in parallele und reaktive
Gefühlsreaktionen auch die Vermischung von Empathie und Mitleid aufgelöst werden kann.
Beim Mitleid handelt es sich demnach um eine zeitlich später auftretende, durch Empathie
vermittelte Gefühlsreaktion.
IV.I.I

Pflegespezifischer Begriff der Empathie

Bischoff-Wanner (2002, S. 210) arbeitet die Pflegespezifität des Empathiebegriffs heraus
und grenzt diesen vom viel verwendeten Begriff der Empathie im psychotherapeutischen
Kontext ab:
„Hinsichtlich der Ziele von Empathie wird zum einen auf das (psychotherapeutische) Ziel der Persönlichkeitsveränderung verwiesen, von einigen
Forscherinnen wird jedoch auch die Auffassung vertreten, dass das Ziel von
Empathie sei, Leid oder Stress des Patienten zu erleichtern und ihm das Gefühl
zu vermitteln, nicht allein zu sein. Diese Auffassung ist pflegespezifisch.“
Die Autorin identifiziert zwei Probleme, die die theoretische und empirische Empathieforschung in der Pflegewissenschaft behindert haben. Zum einen wurden Ergebnisse der
Empathieforschung aus anderen Disziplinen kaum beachtet und zum anderen erfolgte eine
unzweckmäßige Übernahme des Empathiebegriffs aus dem psychotherapeutischen
Kontext (Bischoff-Wanner, 2002, S. 243). Im Setting der Psychotherapie, und insbesondere
bei der klientenzentrierten Methode der Gesprächsführung, dient Empathie als Mittel zum
Verstehen der Gedanken und Gefühle des Klienten. Dieses Verstehen wird dem Klienten
zurück kommuniziert und hat den Zweck ihm bei der Persönlichkeitsveränderung bzw. beim
persönlichen Wachstum zu helfen (vgl. Rogers, 1951). Im Setting der Pflegesituation
aktualisiert sich Empathie jedoch anders und nicht nur über Kommunikation, sondern auch
durch körperlichen Bezug und non-verbale Ausdrucksmuster.
„Dieser Hinweis auf das Nonverbale und den Körperbezug von Empathie in der
Pflege, die beide auch empirisch belegt sind, verweist auf die Besonderheit
pflegerischer Interaktion, nämlich auf die Gleichzeitigkeit von körperlicher
Handlung und verbaler/nonverbaler Kommunikation unter Einsatz des eigenen
Ausdrucksverhaltens und Körpers. Dies unterscheidet die pflegerische
Beziehung von anderen helfenden Beziehungen (Psychotherapie, Sozialarbeit,
Seelsorge), kommt auch bei Empathie zum Ausdruck und stellt einen
pflegespezifischen Aspekt von Empathie dar.“
(Bischoff-Wanner, 2002, S. 246, kursiv im Original)
Neben dem Aspekt der Körperlichkeit stellt die Gewichtung zu Gunsten der kognitiven
Empathie, womit auch die Perspektivenübernahme gemeint ist, ein weiteres Merkmal für
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einen pflegespezifischen Empathiebegriff dar (Bischoff-Wanner, 2002, S. 247). Affektive
Empathie ist von Pflegekräften kaum einforderbar, da man Gefühle nicht erzwingen kann.
Außerdem stellt sich affektive Empathie eher bei Ähnlichkeit, Zuneigung und einem WirGefühl ein, wodurch affektive Empathie kaum ihre Wirkung entfalten kann, da gerade
Empathie bei dem Fremden und Leiden erforderlich ist (Bischoff-Wanner, 2002, S. 267). So
stellt Bischoff-Wanner (2002, S. 249) auch „eine gewisse Überbewertung“ des Stellenwertes von Empathie in der Pflege fest. Die Forderung immer und mit jedem Patienten
empathisch umzugehen hält sie für nicht notwendig, da Empathie nicht das einzige Mittel
ist um dem Patienten helfendes Verhalten zukommen zu lassen (dies geschieht z.B. auch
über die berufliche Verantwortung). Für sie ist Empathie vor allem in schwierigen Pflegesituationen von Bedeutung, nämlich wenn es gilt das Fremde in der Pflege zu verstehen
oder Kontakt zu Patienten aufzubauen, die sich nicht mitteilen oder nicht richtig ausdrücken
können. In diesen Fällen, kann Empathie zum besseren Verständnis beitragen. Im Umgang
mit Patienten mit Migrationshintergrund dürfte sich die Fähigkeit zur Empathie also als
wichtig erweisen. Diese werden von Bischoff-Wanner (2002, S. 253) auch unter anderem
konkret als Adressaten genannt, wenn
„[…] es darum geht, das Fremde in der Pflege zu verstehen (schwer kranke
Menschen, psychisch veränderte Menschen, Menschen aus anderen Kulturen,
Behinderte), deren Erlebnis- und Verhaltensweisen nicht den eigenen
entsprechen, und somit nicht auf eigene Erfahrungen damit zurückgegriffen
werden kann.“
Da die anderen Verhaltens- und Erlebnisweisen nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind,
ist der willentliche Akt des sich Hineinversetzens, wie er bei der kognitiven Empathie zum
Einsatz kommt, entscheidend und nicht die Gefühle des anderen zu teilen.
„Und nicht zuletzt kann kognitive Empathie – anders als affektive Empathie –
nicht nur durch Lernprozesse positiv beeinflusst, sondern auch als Teil einer
beruflichen Kompetenz – der Sozialkompetenz – im Berufsbild abgesichert
werden.“
(Bischoff-Wanner, 2002, S. 268)
Als weiteren wichtigen Aspekt von Empathie in der Pflege sieht Bischoff-Wanner (2002,
S. 254-255) die Handlungsorientierung im Spannungsfeld helfen wollen und helfen
müssen. Empathie beschränkt sich hier nicht auf Verstehen und Kommunizieren, sondern
bezieht sich auch auf die Umsetzung der empathisch gewonnenen Erkenntnisse in direktes
Handeln, das dem Patienten zu Gute kommt. Das bedeutet, dass das Handeln auf Basis
des empathischen Verstehens auf zwei Arten geschehen kann:
1. durch verbale, non-verbale oder körperorientierte Kommunikation
2. durch eine konkrete Pflegemaßnahme
Bischoff-Wanner (2002, S. 255) weist darauf hin, dass die Rahmenbedingungen, unter
denen die Pflege erbracht, wird Empathie entweder zulassen oder behindern können. Auf
die Rahmenbedingungen der professionellen Pflege wurde bereits weiter oben näher
eingegangen.
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Motivation zu helfendem Verhalten geht in der Pflege anders als im Laienbereich nicht
primär den Weg über das Mitgefühl zum Patienten. Als Motive kommen laut BischoffWanner (2002, S. 271) in Frage:
•
•
•

„bewusste Perspektivenübernahme, also Absicht und Wille, empathisch sein zu
wollen
die Berufsrolle bzw. berufliche Verantwortung
ein patientenorientiertes Berufsverständnis“

Bischoff-Wanner (2002, S. 271) widerspricht damit der vielfach vertretenen Auffassung,
dass Mitgefühl eine zentrale Rolle als Helfermotiv in der Pflege spielt. Die bewusste und
möglicherweise auch von außen induzierte Perspektivenübernahme kann, z.B. auch schon
in der Ausbildung, gefördert werden. Hierbei können Fallbesprechungen, Filmausschnitte
oder erzählte Erlebnisse zum Einsatz kommen (Bischoff-Wanner, 2002, S. 276). Empathie
ist somit auch weniger eine Frage der Motivation, sondern eine Frage der Kompetenz, die
als berufliche Fähigkeit, Qualifikationsanforderung und Arbeitsleistung zu sehen ist
(Bischoff-Wanner, 2002, S. 255). Kommt jedoch noch eine entsprechende Motivation dazu
sich empathisch einzufühlen und zu handeln, kommt dies dem Patienten natürlich nur zu
Gute.
„Es geht also nicht um die Frage: Helfen oder nicht Helfen – Pflegende müssen
helfen; wenn sie aber zusätzlich motiviert sind, dann sind sie auch eher bereit,
eine individualisierte, patientenorientierte Sichtweise von Pflege anzunehmen
und individuelle Bedürfnisse des Patienten zu beachten.“
(Bischoff-Wanner, 2002, S. 271)
Als wichtige Aspekte eines pflegespezifischen Empathiebegriffs, wie er bei BischoffWanner (2002, S. 254-255) beschrieben ist, werden folgende Punkte noch einmal
zusammenfassend genannt:
•

•

•

•
•
•

Ziel ist es den Patienten besser kennenzulernen und zu verstehen, sein
Wohlbefinden zu fördern oder Stress und Leid zu lindern sowie ihn in gewissem
Rahmen bei Veränderungen im Leben zu unterstützen.
Die Pflegekraft kann und muss nicht immer und mit jedem Patienten empathisch
sein. Insbesondere Patienten, die sich nicht mitteilen können oder die als fremd
eingeordnet werden, können von Empathie profitieren, da die Pflegekraft den
Pflegeprozess so besser auf sie abstimmen kann.
Empathie in der Pflege beinhaltet nicht nur verbale und non-verbale Kommunikation
sondern kann auch durch körperbezogene Signale (z.B. Berührungen) vermittelt
werden. Außerdem kann die Umsetzung der gewonnen Erkenntnisse in direkte
Pflegehandlungen umgesetzt werden (z.B. Lockern eines Gurtes).
Empathie kann im Sinne von kognitiver Empathie von den Pflegenden bewusst und
aktiv initiiert werden, um sich in den Patienten hineinzuversetzen.
Der Einsatz von Empathie und dem daraus folgenden empathischen Handeln hängt
weniger von der Motivation, sondern von der Kompetenz ab.
Als Motiv helfenden Handelns in der Pflege ist nicht Mitgefühl bzw. empathische
Anteilnahme entscheidend, sondern die berufliche Verantwortung, ein patientenorientiertes Berufsverständnis oder eine bewusste Perspektivenübernahme, die
auch von außen induziert sein kann.
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2.1.4

Zusammenfassung

Aus einer christlichen Tradition der Nächstenliebe heraus entwickelte sich der Beruf der
Pflege als klassischer Frauenberuf aus einer in der Hauswirtschaft angesiedelten
Anlerntätigkeit hin zu einer bezahlten und professionellen Arbeitstätigkeit. Die Ausbildung
zur Gesundheits- und KrankenpflegerIn findet an Krankenpflegeschulen statt und beinhaltet
zurzeit keine akademische Ausbildung, wie dies z.B. in England der Fall ist.
Professionalisierungsbestrebungen haben jedoch zum Ende des 20. Jahrhunderts auch in
Deutschland zur Einrichtung von immer mehr Pflegestudiengängen an Hochschulen
gesorgt.
Die Arbeitsaufgaben einer Pflegekraft umfassen die folgenden Aspekte:
•
•
•

•

Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, Planung, Organisation,
Durchführung und Dokumentation der Pflege,
Evaluation der Pflege, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege,
Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen und ihrer
Bezugspersonen in der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und
Krankheit,
Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder
des Arztes.

Im Rahmen der Mitwirkung sollen noch folgende Aufgaben ausgeführt werden können:
•
•
•

eigenständige Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen,
Maßnahmen der medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation,
Maßnahmen in Krisen- und Katastrophensituationen.

Als Arbeitsorganisationsformen lassen sich die Funktionspflege und die ganzheitliche
Pflege unterscheiden. Funktionspflege liegt dann vor, wenn einzelne Arbeitsaufgaben
jeweils für alle Patienten der Station übernommen, wie z.B. Rundgang zum Bettenmachen
oder Blutdruck messen. Als Folge können Arbeiten auch von weniger qualifiziertem
Personal durchgeführt werden. Es besteht ein weniger intensiver Kontakt zum einzelnen
Patienten und die Arbeitsaufgabe kann als zergliedert aufgefasst werden. Bei ganzheitlichen Pflegemodellen ist eine Pflegekraft für weniger Patienten verantwortlich, begleitet
diese aber im gesamten Pflegeprozess, was einer vollständigen Tätigkeit entspricht. Dies
bringt eine hohe persönliche Verantwortung und eine größere Nähe zum Patienten mit sich,
was ebenfalls als belastend wirken kann. In der Praxis liegen meist Mischformen aus
funktionaler und ganzheitlicher Pflege vor. Eine ganzheitliche Pflege lässt sich unter
Umständen durch viele teilzeitbeschäftigte Pflegekräfte auch schwieriger realisieren.
Büssing und Glaser (2003a, S. 124) identifizieren die folgenden Anforderungen, die sich
aus der Pflegetätigkeit ergeben:
•
•
•
•
•
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modernes Fachwissen (Medizin, Psychologie, Pädagogik, Sozialarbeit, Recht)
spezifische pflegerische Fertigkeiten, die in Aus-, Fort- und Weiterbildung
vermittelt werden
körperliche Fähigkeiten (körperliche Geschicklichkeit, Ausdauer, Konzentrationsvermögen)
soziale Fähigkeiten und soziales Wissen
ein hohes Maß an Kommunikations- und Sozialkompetenz

2.1 Pflegetätigkeit aus arbeitspsychologischer Sicht

Als Risikofaktoren, die zu psychischem Stress, Burnout und gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen können, sind folgende Aspekte in der Pflegetätigkeit zu
beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motorisch (z.B. Umschieben von Betten)
informatorische Erschwerungen (z.B. unleserliche Schrift, daher Nachfragen)
Unterbrechungen (Personen, technische Funktionsstörungen)
Zeitdruck
aufgabenunspezifische Überforderung ergonomischer Art (z.B. Lärm)
unklare Zuständigkeiten
Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten
Belastung durch Sterben und Tod
mangelnde Kompetenz im Umgang mit psychischen Anforderungen

Als wichtige Rahmenbedingung der Pflegetätigkeit in deutschen Krankenhäusern ist die
Einführung von Fallgruppen für die Patientenbehandlung („Diagnosis Related Groups“
(DRGs)) als Grundlage für die Kostenübernahme zu nennen. Dies hat zur Folge, dass
Krankenhäuser ihre Prozesse optimieren und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
agieren müssen (Stachel, 2008, S. 96). Der Abbau von Personal und die Verkürzung der
Liegezeiten gingen mit der Einführung dieser neuen Regelung einher, wobei die Liegezeiten
sich auch schon vor der Einführung der DRGs immer weiter verkürzt hatten (Simon, 2009,
S. 109). Die dünnere Personaldecke führt zu Arbeitsverdichtung und Zeitdruck bei
gleichzeitig immer kürzeren Patientenkontakten. Aus Sicht der Pflegekräfte verstärkt sich
die Arbeitsverdichtung noch, da die Patienten immer pflegebedürftiger werden (Braun et
al., 2010, S. 11).
Andererseits war das Ziel der Umstellung auf DRGs eine Kostensenkung bei gleicher oder
besserer Qualität (Stachel, 2008, S. 96). Eine solche Qualitätssicherung wurde bereits 1989
durch die Einführung gesetzlicher Grundlagen zur Verpflichtung zu qualitätssichernden
Maßnahmen im Gesundheitswesen angestrebt. Neue Regelungen sind in diesem Bereich
immer wieder dazu gekommen, und auch die freiwillige Zertifizierung der Krankenhäuser
schreitet voran. Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen verlangen
sowohl Mitarbeiter-, als auch Patienten- und angehörigenorientierte Maßnahmen. Hierbei
sind für diese Arbeit insbesondere Aspekte der Kommunikation und Mitarbeiter- und
Patientenzufriedenheit zu nennen. Patienten können im Gesundheitssystem auch als
Kunden verstanden werden. Patientenzufriedenheit wird in diesem Zusammenhang gerne
als Qualitätskriterium verwendet, allerdings ist der Patient in dem Sinne nicht unbedingt als
Kunde zu sehen. Schaeffer (2003) warnt davor, Patienten zum Kontrolleur der erbrachten
pflegerischen Leistungen werden zu lassen. Diese können zwar sehr wohl ihre subjektive
Befindlichkeit einschätzen, jedoch keine fachliche Leistungsbeurteilung abgeben. Stattdessen laufen sie Gefahr, ausgenutzt zu werden, was insbesondere vulnerable Patientengruppen betrifft, wie Schwerstkranke oder demente Patienten (Schaeffer, 2003, S. 233).
Pflegekräfte sind vielseitigen Belastungen ausgesetzt. Eine besondere Form von
Belastungsfolgen kann die Entstehung von Interaktionsstress sein. Zum besseren
Verständnis wurde zunächst ein Stressmodell eingeführt. Das arbeitspsychologische
Stressmodell stellt eine Erweiterung des transaktionalen Stressmodells nach Lazarus (vgl.
Lazarus & Folkman, 1984) dar und berücksichtigt sowohl unterschiedliche
Ausgangssituationen als auch kurz- und langfristige Folgen von Stress (vgl. Bamberg et al.,
2006). Die Ausgangssituation besteht aus personenbezogenen Risikofaktoren und
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bedingungsbezogenen Stressoren sowie personen- und bedingungsbezogenen
Ressourcen. Die Situation wird einer primären und sekundären Bewertung unterzogen,
wobei die primäre Bewertung in stressend oder nicht stressend unterteilt werden kann. Die
sekundäre Bewertung bezieht sich auf vorhandene Bewältigungsfähigkeiten und möglichkeiten, woraus sich das Bewältigungsverhalten, bestehend aus Problemlösung und
Emotionsbewältigung, ergibt. Als Stressfolgen werden lang- und kurzfristige somatische,
kognitive, emotionale Folgen und Folgen auf der Verhaltensebene unterschieden, die sich
auch auf andere (Bezugs-)gruppen oder die Organisation auswirken können. Da sich die
Stressfolgen auch auf das soziale Umfeld auswirken können, sind im Falle der
Krankenpflege auch negative Folgen für Patienten, Kollegen und Vorgesetzte denkbar (vgl.
Bamberg et al., 2006, S. 15).
Der Umgang mit Kollegen bzw. Kolleginnen, Vorgesetzten sowie Kunden und Kundinnen,
also auch Patienten und Patientinnen und Angehörigen, kann als sozialer Stressor
verstanden werden (vgl. Zapf & Semmer, 2004, S. 1038–1041). Durch emotionale
Überforderung können Interaktionsprozesse zu Interaktionsstress führen (Badura, 1990, S.
326). Folgen von dauerndem Interaktionsstress können emotionale Erschöpfung und
Depersonalisierung sein. Büssing und Glaser (2003b) kommen in ihrer Studie zu dem
zunächst überraschenden Ergebnis, dass durch die Reorganisation der Pflege hin zu einem
ganzheitlichen Pflegemodell zwar die mit Burnout in Verbindung stehenden Arbeitsbelastungen (bedingungsbezogene Stressoren) nachweislich abgebaut werden konnten,
auf der anderen Seite durch den intensiveren Patientenkontakt der Interaktionsstress
jedoch zugenommen hatte und damit auch die emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. Als Grund dafür vermuten die Autoren eine Überforderung der Pflegekräfte, die
für die Bewältigung der neuen Situation möglicherweise nicht ausreichend qualifiziert
worden sind, sodass ihnen entsprechende Kompetenzen (personenbezogene Ressourcen)
fehlten.
Wie weiter oben beschrieben, umfasst die pflegerische Tätigkeit im Krankenhaus neben
technischen (z.B. Einstellen von Monitoren) und administrativen Aufgaben (z.B. Dokumentation) zu einem großen Teil Tätigkeiten, die direkt mit oder am Patienten verrichtet
werden. Es handelt sich daher auch um eine direkte personenbezogene Dienstleistung am
Menschen, die dialogisch-interaktiv ist. Als besonderes Kennzeichen der Pflege ist die
körperbezogene Arbeit zu nennen, wie z.B. das Waschen des Patienten, die Versorgung
von Wunden oder die Überprüfung der Vitalzeichen. Die Kooperation des Patienten ist für
die Erbringung einer qualitativ guten „Dienstleistung Pflege“ von großer Wichtigkeit.
Für die vorliegende Arbeit ist von besonderem Interesse, dass die Pflegekraft und der
Patient durch die geleistete Pflegetätigkeit miteinander interagieren. Dadurch wird das
Konzept der Interaktionsarbeit für die Pflegetätigkeit relevant. Interaktionsarbeit besteht aus
den Komponenten Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln
(vgl. Büssing & Glaser, 1999a). Neuere Konzepte integrieren auch den Aspekt der
Kooperationsarbeit mit dem Dienstleistungsempfänger bzw. Patienten, der weiter oben
bereits angedeutet worden ist (vgl. Böhle et al., 2015, S. 19).
Emotionsarbeit bezieht sich auf die Regulierung der eigenen Gefühle, wie Ärger, Ekel und
dergleichen, um gegenüber dem Patienten oder Dienstleistungsempfänger die von der
Organisation gewünschten Emotionen nach außen hin darzustellen. Das Konzept der
Emotionsarbeit geht auf Hochschild zurück, die Untersuchungen dazu mit Flugbegleiterinnen durchführte (Hochschild, 1983, 2006). Sie identifizierte zwei Strategien, um den
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Anforderungen bzw. Erwartungen der Organisation gerecht zu werden. Unter „surface
acting“ versteht sie eine Gefühlsdarstellung nach außen, ohne jedoch tatsächlich diese
Gefühle zu haben. Ein Beispiel wäre ein freundliches Lächeln gegenüber einem Kunden,
obwohl man sich jedoch neutral oder sogar verärgert fühlt. Beim „deep acting“ hingegen
wird die Strategie verfolgt sich selbst in einen emotionalen Zustand zu versetzen, der
gefordert ist. Dies kann z.B. durch einen Perspektivenwechsel gelingen, bei dem man sich
vor Augen führt, wie man selbst gerne behandelt würde. Rafaeli und Sutton (1987)
unterscheiden noch verschiedene emotionale Zustände, die sich aus den empfundenen
Gefühlen in der Arbeit und den von der Organisation geforderten Regeln zum Gefühlsausdruck ergeben (vgl. Tabelle 4).
Tabelle 4:

Emotionale Zustände in Verbindung mit dem Vorspielen von gefühlen und durch die
Organisation vorgegebenen Regeln zum Gefühlsausdruck

Emotionaler Zustand

Vorspielen von Gefühlen

Harmonie
Dissonanz
Devianz

Bezug Regeln der Organisation
Übereinstimmung

„faking in bad faith“

Als lediglich von außen erzwungen
empfunden

„faking in good faith“

Als Teil der Arbeit bewertet
Missachtung der geforderten Regeln

Nach Zapf (2002, S. 262) ist Emotionsarbeit ein multidimensionales Konstrukt. Sowohl
positive als auch negative Folgen von Emotionsarbeit sind nachgewiesen worden. Als
negative Folge von emotionaler Dissonanz ist emotionale Erschöpfung gut belegt
(Überblick über 12 Studien, durchschnittliche Korrelation von r = 0.32 (Zapf, 2002, S. 257).
Zur Abmilderung scheinen eine hohe Autonomie in der Arbeit und soziale Unterstützung zu
wirken (Nerdinger, 2003, S. 192). Der berichtete Zusammenhang von emotionaler
Dissonanz und emotionaler Erschöpfung konnte in einer Studie von Büssing und Glaser
(1999a) mit Pflegekräften im Krankenhaus nicht bestätigt werden. Grund hierfür ist
vermutlich das Berufsbild der Pflege. Während in anderen Dienstleistungsberufen
bestimmte Regeln zum Teil sehr konkret vorgegeben werden, z.B. die Anforderung, Kunden
mit einem Lächeln zu begegnen, ist dies im Kontext der Pflege nicht unbedingt der Fall. Die
Vorgaben erfolgen aus beruflichen Normen und impliziten Standards. Umso schwerer
wiegen in der Untersuchung von Büssing und Glaser (1999a, S. 171–172) die Folgen von
emotionaler Devianz (Darstellung der tatsächlichen Gefühle), die sehr wahrscheinlich
Sanktionen von Seiten der Patienten und der Organisation nach sich ziehen und auch dem
eigenen Gefühl von Professionalität schaden dürften.
In der Pflege von Patienten kommt der körperbezogenen Arbeit eine wichtige Rolle zu. In
Bezug auf Emotionsarbeit ist vermutlich die Regulierung von Scham und Ekelgefühlen bei
der Pflegekraft unter der gleichzeitigen Anforderung, neutral und freundlich gegenüber dem
Patienten zu sein, um diesen eben zu schonen, besonders gefordert (vgl. Bischoff-Wanner,
2002; Overlander, 1994). Hier wird auch der enge Bezug zur Gefühlsarbeit deutlich, bei der
es darum geht, die Gefühle des Patienten bzw. Dienstleistungsempfängers in eine
bestimmte Richtung hin zu beeinflussen.
Das Konzept der Gefühlsarbeit geht auf Strauss et al. (1980) zurück und wurde im Kontext
der Krankenpflege entwickelt. Drei Kategorien zur Gefühlsarbeit werden bei Dunkel
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beschrieben (Dunkel, 1988 in Dunkel & Rieder, 2003, S, 166). Arbeitsgegenstand zur
Erreichung von Arbeitszielen über die Beeinflussung der Gefühle des Patienten, so dass
eine medizinische oder pflegerische Behandlung möglich wird (z.B. Ängste abbauen,
Zuversicht wecken oder bei Trauer trösten):
•
•

Mittel zum besseren Einschätzen der Gefühle einer anderen Person (vgl. dazu auch
das Konzept des subjektivierenden Arbeitshandelns)
Regulierung der eigenen Gefühle (Emotionsarbeit) als Bedingung für das Ausführen
von Gefühlsarbeit (z.B. muss eine Pflegekraft, die einen Patienten beruhigen will,
ihre eigene Nervosität regulieren)

Gefühlsarbeit ist von den anderen Aspekten der Interaktionsarbeit also kaum zu trennen.
Wichtig ist, dass die Gefühlsarbeit der Hauptarbeitslinie dient und Fehlleistungen im Bereich
der Gefühlsarbeit zum einen medizinische und therapeutische Maßnahmen behindern und
zum anderen beim Patienten zu unerwünschten negativen emotionalen Folgen führen kann
(vgl. Strauss et al., 1980, S. 648).
Der Aspekt der Gefühlsarbeit ist wesentlich weniger gut erforscht als der der Emotionsarbeit. Insbesondere in der Pflege dürfte sie aber wichtig sein, da durch die Beeinflussung
der Gefühle des Patienten die Tätigkeiten im Hauptarbeitsverlauf erst möglich werden (vgl.
Strauss et al., 1980, S. 629). Die Pflegekräfte selbst empfinden die Gefühlsarbeit als in die
übrige Tätigkeit eingebunden und können Dauer und Zeitpunkt nicht benennen (Paseka,
1991 in Giesenbauer & Glaser, 2006, S. 75–76). Diese Verwobenheit zeigt sich auch darin,
dass einige Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Gefühlsarbeit stehen, gleichzeitig
mehrere Facetten von Gefühlsarbeit betreffen. So haben Büssing, Giesenbauer und Glaser
(2003, S. 361) Gefühlsarbeit über einen Fragebogen zu operationalisieren versucht. Aus
den Ergebnissen ließen sich konzeptionell verschiedene Aspekte zu Skalen zusammenfassen, da sie z.B. die gleiche Handlung, wie Trösten, beinhalteten oder über die
Kommunikation mit dem Bewohner über seine eigene Person erfolgten.
Bei vorab nicht vollständig planbaren und kontrollierbaren Arbeitsanforderungen, wie sie in
der Pflege von Patienten häufig vorkommen, stellt das subjektivierende Arbeitshandeln eine
angemessene Form zur Bewältigung dieser Anforderungen dar. Das Subjektive ist in
zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen ist der subjektive Eindruck der Pflegekraft
Grundlage für weitere Handlungen, und zum anderen wird der Patient nicht als zu
bearbeitendes „Objekt“, sondern als „Subjekt“ mit individuellen Gefühlen und Bedürfnissen
betrachtet.
Das Konzept des subjektivierenden Arbeitshandelns wurde aus qualitativen Interviews aus
Sicht der Pflegekräfte entwickelt. Es besteht aus den folgenden Dimensionen (vgl.
Weishaupt, 2006, S. 86):
•
•
•
•
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Situatives und exploratives Vorgehen, dialogisch-interaktives Vorgehen mit dem
Patienten,
komplexe und empfindende sinnliche Wahrnehmung durch die Pflegekraft,
besonders auch in non-verbaler Kommunikation,
anschauliches Denken auf Basis von Erfahrungswissen, bei dem fachliches Wissen
der Pflegekraft die Basis bildet,
persönliche Beziehung der Nähe und Verbundenheit mit dem Patienten, die die
Grundlage für das empathische Sich-Hineinversetzen bildet.

2.2 Interkulturelle Kompetenz

Der letzte Punkt bezieht sich auf die besondere Rolle der Empathie in der Pflege. Hierbei
ist nicht etwa Mitleid gemeint, sondern ein professionelles Nachvollziehen der Gefühle des
Patienten, ohne diese notwendigerweise auch zu teilen. Aus der Arbeit von BischoffWanner (2002) zu einem pflegespezifischen Empathiebegriff können die folgenden für
diese Arbeit wichtigen Aspekte entnommen werden. Insbesondere Patienten, die sich nicht
mitteilen können oder die als fremd eingeordnet werden, können von Empathie profitieren,
da die Pflegekraft den Pflegeprozess so besser auf sie abstimmen kann (z.B. auch
Patienten mit Migrationshintergrund). Neben verbaler und non-verbaler Kommunikation
kann in der Pflege auch durch körperbezogene Signale (z.B. Berührungen) Empathie vermittelt werden. Als Motiv für das helfende Handeln in der Pflege ist nicht Mitgefühl bzw.
empathische Anteilnahme entscheidend, sondern die berufliche Verantwortung, ein
patientenorientiertes Berufsverständnis oder eine bewusste Perspektivenübernahme, die
auch von außen induziert sein kann. Insgesamt sollte der Stellenwert der Empathie in der
Pflege also nicht überbewertet werden. Für interkulturelle Situationen in der Pflege dürfte
empathisches Handeln aber durchaus relevant sein.

2.2

Interkulturelle Kompetenz

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Definitionen oder Beschreibungen von
Interkultureller Kompetenz (vgl. Rathje, 2006). Diesen Definitionen liegen verschiedene
Zielsetzungen und Grundannahmen, z.B. zum Kulturbegriff, zu Grunde. Auch die
Anwendung des Begriffs Interkulturelle Kompetenz in unterschiedlichen Disziplinen und
Berufsfeldern zieht unterschiedliche Definitionen dieses Konstrukts nach sich. Straub
(2007a) stellt sogar in Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, Interkulturelle Kompetenz als
Allgemeinbegriff zu etablieren. Die betroffenen Lebensbereiche, wie Berufs- oder
Privatleben, sowie die Handlungsfelder und Aufgaben sollten bei einer Definition von
Interkultureller Kompetenz berücksichtigt werden (Straub, 2007a, S. 44).
Es gibt je nach Fokus Listen- und Strukturmodelle oder Sets von Fähigkeiten, die
Interkulturelle Kompetenz ausmachen sollen. Uneinigkeit besteht außerdem auch darüber,
ob Interkulturelle Kompetenz lediglich eine personale bzw. soziale Kompetenz oder auch
spezielles Fachwissen und Methoden beinhaltet und z.B. auch Gruppen oder Organisationen zugesprochen werden kann (vgl. Fischer, 2006a, S. 33–34).
Doch wann kann überhaupt von Interkultureller Kompetenz oder von interkulturell
kompetentem Handeln gesprochen werden? Nach Straub (2007a, S. 39) stellt Interkulturelle Kompetenz ein Interpretationskonstrukt dar. Man schließt anhand von Kriterien
und Indikatoren, die Handlungen als mehr oder weniger gelungen ausweisen, auf das
Vorhandensein von Interkultureller Kompetenz. Andere Autoren legen den Schwerpunkt
eher auf die in der Person liegenden Vorgänge. So warnt Fischer davor, Interkulturelle
Kompetenz nur als Bündel von Instrumenten zu sehen, das sich in einem kurzen Training
aneignen lässt. Es kommt eher auf die Haltung und Einstellung an, die aus einem speziellen
Wertehintergrund entstanden sind. Es handelt sich um eine lebenslange Aufgabe, die „sich
immer wieder an den Anforderungen, die aus der gesellschaftlichen Realität und den sich
wandelnden Berufssituationen resultieren, zu orientieren habe“ (Fischer, 2006a, S. 34).
Hiermit ist auch der Punkt des interkulturellen Lernens angesprochen, das sich nicht ohne
Weiteres durch häufigen Kontakt mit fremden Kulturen vollzieht (vgl. Thomas, 2003b, S.
141, §20).
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Interkulturelle Kompetenz umfasst außerdem ein weites Feld, das in unterschiedlichen
Disziplinen gewachsen ist. So schreiben Otten, Scheitza und Cnyrim (2009a, S. 18) zur
„Navigation im interkulturellen Feld“:
„[…] denn die hier versammelten Beiträge zeigen nicht nur die große Spannbreite
an Positionen, Konzepten und Aspekten, die mit dem Label ‚interkulturelle
Kompetenz‘ in Verbindung gebracht werden, sondern auch die Schwierigkeiten
einer sinnvollen Strukturierung. Es gibt weder eine lehrbuchartige Tradition, noch
klar definierte Aufgabenfelder oder Fachzuständigkeiten, an denen man sich
hätte orientieren können.“
Die Grundlagen zu Interkultureller Kompetenz für diese Arbeit werden nach der folgenden
Strukturierung vorgestellt. Zunächst erfolgt eine Begriffsbestimmung von „Kultur“ und
„Kompetenz“. Der Nähe zum Konstrukt der Sozialen Kompetenz ist ebenfalls ein kurzer
Abschnitt gewidmet.
Im Teil „Interkulturelle Kompetenz“ wird zunächst auf grundsätzliche Forschungsansätze im
interkulturellen Kontext eingegangen. Danach folgen Modelle und Definitionen von
Interkultureller Kompetenz, die nach folgender Systematik geordnet sind:
•
•
•
•

Anwendungskontext
Fokus: Person, Situation, Interaktion
Prozesse
Interkulturelle Kompetenz als Handlungserfolg

Das Thema „interkulturelle Kommunikation“, als wichtiger Teil von Interkultureller Kompetenz, wird im letzten Abschnitt ausführlich behandelt.
Abschließend folgt eine kurze Zusammenfassung mit einer vorläufigen Definition von
Interkultureller Kompetenz für diese Arbeit. In Anlehnung an Rathje (2006) sollen für die
Arbeitsdefinition von Interkultureller Kompetenz folgende Fragen beantwortet werden
können, um die eigene Definition klar darzustellen:
1. Was wird unter den Begriffen Kultur und Kompetenz verstanden?
2. Wird Interkulturelle Kompetenz als kulturspezifische Kompetenz oder universelle
Schlüsselkompetenz angesehen?
3. In welchen Situationen wird Interkulturelle Kompetenz eingesetzt?
4. Was soll durch den Einsatz von Interkultureller Kompetenz erreicht werden?

2.2.1

Begriffsbestimmung

2.2.1.1

Kultur

Der Begriff Kultur umfasst weite Lebensbereiche der Menschheit und weist deshalb je nach
Blickwinkel zahlreiche Definitionen auf. Eine Alltagsdefinition von Kultur kann z.B. kulturelle
Einrichtungen wie Museen und Theater meinen sowie Kunstwerke, Literatur oder auch
Bildungssysteme. Im Sprachgebrauch finden sich Ausdrücke wie Ess- und Wohnkultur oder
auch die erst kürzlich in den Fokus geratene Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten.
Da sich die vorliegende Arbeit mit Interkultureller Kompetenz befasst, ist es notwendig, den
Begriff Kultur im Kontext relevanter wissenschaftlicher Ansätze näher zu erläutern. Hierbei
wird darauf verzichtet, den Kulturbegriff in seiner ganzen Breite und über alle
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Forschungsdisziplinen hinweg darzustellen, wie z.B. der Pädagogik, Soziologie,
Kulturwissenschaft oder Linguistik. Straub bietet einen detaillierten Überblick zum Begriff
Kultur, der auch die historische Entwicklung beinhaltete (Straub, 2007b).
Im Folgenden werden verschiedene Zugänge zum Kulturbegriff vorgestellt, die auf
interkulturelle Überschneidungssituationen angewandt werden können und jeweils andere
Aspekte betonen. Eine interkulturelle Überschneidungssituation liegt z.B. durch den
Kontakt zwischen Patient und Pflegekraft vor, sofern diese einen unterschiedlichen
kulturellen Hintergrund aufweisen.
Die erste Definition bezieht sich auf einen semiotischen Kulturbegriff, die zweite Definition
sieht Kultur als ein Orientierungssystem und die dritte Definition beschreibt Kultur als
Standardisierungen innerhalb von Kollektiven.

I

Semiotischer Kulturbegriff

Die erste Definition ist dem Bereich der Kulturpsychologie zuzuordnen, deren Zielsetzung
die Analyse der wechselseitigen Beeinflussung von Kultur, sozialer Praxis, Gruppen und
Gesellschaftsnormen und den Einstellungen, Interessen und Handlungen des Individuums
ist. Kultur zeigt sich, indem Menschen unterschiedlichen Zeichen und Symbolen
unterschiedliche Bedeutung geben (Semiotik). Die Bedeutung und Verflechtung von
Verhaltensweisen durch die Kultur wird von Geertz (1987, S. 9) wie folgt beschrieben:
„Der Kulturbegriff, den ich vertrete [...] ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine
mit Max Weber, daß der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene
Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe.
Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, die nach
Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutung sucht.“
Als Beispiel nennt Geertz (1987) das Zucken des Auges, welches je nach Bedeutungszuweisung als Zeichen verschiedene Informationen vermitteln kann. Kulturen
unterscheiden sich nun darin, ob und welche Bedeutung sie bestimmten Zeichen geben.
Aber nicht nur die Zeichen und ihre Bedeutung spielen für Geertz bei der Definition von
Kultur eine Rolle, sondern gerade auch das Verhalten der Menschen.
„Dem Verhalten muss Beachtung geschenkt werden, eine recht gründliche
Beachtung sogar, weil es nämlich der Ablauf des Verhaltens ist - oder genauer
gesagt, der Ablauf des sozialen Handelns -, in dessen Rahmen kulturelle Formen
ihren Ausdruck finden.“
(Geertz, 1987, S. 25)
Kultur kann als Ergebnis von Aushandlungsprozessen und als identitätsstiftender Rahmen
einer Praxis- und Deutungsgemeinschaft auf der Grundlage eines gemeinsamen semiotischen Bedeutungssystems verstanden werden (Kumbruck & Derboven, 2009, S. 8).
Durch diese unterschiedlichen Bedeutungszuweisungen unterscheiden sich Kulturen
voneinander und sind auch in der Lage, sich zu verändern.
Gegenseitiges Verstehen wird also dadurch möglich, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft über ein geteiltes System von Zeichen und Symbolen verfügen, das verbindlich
bestimmte Bedeutungen mit diesen Zeichen verbindet. Insofern schafft dieses gemeinsame
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Verständnis die Grundlage für ein Orientierungs- bzw. ein Interpretationssystem (vgl.
Barmeyer, 2012, S. 95 zum Begriff Kultur).

II

Kultur als Orientierungssystem

Die zweite Definition von Kultur wird dem Bereich der Interkulturellen Psychologie
zugeordnet, die einen besonderen Schwerpunkt auf die interkulturelle Überschneidungssituation, also das Zusammentreffen von unterschiedlichen Kulturen, legt.
„Kultur ist ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber
sehr typisches Orientierungssystem. [...] Es beeinflusst das Wahrnehmen,
Denken, Werten und Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert somit deren
Zugehörigkeit zur Gesellschaft.“
(Thomas, 1993, S. 380)
Dieses Orientierungssystem besteht aus zentralen Kulturstandards, deren Einhaltung in
einem gewissen Toleranzbereich innerhalb der Kultur variieren kann. Unter zentralen
Kulturstandards versteht Alexander Thomas solche Arten des Wahrnehmens, Denkens und
Wertens, „die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich als normal,
typisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird aufgrund
dieser Kulturstandards gesteuert, reguliert und beurteilt“ (Thomas, 2003c, S. 25). Das
Konzept der zentralen Kulturstandards ermöglicht ein Verständnis von Kultur auf einer
abstrakten Ebene, die jedoch auch die Gefahr der Stereotypisierung mit sich bringt, wenn
aufgrund der angenommenen Kulturstandards allzu schnell verallgemeinert wird.
Der Prozess des Hineinwachsens in eine Kultur und damit die Aneignung von
Kulturstandards wird als Enkulturation bezeichnet. Enkulturation ist ein Teil des
Sozialisationsprozesses, der bewusstes und unbewusstes Lernen beinhaltet, und bei dem
sich das Individuum die Grundverhaltensweisen seiner Kultur aneignet (vgl. Barmeyer,
2012, S. 51).
„Der Erfolg dieser im Zuge der Sozialisation stattfindenden Enkulturation besteht
nun genau darin, die Welt so zu verstehen und mit ihr so umgehen zu können,
wie es die Mitmenschen in der jeweiligen eigenen sozialen Gemeinschaft auch
tun, verstehen und akzeptieren. Der so für alle gemeinsame Rahmen wird durch
die Kultur bereit gestellt.“
(Thomas, 2003c, S. 23, kursiv im Original)
Neben den zentralen Kulturstandards nimmt Thomas auch bereichsspezifische Kulturstandards an, die erst in einem bestimmten Handlungsfeld wirksam werden. Hierbei nimmt
er Bezug auf die Arbeitswelt. Bereichsspezifische Kulturstandards „sind ziel-, aufgabenund kontextgebunden und werden auch nur von Personen, die in den entsprechenden
Aufgabenfeldern tätig sind, zur Orientierung genutzt“ (Thomas, 2003c, S. 28). Das
entsprechende Orientierungssystem ist also in einer Berufskultur wirksam, wie sie z.B. auch
für die Tätigkeit als Pflegekraft angenommen werden kann. Wird dieser Gedanke weiter
gedacht, können natürlich auch Organisationskulturen oder Vereinskulturen angenommen
werden. Auf eine eben solche Betrachtungsweise von Kultur und Individuum wird im
nächsten Abschnitt genauer eingegangen.
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III

Kultur und Kollektiv

Im Folgenden wird ein kulturwissenschaftlicher Ansatz von Kultur vorgestellt, der eine
Betrachtung des Phänomens Kultur auf der Makro-Ebene erlaubt.
Als problematisch bei den meisten Definitionen von Kultur erweist sich laut Rathje (2006,
S. 11–13), dass sie entweder die Kohärenz oder die Differenz von Kulturen betonen.
Definitionen, die Kultur als ein einendes Phänomen beschreiben, also Kohärenz
annehmen, können die oft großen Differenzen innerhalb einer Kultur nicht erklären. Auch
Thomas (2003c, S. 25) geht von einem einenden Konzept von Kultur aus, auch wenn die
Abweichungen von den Kulturstandards in einem Toleranzbereich anerkannt werden.
Umgekehrt mangelt es Definitionen von Kultur, die eben diese Differenz und Widersprüche
innerhalb von Kulturen als Schwerpunkt setzen, an Erklärungen für den Zusammenhalt von
Kulturen. Als dritten Weg stellt Rathje (2006, S. 15) den Ansatz von Klaus Hansen vor, der
Kultur ganz allgemein als Standardisierungen, die innerhalb von menschlichen Kollektiven
gelten, definiert (Hansen, 2000, S. 39). Somit zählen hierzu auch Unternehmens- oder
Subkulturen (Hansen, 2009, S. 16):
„Kultur und Kollektiv sind zwei Seiten einer Medaille. [...] Während sich der
Kulturbegriff auf das Inhaltliche, also die Sitten oder Standardisierungen
konzentriert, nimmt der Kollektivbegriff auch das Formale und Strukturelle in den
Blick, wodurch er an die Soziologie heranrückt.“
Hansen (2000, S. 197–198) geht zunächst von der Mitgliedschaft in verschiedenen
Kollektiven aus, die sich von Vereinen über Organisationen bis zu Nationalkollektiven
erstrecken können, wobei es sich um unterscheidbare Gruppen handeln muss. Jedes
Mitglied eines Kollektivs kann auch gleichzeitig Mitglied anderer Kollektive sein, sofern sich
die Kollektive nicht ausschließen bzw. inhaltlich allzu diametral zueinander stehen. Dadurch
ergeben sich zahlreiche Unterschiede zwischen den Individuen, die ein bestimmtes
Kollektiv bilden. Das erste Kriterium ist jedoch, dass die Mitglieder eines Kollektivs
zumindest eine Gemeinsamkeit teilen. Auf dieser Grundlage kann ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Kollektivs entstehen (Hansen, 2000, S. 194). Das Individuum
muss nur partielle Gemeinsamkeiten mit den übrigen Individuen in einem Kollektiv haben
(Hansen, 2009, S. 27). Die Interaktion von Individuum und Kultur bzw. Kollektiv beschreibt
Rathje (2009, S. 97) in Bezug auf Hansens Modell folgendermaßen:
„So kann man zwar aus den Kollektivzugehörigkeiten des Einzelnen schließen,
mit welchen kulturellen Gewohnheiten er vertraut, welche Verhaltensweisen oder
Denkkonzepte ihm bekannt sein könnten, was der einzelne jedoch daraus macht,
welche Vorstellungen, Meinungen und Praktiken er für sich selbst ableitet, bleibt
vollständig offen.“
Kulturen bieten dem Individuum einen Vorrat an divergierenden Angeboten, die jedoch
begrenzt und von Kultur zu Kultur unterschiedlich sind. Die einzigartige Ausprägung des
Individuums ergibt sich demnach wiederum auch aus seiner kulturellen Zugehörigkeit
(Rathje, 2006, S. 15).
Das interessante an Hansens Ansatz ist, dass sich eine Kultur nicht über die geteilten
Gemeinsamkeiten erschließt, sondern gerade über die Bekanntheit der Unterschiede, die
als Normalität empfunden werden und einen Zusammenhalt in größeren gesellschaftlichen
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Zusammenhängen schaffen (Hansen, 2000, S. 232). Dabei ist es gerade die Multikollektivität, also die Mitgliedschaft des Einzelnen in vielen Kollektiven, die dafür sorgt, dass
die unterschiedlichen Kollektive, die zur Abgrenzung tendieren, nicht auseinanderdriften
(Hansen, 2000, S. 199–200). Weiterhin sind Kollektive nicht in sich geschlossen, sondern
ermöglichen Wissens-Transfer zwischen den Kollektiven durch die Mehrfachmitgliedschaften der Individuen (Hansen, 2009, S. 22–23).
Für diese Arbeit sollen aus den oben vorgestellten Definitionen von Kultur folgende Aspekte
hervorgehoben werden:
Ein Individuum kann nicht allein durch die Zugehörigkeit zu einer Nationalkultur oder Ethnie
determiniert sein. Durch Multikollektivität wird keine geschlossene Kultur angenommen,
sondern die Identität wird durch die Zugehörigkeit zu vielen Kollektiven gebildet.
Unter Beachtung des vorherigen Aspektes ist es in der interkulturellen Begegnung sinnvoll,
von unterschiedlichen Orientierungssystemen auszugehen bzw. auch von ähnlichen, wenn
ein Kollektiv geteilt wird. Hierbei dienen Kulturstandards als Orientierung.
In der direkten Interaktion von Menschen, deren Orientierungs- bzw. Interpretationssysteme unterschiedlich sind, kann sich die unterschiedliche Zuweisung von Bedeutungen
negativ auf die Kommunikation und Interaktion auswirken. Eine gemeinsame Bedeutung
muss möglicherweise erst ausgehandelt werden.

IV

Begegnung von Kulturen

Im Zusammenhang mit Kultur werden im Folgenden noch einige Begriffe voneinander
abgegrenzt. Diese Begriffe sind wichtig für das unterschiedliche Verständnis von Kultur,
das bei einer Begegnung von Menschen aus verschiedenen Kulturen zu Grunde gelegt
wird.

IV.I

Multikulturalität

Unter Multikulturalität wird das Nebeneinander oder auch Miteinander von Kulturen, die in
sich als geschlossen betrachtet werden, verstanden. In Bezug auf Migration kann
Multikulturalität so verstanden werden, dass die eingewanderte kulturelle oder ethnische
Gruppe nicht von der Aufnahmegesellschaft assimiliert wird, sich also kulturell nicht total an
sie anpasst.
„Hierbei war und ist der Ausdruck der ‚multikulturellen Gesellschaft‘ insgesamt
als eine Bezeichnung zu verstehen, die kulturelle und ethnische Pluralität, die
angesprochene Vielfalt der Herkünfte, Religionen, Interessen und Lebensformen
nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern in der auch ein bejahendes, affirmatives
Verhältnis zu dem Umstand der Vielfalt, der Realität kultureller Differenz zum
Ausdruck gebracht wurde.“
(Mecheril, 2007, S. 476)
Dem positiven, Differenzen bejahenden Charakter von Multikulturalität steht die mit ihm
einhergehende trennende Perspektive gegenüber. Mit der Verwendung des Begriffs
„Multikulturalität“ geht auch eine Festschreibung von Gruppen auf der Ebene von Ethnien
und Nationen einher, wobei die Unterschiede betont werden. Dadurch wird ein Denken in
„Wir“ und „Nicht-Wir“ befördert (Mecheril, 2007, S. 476–477). Im Kontext von Teamarbeit
wird häufig von multikulturellen Teams gesprochen, was z.B. auch bei Teams von
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Pflegekräften mit unterschiedlichem Migrationshintergrund der Fall wäre (Lenthe, 2010, S.
14).

IV.II

Diversity

Der Begriff „Diversity“ oder „Vielfalt“ bezieht sich nicht nur auf kulturelle Unterschiede,
sondern z.B. auch auf das Alter, Geschlechter oder die Bildung von Menschen und wird
meist im Arbeitskontext verwendet. Die Einführung von Diversity-Konzepten können in einer
Organisation ökonomisch (Produktivitätserhöhung), sozial (Chancengleichheit) oder
ethisch (Anti-Diskriminierung) begründet sein (vgl. Barmeyer, 2012, S. 40). Eine Standarddefinition oder exakte Bestimmung der Faktoren, die von Unternehmen oder Organisationen unter dem Diversitykonzept angewendet werden, gibt es nicht, und eine solche
Eingrenzung ist vermutlich auch nicht sinnvoll. Vielmehr ist es wichtig, mit welcher
Geisteshaltung Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mitarbeitern vom Unternehmen
oder von den Organisationen wahrgenommen und effektiv genutzt werden (Stuber, 2004,
S. 15–28). Moosmüller und Möller-Kiero (2014, S. 15) weisen auf Kritik in Bezug auf das
Diversitymanagement hin. Werden bei Maßnahmen nur die Vorteile und die Perspektive
des Unternehmens und nicht die der Mitarbeiter berücksichtigt, geht es lediglich um eine
rhetorische Wertschätzung von kultureller Diversität.
In Bezug auf die Pflege im Krankenhaus kann eine Sensibilisierung für Diversity bzw.
Diversität oder Vielfältigkeit sowohl ein Thema für die Personalarbeit sein als auch für den
Umgang mit den Patienten selbst. Der Nutzen von bestimmten Diversity-Dimensionen kann
auch auf Hindernisse bei der ganzheitlichen bedürfnisorientierten Versorgung von
Patienten bezogen werden (Herrmann & Kätker, 2007, S. 103). Diese profitieren davon,
von den Pflegekräften in ihren Besonderheiten, wie z.B. einer ethnischen Zugehörigkeit,
wahrgenommen zu werden. Keuk, Joksimovic und Ghaderi (2011, S. 88–89) beschreiben
Diversity als einen Prozess, bei dem es möglich wird, Vielfalt wahrzunehmen und mit
erlebter Fremdheit umzugehen. Sie beziehen diesen Prozess dabei auf drei verschiedene
Ebenen: die direkte Interaktion, z.B. zwischen Patient und Pflegekraft, die institutionelle
Ebene und den gesellschaftlichen Kontext. Auf der Ebene der Interaktion bestehen
Überschneidungen mit dem Konzept der interkulturellen Kompetenz. Der Diversity-Ansatz
geht aber noch über diese Ebene hinaus.
„Denn Diversity-Kompetenz beinhaltet gleichzeitig den Anspruch, die Strukturen
und Machtasymmetrien, die Exklusion erzeugen, aufzudecken und strukturelle
Veränderungen anzustoßen - auf der institutionellen Ebene, und konsequenterweise weiter gedacht, auf der gesellschaftlichen Ebene.“
(Keuk et al., 2011, S. 96)
Der Begriff Diversity ist durch seine Koppelung an die institutionelle und gesellschaftliche
Ebene für die Thematik der interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens wichtig.

IV.III

Interkulturalität

Interkulturalität entsteht durch den Kontakt von Personen in einer kulturellen Überschneidungssituation. Hierbei wird Eigenes und Fremdes als bedeutsam eingestuft und es kommt
zu wechselseitigen Beziehungen. Der Raum zwischen dem Eigenen und dem Fremden
führt zu interkulturellen Situationen, die als uneindeutig, vage oder auch neuartig und
anregend empfunden werden können (Thomas, 2003a, S. 46–47; Barmeyer, 2012, S. 82).
Es bilden sich situative Verhaltensweisen heraus, die nicht dem Verhalten in einer
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monokulturellen ähnlichen Situation entsprechen müssen (Kumbruck & Derboven, 2016, S.
31–32; Knapp, 2002, S. 70, zum Interkulturellen Interaktionsparadox). Kultur wird in diesem
Ansatz eher als etwas Feststehendes betrachtet, bei dem man Eigenkulturelles und
Fremdkulturelles voneinander abgrenzt. Der Buchbeitrag von Boesch (2003, S. 89–90) zu
„Eigenem und Fremdem“ befasst sich mit der Entstehung des Fremden im Eigenen. Das
Andere erfüllt nämlich eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Eigenen, bei dem es
zugleich um Identifikation und Abgrenzung geht. In den Bereichen des Anderen gibt es das
Fremde und Unvertraute, das zugleich ängstigend und anziehend wirken kann. Durch das
Fremde, dessen Regeln uns nicht bekannt sind, kann unser Handlungspotential in Frage
gestellt werden.
„[...] denn die Fremde ist ein Bereich der Orientierungslosigkeit, die uns in
Abhängigkeit und Ungewißheiten zurückversetzt, die wir in der Heimat längst
überwunden zu haben glauben; unser Handlungsvermögen wird in einer Weise
beeinträchtigt, die weit über spezifische Gefährdungen hinausreicht.“
(Boesch, 2003, S. 95)
Boesch (2003, S. 102) sieht in dieser Orientierungslosigkeit, die unser Handlungspotential
beeinträchtigt, auch einen Grund für die Neigung, das Fremde ethnozentristisch wahrzunehmen und definieren zu wollen, um so Regeln des Umgangs zu erhalten und vertraute
Handlungsmuster beibehalten zu können.
Auch bei Moosmüller und Möller-Kiero (2014, S. 15) wird die eher negativ behaftete Seite
des Aufeinandertreffens von kultureller Heterogenität angesprochen:
„Wenn mit kultureller Diversität die Begriffe ‚Chancen‘, ‚Ressourcen‘ und
‚Potential‘ assoziiert werden, dann mit dem Komplementärbegriff ‚Interkulturalität‘
die Begriffe ‚Probleme‘, ‚Reibungsverlust‘, ‚Irritation‘. Interkulturalität stellt
gewissermaßen die ‚Schattenseite‘ kultureller Heterogenität dar, die gerne schön
geredet, ignoriert oder verdrängt wird.“
Neben dem Aspekt, dass Interkulturalität oder interkulturelle Begegnungen mit Problemen
und Irritationen, aber auch Neugier assoziiert werden können, ist noch der Aspekt der
Interaktion bzw. Handlung hervorzuheben. Die Autoren beziehen Interkulturalität auf das
interkulturelle Handeln. Durch die Interaktion der beteiligten Personen entsteht Interkulturalität.
„Aus einer prozessorientierten Sicht: der Begriff Interkulturalität bezeichnet hier
das interkulturelle Handeln und die durch interkulturelles Handeln hervorgebrachten sozialen und kulturellen Muster.“
(Moosmüller & Möller-Kiero, 2014, S. 15)
Thomas (2005, S. 33–34) wiederum beschreibt das Handeln in kulturellen Überschneidungssituationen als determiniert durch das Eigen- und Fremdkulturelle und das sich
daraus entwickelnde Interkulturelle. Das Interkulturelle entsteht also aus der Interaktion des
Eigen- und Fremdkulturellen und beeinflusst wiederum die Handlung.
Diese Zusammenhänge von menschlichem Erleben und Verhalten in Sonder- und
Grenzsituationen, die durch das Zusammentreffen von Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen entstehen, sind Gegenstand der Interkulturellen Psychologie. Diese befasst sich
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mit „Verhalten steuernden psychologisch relevanten Prozesse(n) wie beispielsweise
Wahrnehmungsvorgänge, Informationsverarbeitungs-, Bewertungs- und Urteilsprozesse,
motivationale Befindlichkeiten, Attributionen und Emotionen in ihrem jeweils kulturspezifischen Einfluß auf interpersonale Begegnungen und Erfahrungsbildungen“ (Thomas,
2005, S. 20).
Dem Begriff „Interkulturalität“ kommt für diese Arbeit große Bedeutung zu, da das
Forschungsinteresse der interkulturellen Begegnung zwischen Patient und Pflegekraft gilt.
In pflegewissenschaftlichen Arbeiten zum Thema „Pflege von Patienten mit anderer
kultureller Herkunft als die Pflegekraft bzw. mit Migrationshintergrund“ wird jedoch auch
häufig der Begriff „Transkulturalität“ verwendet.

IV.IV

Transkulturalität

Kulturen werden im Konzept der Transkulturalität nicht als starre, klar voneinander abgrenzbare homogene Gebilde gesehen, sondern als voneinander beeinflusst, vermischt und
vernetzt (vgl. Welsch, 2009). Es geht dabei also um Grenzüberschreitungen über gedachte
Kulturgrenzen hinaus.
Im Sinne von Welsch beschreibt auch Domenig (2007) den Transkulturalitätsbegriff für die
Arbeit in der Pflege. Sie hebt hierbei den Übergangscharakter und auch die Anforderung,
nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten zu entdecken, hervor. Auch für die
Interaktion zwischen Individuen sieht sie „Transkulturalität“ als geeigneter an als den Begriff
„Interkulturalität“, der eine gedachte Grenzziehung zwischen den Kulturen berücksichtigt,
die überwiegend nur in den Köpfen der Wissenschaftler existiere (Domenig, 2007, S. 173).
Zum Verhältnis der Begrifflichkeiten Interkulturalität und Transkulturalität schreibt Yousefi
(2014, S. 25–26) andererseits:
„Der gemäßigte transkulturelle Ansatz hingegen bedeutet Grenzüberschreitung,
ohne offensichtliche Unterschiede zu verwässern oder Beliebigkeit zu propagieren. Die kultur- und erziehungsbedingten Grenzen zwischen den Individuen
lösen sich eben nicht restlos auf. Transkulturelles, grenzüberschreitendes
Denken ist die Basis einer interkulturellen bzw. interreligiösen Begegnung. Wir
benötigen in allen Kontexten und Situationen die Vorsilbe ‚inter‘, also ‚zwischen‘,
weil es letztlich Individuen sind, die miteinander kommunizieren und nicht
Kulturen als Ganzes.“
Trotz transkultureller Vermischung der Kulturen bleibt die Begegnung zwischen Individuen
eine „interkulturelle“ Überschneidungssituation und das Handeln oder Kommunizieren in ihr
also ein interkulturelles Handeln und Kommunizieren. Dem Denken in einer multikulturellen
Gesellschaft schreibt er jedoch eine transkulturelle Ausrichtung zu bzw. sieht das
transkulturelle Denken als Voraussetzung, um Verständigungsperspektiven zu schaffen
(Yousefi, 2014, S. 31).
Lenthe (2010, S. 15) beschreibt transkulturelle Pflege als Ideal und betont dabei die
kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten von Pflege:
„Transkulturelle Pflege ist demnach kulturübergreifend und bedeutet Pflege über
die Grenzen von kultureller Verschiedenartigkeit hinweg: somit Pflege an sich,
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als die reine Idee in ihrer kulturunabhängigen Form. Transkulturelle Pflege kann
daher als ein allgemeingültiges ideelles Prinzip verstanden werden.“
Allen zuvor genannten Ansätzen liegt die Betonung der Grenzüberschreitung („trans“)
zwischen Kulturen zu Grunde. Die Modelle der trans- oder interkulturellen Pflege werden
ausführlicher im Kapitel 2.3.1 Interkulturelle Pflegeansätze dargestellt.

V

Fazit

Der vorliegenden Arbeit liegt ein Kulturverständnis zu Grunde, das sich auf kulturelle
Überschneidungssituationen anwenden lässt und Kultur als ein Orientierungssystem
begreift, welches das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln der Person beeinflusst
(vgl. Thomas, 1993, S. 380). Hierbei ist das Individuum aber nicht nur durch eine Kultur
verortet, sondern weist im Sinne von Hansen (2000; 2009) Mehrfachzugehörigkeiten zu
verschiedenen Kollektiven auf. In der Interaktion selbst werden unterschiedliche Sinnzuschreibungen und Bedeutungsmuster (Geertz, 1987), die durch die Kultur geprägt sind,
eingebracht.
Aus den vorgestellten Begrifflichkeiten in Bezug auf die Begegnung von Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen wird der Begriff „Interkulturalität“ als zentral für diese Arbeit
erachtet. Aus der Begegnung des Eigenkulturellen einer Person mit dem Fremdkulturellen
einer anderen Person entsteht Interkulturelles (Thomas, 2003a, S. 46–47). Eine solche
Konstruktion von Fremdem und Eigenem birgt die Gefahr der Kulturalisierung, weshalb die
Verwendung des Begriffs „Interkulturelle Kompetenz“, der ja das Interkulturelle enthält, von
einigen Autor(innen) als kritisch gesehen wird (vgl. Kalpaka, 1998; Mecheril, 2002). Trotz
dieser berechtigten Kritik in Bezug auf Machtverhältnisse und blinde Flecken in der
Wahrnehmung der interkulturellen Thematik wird die Bezeichnung als passend betrachtet.
Die betroffene Person wird in der interkulturellen Überschneidungssituation zwangsläufig
zunächst zu Kategorisierungen neigen um Orientierung zu schaffen. Diese sollten
selbstverständlich reflektiert werden, um nicht in Stereotypisierungen und Vorurteile zu
münden (vgl. Kumbruck & Derboven, 2016, S. 29–31). Es bleibt jedoch eine Interaktion
zwischen zwei Menschen, die mit unterschiedlich kulturell geprägten Deutungsmustern
interagieren (Otten, Scheitza, & Cnyrim, 2009b, S. 19).

2.2.1.2

Kompetenz

Der Begriff Kompetenz wird in immer mehr Handlungsfeldern verwendet und hat auch in
die Alltagssprache Einzug gehalten. Hierbei werden darunter oft ganz verschiedene Inhalte
verstanden (Straub, 2007a, S. 37). Allein die Benutzung des Begriffs „Kompetenz“ im Plural,
also „Kompetenzen“, bedarf einer Erklärung des Verständnisses von Kompetenz. In
Anlehnung an (Kauffeld, 2006, S. 27) soll in dieser Arbeit unter „Kompetenz“ im Singular
die Kompetenzgesamtheit verstanden werden, während der Begriff „Kompetenzen“ sich auf
das Vorhandensein von Teilkompetenzen bezieht. Auf Grund der Komplexität von
Kompetenz als Konstrukt und dem Einsatz in verschiedenen Domänen gibt es kein
einheitliches Verständnis von Kompetenz (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. XVII).
Erpenbeck und von Rosenstiel (2007, S. XII) vertreten eine Auffassung, nach der
Kompetenzen Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen beinhalten, sich aber nicht auf diese
reduzieren lassen. Es kommt noch etwas Anderes hinzu, das die Handlungsfähigkeit in
offenen, unsicheren und komplexen Situationen ermöglicht. Dies können z.B. selbst
gesetzte Regeln, Werte und Normen sein, die eine ordnende Funktion beim selbst
organisierten Handeln haben.
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Zur Klärung des Kompetenzverständnisses für diese Arbeit wird zunächst eine Einordnung
von wissenschaftlichen Kompetenzansätzen, wie von (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007,
S. XXV) vorgeschlagen, vorgestellt und in die vorliegende Arbeit entsprechend eingeordnet.
Je nach eingesetzten Methoden und methodologischen Ansätzen ergibt sich eine andere
Sichtweise darauf, was Kompetenzen sind. Die Einteilung erfolgt in grundlegende Kompetenzgruppen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen:
•

•

•

•

Persönlichkeitseigenschaften als Kompetenzen beziehen sich auf personale
Kompetenzen, deren methodologische Basis die Motivations- und Persönlichkeitspsychologie bildet.
Arbeits- und Tätigkeitsdispositionen als Kompetenzen haben aktivitäts- und
umsetzungsorientierte Kompetenzen im Zentrum; ihre methodologische Basis
beziehen diese Ansätze aus der Tätigkeits- und Arbeitspsychologie.
Fachbetonte Qualifikationen als Kompetenzen fokussieren auf fach-methodische
Kompetenzen und nutzen als methodologische Basis die kognitive Psychologie,
pädagogische Qualifikationsvermittlung und Zertifizierung.
Soziale Kommunikationsvoraussetzungen als Kompetenzen stellen sozial-kommunikative Kompetenzen in den Mittelpunkt und beziehen ihre methodologische Basis
aus der Sozial- und Kommunikationspsychologie.

Kompetenz wird in dieser Arbeit im Kontext einer Arbeitstätigkeit, nämlich der Pflege von
Patienten mit Migrationshintergrund im Krankenhaus untersucht. Daher wird Kompetenz
als Arbeits- und Tätigkeitsdisposition gesehen, die es ermöglicht, offene und komplexe
Arbeitsaufgaben zu bewältigen. Der Fokus richtet sich auf aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen, die einen engen Handlungsbezug haben. Die Arbeitspsychologie
kennt hierfür den Begriff der beruflichen Handlungskompetenz, die als Befähigung zum
selbstständigen Handeln in komplexen beruflichen Arbeitssituationen zu begreifen ist.
Berufliche Handlungskompetenz beinhaltet nach Frieling und Sonntag (1999, S. 148)
fachlich-funktionale und besonders auch soziale, motivationale und emotionale Aspekte.
Sie unterteilen berufliche Handlungskompetenz pragmatisch in vier Kompetenzbereiche:
•
•

•
•

Fachkompetenz bezieht sich auf die für die Bewältigung der Arbeitsaufgabe
erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Methodenkompetenz beinhaltet situationsübergreifende flexibel einsetzbare
kognitive Fähigkeiten, z.B. zur Problemlösung oder Entscheidungsfindung, durch
die eine Person selbstständig in der Lage ist, komplexe und neuartige Aufgaben zu
bewältigen.
Sozialkompetenz befähigt zu kommunikativen und kooperativen Verhaltensweisen,
die zur Zielerreichung in sozialen Interaktionssituationen gebraucht werden.
Personale bzw. Selbstkompetenz wird als persönlichkeitsbezogene Disposition
verstanden, die sich in Einstellungen, Werthaltungen, Bedürfnissen und
Motivationen äußert und besonders die motivationale und emotionale Steuerung
des beruflichen Handelns berührt.

Diese Kompetenzbereiche sind nicht unabhängig voneinander und wirken bei der
Bewältigung einer Arbeitsaufgabe zusammen. In einer Definition von Schaper (2007, S.
160) heißt es zu Kompetenzen:

81

2 Theoretische Grundlagen

„Kompetenzen sind als Dispositionen bzw. im Handeln aktualisierbare, kognitive,
sensumotorische, sozialkommunikative, emotional-motivationale Leistungsvoraussetzungen und Persönlichkeitsmerkmale zu verstehen. Sie entsprechen
damit psychologischen Konstrukten, die im Unterschied zu direkt beobachtbarem
Verhalten über definitorisch bestimmte Indikatoren bzw. Operationalisierungen
erschlossen werden müssen. Für berufliche Kompetenzen gilt insbesondere,
dass sie an bestimmte Tätigkeiten gebunden sind und auf eine Handlungsorientierung gerichtet sind. Sie lassen sich somit definieren über den Bezug zu
einer konkreten Tätigkeit, Anforderung, Aufgabe oder Problemstellung.“
Wie sich in dieser Definition bereits andeutet, können einzelne Kompetenzen nicht direkt
beobachtet werden; sie werden erst im Handeln als Performanz sichtbar. Hier zeigt sich
auch der Unterschied zwischen Qualifikation und Kompetenz. Eine klassische Prüfungssituation als Wissensabfrage kann Aussagen zur Qualifikation, aber nicht zu bestimmten
Kompetenzen machen (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. XIX). Weiterhin bezieht
Schaper in seiner Definition von beruflicher Kompetenz die Gebundenheit an eine
bestimmte Tätigkeit mit ein. Die Autoren sehen in einem solchen Ansatz eher eine indirekte
Erfassung von Kompetenz. Sie unterscheiden zwischen konvergent-anforderungsorientierten und divergent-selbstorganisativen Handlungs- und Tätigkeitssituationen, wobei
der Betrachtungsfokus jeweils subjekt- oder handlungszentriert sein kann (Erpenbeck &
von Rosenstiel, 2007, S. XXXVI–XXXVII).
Ohne auf die einzelnen Begriffe näher einzugehen, ist an dieser Übersicht (Abbildung 4)
wichtig, dass Erpenbeck und von Rosenstiel (2007) unter Kompetenz nur Selbstorganisationsdispositionen verstehen. Die weiter oben zitierte Definition von Schaper
(2007) als Grundlage für ein Messinstrument legt nahe, dass auf die zugrundeliegenden
Kompetenzen indirekt über die gezeigte Performanz geschlossen wird. Hierbei ist zu
beachten, dass sich eine vorhandene Kompetenz nicht immer durch die gezeigte
Performanz zeigen muss. Es handelt sich um eine Disposition, die entsprechende Leistung
zeigen zu können. Dieses Problem zeigt sich auch bei den Ansätzen zur Messung
maximaler bzw. typischer Leistung. Maximale Leistung wird unter starkem Leistungsanreiz
gezeigt und hängt vor allem von der Fähigkeit der Person ab. Die typische Leistung
hingegen wird unter normalen Leistungsbedingungen im Alltag gezeigt und hängt von der
Fähigkeit und der Motivation der Person ab (vgl. Klehe & Latham, 2006, S. 359; Klehe &
Kleinmann, 2007, S. 255). Auf die Messung von Kompetenz wird im Abschnitt 2.2.4
„Erfassung von Interkultureller Kompetenz“ näher eingegangen.

I

Zusammenhang zwischen Sozialer und Interkultureller Kompetenz

Hatzer und Layes (2003, S. 147) stellen fest, „dass interkulturelle Handlungskompetenz
natürlich keine isolierte Fähigkeit darstellt, über die zunächst niemand verfügt und die jeder
somit von Grund auf neu erlernen müsste.“ Die enge Beziehung zwischen allgemeiner
Sozialer und Interkultureller Kompetenz zeigen sich nach Hatzer und Layes (2003) auch
darin, dass, je nachdem, wie weit der Kulturbegriff gefasst wird, auch jede soziale
Interaktion als interkulturelle Interaktion aufgefasst werden kann. Dies wäre z.B. beim
Kulturbegriff von Hansen der Fall, der von der Interaktion zwischen unterschiedlichen
Kollektiven ausgeht (vgl. Hansen, 2000, S. 39, 2009, S. 16).
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Abbildung 4: Übersicht einiger traditioneller Attributionsbegriffe nach Erpenbeck und von Rosenstiel, 2007, S.
XXXVII

Ähnlich wie beim Begriff der Interkulturellen Kompetenz gibt es auch für den Begriff der
Sozialen Kompetenz keine allgemein gültige Definition (vgl. Kanning, 2002b, S. 154–155).
Germ und Mandl (2013, S. 45) bezeichnen den Begriff Soziale Kompetenz als diffus mit
unterschiedlichen Definitions- und Klassifikationsansätzen, die auch je nach Disziplin
variieren.
Da es sich bei Sozialer Kompetenz um einen Sammelbegriff für unterschiedliche
Wissensbestandteile, Fähigkeiten und Fertigkeiten handelt, kann es sinnvoll sein, im Plural
von Sozialen Kompetenzen zu sprechen (Schuler & Barthelme, 1995, S. 80).
Oftmals wird ein direkter Bezug gesetzt zwischen Sozialer Kompetenz und zielgerichtetem
und erfolgreichem Verhalten in sozialen Interaktionssituationen (vgl. Germ & Mandl, 2013,
S. 452). Hieraus ergibt sich die Frage, ob nur dann von Sozialer Kompetenz gesprochen
werden sollte, wenn tatsächlich erfolgreich gehandelt wurde. Soziale Kompetenz wird als
Schlüsselkompetenz gehandelt, die zu Erfolg und Wohlbefinden im beruflichen und privaten
Bereich beiträgt (Kanning, 2002b, S. 154; Schuler & Barthelme, 1995, S. 82). Dabei liegt
bei verschiedenen Definitionen unterschiedlich viel Gewicht auf bestimmten Aspekten der
Sozialen Kompetenz je nach Einsatzgebiet, z.B. der klinischen oder der Entwicklungspsychologie. Dies wird deutlich, wenn man sich unter verschiedenen Gesichtspunkten die
Angemessenheit und Erfolgswahrscheinlichkeit von Anpassung gegenüber Durchsetzung
in diversen Situationen vor Augen führt (vgl. Kanning, 2002b, S. 155).
Nach Schuler und Barthelme (1995, S. 79) ist Soziale Kompetenz forschungsmäßig aus
der Beschäftigung mit Sozialer Intelligenz hervorgegangen und wurde zum Teil mit dieser
gleich gesetzt. Soziale Kompetenz ist laut der Autoren jedoch eher als Teil von Sozialer
Intelligenz zu sehen. Sie schlagen vier Definitionselemente von Sozialer Kompetenz vor
(Schuler & Barthelme, 1995, S. 81). Das erste Definitionselement bezieht sich auf den
Interaktionskontext, denn Soziale Kompetenz zeigt sich in der Interaktion von Individuen.
Die Situationsspezifität bildet das zweite Definitionselement, das sich durch die
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Angemessenheit nach jeweiligen Rollenvorgaben und Normen ausdrückt. Eine weitere
Komponente ist die Zielrealisierung. Diese beinhaltet ein wie auch immer geartetes zielgerichtetes Verhalten. Das vierte Definitionselement kann als Zweckrationalität bezeichnet
werden. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Einsatz von zweckmäßigen und sozial
akzeptablen Mitteln zur Zielerreichung. (vgl. dazu Spitzberg (2009) in Bezug auf
interkulturelle Kommunikation). Des Weiteren unterscheiden Schuler und Barthelme (1995,
S. 82) zwei Dimensionen oder Facetten von Sozialer Kompetenz. Zur ersten Dimension
gehören solche Komponenten von Sozialer Kompetenz, die als konkreter Verhaltensbezug
aus dem Handeln ersichtlich sind. Dazu gehören kommunikative Fähigkeiten, Konfliktfähigkeit und Teamfähigkeit. Die zweite Gruppe bilden Anforderungen, die eher erklärenden
Charakter haben und nicht direkt beobachtbar sind. Hierunter fallen Anforderungen der
Sozialen Kompetenz, wie Empathie, Durchsetzungsfähigkeit, Sensibilität oder interpersonale Flexibilität.
Allgemeiner formuliert, gibt es eine Unterscheidung zwischen beobachtbarem Verhalten
und dem Potential zu sozial kompetentem Verhalten auch in einer neueren Definition von
Kanning (Kanning, 2002b, S. 154).
Kanning (2002b, S. 154) schlägt vor zwischen Sozialer Kompetenz und sozial kompetentem
Verhalten zu unterscheiden. Hierbei wird Soziale Kompetenz als Potential verstanden, das
nicht direkt beobachtbar ist.
„Sozial kompetentes Verhalten = Verhalten einer Person, das in einer
spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei
gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird.
Soziale Kompetenz = Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten
einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne der
Definition sozial kompetenten Verhaltens – fördert.“
(Kanning, 2002b, S. 155)
Der soziale Bezugspunkt muss bei der Zielerreichung mit beachtet werden. Dieser drückt
sich in der Angemessenheit des Verhaltens aus, welches als sozial akzeptabel gilt
(Kanning, 2002b, S. 155; Schuler & Barthelme, 1995, S. 80). Dieser Gesichtspunkt kommt
in der Abgrenzung zur Interkulturellen Kompetenz besonders zum Tragen, weil die
Angemessenheit bzw. die soziale Akzeptanz eines Verhaltens in unterschiedlichen
Kulturen andersartig bis konflikthaft sein kann (vgl. Eder, 1996, S. 413).
Die von Kanning (2002b) vorgeschlagenen Dimensionen Sozialer Kompetenz können dem
perzeptiv-kognitiven Bereich, dem motivational-emotionalen Bereich und dem behavioralen
Bereich zugeordnet werden.
Weiterhin ist eine Unterscheidung in allgemeinere und (bereichs-)spezifische Soziale
Kompetenzen sinnvoll. Als Beispiel nennt Kanning (2002b, S. 158) die unterschiedlichen
Anforderungen an Wissensbestandteile, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die z.B. für das
Führen von Arbeitsgruppen oder den Umgang mit altersverwirrten Menschen von zentraler
Bedeutung sind. Spezifische Soziale Kompetenzen setzen dabei kontextspezifische
Lernmöglichkeiten voraus, z.B. für das Erlernen von Verhaltensregeln in einem Selbstbedienungsrestaurant. Auch bei den berufsspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist
anzunehmen, dass sich je nach Berufsfeld nützliche Verhaltensmuster herausgebildet
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haben, z.B. im Vergleich der Verhaltensmuster von Bankern und Psychotherapeuten
(Kanning, 2002b, S. 158). An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass
besonders in Arbeitsfeldern, die ein hohes Maß an Interaktionsarbeit und insbesondere
Emotionsarbeit beinhalten, das bloße Agieren nach erlernten Verhaltensregeln zu
negativen Zuständen wie emotionaler Erschöpfung führen können (vgl. Abschnitt 2.1.3.1).

I.I

Verhältnis von Sozialer und Interkultureller Kompetenz

Nach Prechtl (2009, S. 65) geht es sowohl bei Interkultureller, als auch Sozialer Kompetenz
darum, die Durchsetzung der eigenen Ziele unter Berücksichtigung und Anpassung an die
andere Person und die Situation zu realisieren. Auch die Teilfacetten wie Perspektivenübernahme, Wertepluralismus, Handlungsflexibilität und Konfliktverhalten sind ähnlich. Der
Zusammenhang zwischen Sozialer und Interkultureller Kompetenz wird im Folgenden in
Anlehnung an Prechtl (2009, S. 65–66) beschrieben und erweitert.
Interkulturelle Kompetenz kann als Spezialfall der Sozialen Kompetenz betrachtet werden.
So beschreiben Gudykunst, Ting-Toomey und Chua (1988, S. 202) interkulturelle Kommunikation als Spezialfall der Intergruppenkommunikation. Auch innerhalb der eigenen Kultur
wird mit Andersartigkeit, wie Behinderung, Minoritäten, Personen des anderen Geschlechts, anderer Herkunft und Ethnie, anderer sozialer Schicht und anderen Alters
umgegangen (vgl. Kapitel Interkulturelle Kommunikation). Besonderheiten der jeweiligen
Gruppe müssen dabei berücksichtigt werden. Gudykunst (2002a, S. 179) kommt zu der
Annahme, dass hierbei dieselben Kompetenzen und Prozesse wirken wie im intrakulturellen Kontakt. Eine solche Deutung ist auch bei Hansen bereits angesprochen
worden, wenn es um die Kommunikation zwischen Kollektiven geht (Hansen, 2000, S. 39,
2009, S. 16).
Interkulturelle Kompetenz kann auch als Erweiterung der Sozialen Kompetenz verstanden
werden. Anders als im eigenkulturellen Kontext besteht im interkulturellen Kontext kein
Konsens über Regeln und Normen. Deshalb muss mehr als im eigenkulturellen Kontext mit
Unsicherheiten und Missverständnissen umgegangen werden. Kumbruck und Derboven
(2016, S. 23) betrachten Interkulturelle Kompetenz als Erweiterung der Sozialen
Kompetenz:
„Soziale Kompetenz ermöglicht adäquate Interaktionsfähigkeit im kultureigenen
Umfeld. Interkulturelle Kompetenz beinhaltet die Sozialkompetenz, also die
adäquate Interaktionsfähigkeit im kulturfremden Umfeld.“
Hierfür ist es notwendig, dass die Person ihr eigenes Sozialverhalten aus der
fremdkulturellen Sicht einzuschätzen weiß und auch in der Lage ist, es entsprechend zu
korrigieren. Wichtig dabei ist, dass es zu keiner Überanpassung kommt und die eigenen
Normen nicht ihren Wert verlieren (Kumbruck & Derboven, 2016, S. 23).
Soziale Kompetenz wiederum kann als Basis für Interkulturelle Kompetenz bzw. für
interkulturelles Lernen gesehen werden.
„Daher lautete die Vermutung: innerhalb der eigenen Kultur kompetent agieren
zu können ist eine notwendige Basis für die Ausbildung interkultureller
Kompetenz. Allerdings ist unklar, ob Soziale Kompetenz auch eine hinreichende
Bedingung interkultureller Kompetenz ist.“
(Prechtl, 2009, S. 65)
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In einer Untersuchung mit Auslandsstudierenden kommt Eder (1996, S. 420) zu der
Annahme, dass der Ausbau der sozialen Fertigkeiten im Ausland von der grundlegenden
im Heimatland erworbenen Sozialen Kompetenz abhängt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Soziale und Interkulturelle Kompetenz eine enge
Verwandtschaft aufweisen. Es ist anzunehmen, dass das Vorhandensein von Sozialer
Kompetenz eine notwendige, wenn auch keine hinreichende Bedingung für Interkulturelle
Kompetenz ist. Entsprechende Forschungsarbeiten hierzu sind der Autorin allerdings nicht
bekannt.

2.2.1.3

Zusammenfassung

Durch die Bestimmung der Begriffe „Kultur“ und „Kompetenz“ kann sich dem Begriff der
„Interkulturellen Kompetenz“ angenähert werden. Als Grundlage werden kulturelle Überschneidungssituationen angenommen, bei denen zwei Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen Prägungen füreinander bedeutsam werden und interagieren. Diese kulturellen
Prägungen verorten die Personen jedoch nicht nur in einer Kultur, sondern enthalten auch
Mehrfachzugehörigkeiten zu verschiedenen Kollektiven (vgl. Hansen, 2000, S. 197–198).
Für die Interaktion sind unterschiedliche Sinnzuschreibungen und Bedeutungsmuster zu
beachten, die kulturell geprägt sind (Geertz, 1987). Um in einer solchen kulturellen
Überschneidungssituation erfolgreich zu interagieren, ist Interkulturelle Kompetenz nötig.
Bezogen auf den Aspekt der Kompetenz werden folgende Punkte als wichtig erachtet.
Es handelt sich um eine berufliche Handlungskompetenz, die neben Fach- und Methodenkompetenz auch Soziale und Personal- bzw. Selbstkompetenz umfasst. (Interkulturelle)
Kompetenzen sind als Handlungspotenziale zu verstehen und nicht direkt beobachtbar.
Aus dem konkreten Handeln und Verhalten kann auf entsprechende Kompetenzen
geschlossen werden. Durch qualitative Methoden kann die Exploration von (Interkulturellen) Kompetenzen in einem spezifischen Tätigkeitsfeld, wie z.B. der Pflege,
erfolgen.
Soziale Kompetenz lässt sich von Interkultureller Kompetenz durch die besonderen
Anforderungen in interkulturellen Situationen abgrenzen. Beide Konstrukte weisen eine
gemeinsame Schnittmenge auf, da es bei beiden um die Interaktion mit anderen Menschen
geht. Soziale Kompetenz ist vermutlich eine notwendige, wenn auch keine hinreichende
Bedingung für Interkulturelle Kompetenz.

2.2.2

Interkulturelle Kompetenz (Theorien und Modelle)

2.2.2.1

Forschungsansätze

Bevor Modelle und Definitionen zu Interkultureller Kompetenz vorgestellt werden, wird
beschrieben, wie sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Grundannahmen
dem Forschungsfeld Kultur bzw. Interkultureller Kompetenz angenähert werden kann.
Hieraus ergeben sich im späteren Verlauf der Arbeit auch Unterschiede bezogen auf die
empirischen Methoden, die zur Erforschung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege
zum Einsatz kommen.
In der kulturvergleichenden Psychologie können zwei methodische Herangehensweisen
unterschieden werden, die als emic und etic bezeichnet werden. Der emic-Ansatz befasst
sich dabei nur mit einer bestimmten Kultur bzw. einem bestimmten sozialen System,
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während etic-Ansätze beanspruchen, auf universelle Aspekte der Welt oder zumindest auf
mehr als eine Kultur anwendbar zu sein (Berry, 1980, S. 11).
Als Beispiel für emic-Ansätze sind z.B. ethnografische, kulturanthropologische oder
ethnopsychoanalytische Ansätze zu nennen, die das kulturelle System von innen heraus
verstehen wollen (vgl. Friese, 2007; Reichmayr & Ottomeyer, 2007). Dabei werden die zu
Grunde liegenden Strukturen von Analysierenden entdeckt (Berry, 1980, S. 11).
Etic-Ansätze untersuchen das Verhalten von einer Position außerhalb des Systems. Sie
erforschen viele Kulturen und vergleichen sie miteinander, wobei die Struktur, nach der
verglichen wird, vom Analysierenden entwickelt wird (vgl. z.B. Globe-Studie bei House
(2006)). Die so entstandenen Kriterien werden als absolut oder universell betrachtet (Berry,
1980, S. 11–12).
Allerdings ist laut Berry (1980, S. 69) zu beachten, dass Konstrukte, die z.B. Intelligenzoder Persönlichkeitstest zu Grunde liegen, nicht als universell betrachtet werden sollten. Es
handelt sich dabei um Pseudo-etic Ansätze, die tatsächlich euro-amerikanische emische
Konstrukte sind. Ähnliches könnte auch für das Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz“
gelten, das stark durch eine westliche Perspektive geprägt ist (vgl. Henze, 2007;
Weidemann et al., 2010, S. 23; Dreyer & Hößler, 2011, S. 12). Dies gilt z.B. auch für
interkulturelle Didaktik im Rahmen von Trainingsmaßnahmen zu Interkultureller
Kompetenz, wie Derboven und Kumbruck (2019, in Druck) aus eigener Erfahrung mit
Trainings in Russland berichten. Die vorgestellten Definitionen und Modelle sollten vor
diesem Hintergrund betrachtet und beim jetzigen Stand der Forschung nicht als universell
in jeder Kultur gültig angenommen werden.

I

Entwicklung des Forschungsfeldes

Zur Entstehung und Entwicklung des Forschungsfeldes „Interkulturelle Kompetenz“ führt
Gröschke (2009, S. 28–32) vier Ansätze aus, die im Folgenden kurz beschrieben werden:
•
•
•
•

Anpassungsansatz
Eigenschaftsorientierter Ansatz
Kommunikationstheoretischer Ansatz
Kulturanthropologischer Ansatz

In den 1950er Jahren wurde im Kontext der Internationalisierung von Unternehmen, die z.B.
in der Gründung von Auslandsniederlassungen bestand, nach Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren, bezogen auf die ins Ausland Endsendeten, gesucht.
Hieraus ergab sich der Anpassungsansatz oder adjustment approach, dem zufolge
Interkulturelle Kompetenz auf der Fähigkeit zur Anpassung im Gastland beruht. Die im
Ausland gesammelten Erfahrungen sind hierbei ausschlaggebender als die Persönlichkeitseigenschaften. Da sich diese Arbeit mit Pflegekräften befasst, die in ihrem Heimatland
in Kontakt mit Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund kommen, ist dieser Ansatz
für diese Arbeit nicht relevant.
Spätere Ansätze betonen neben der Fähigkeit zur Anpassung auch andere Eigenschaften,
wie spezifische Persönlichkeitsvariablen. Interkulturelle Kompetenz wird als Teil eines
individuellen Persönlichkeitsprofils verstanden. Solche Persönlichkeitseigenschaften
umfassen z.B. Offenheit, Toleranz, Empathie sowie den Umgang mit Vorurteilen, Stereo87
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typen und Ethnozentrismus. Der eigenschaftsorientierte Ansatz von Interkultureller Kompetenz hat in der Personalauswahl und -entwicklung auch heute noch Bedeutung (vgl.
Deller & Albrecht, 2007, S. 745–746).
Interkulturell kompetentes Handeln wird beim kommunikationswissenschaftlichen Ansatz
als die Fähigkeit zum angemessenen und effektiven Kommunizieren in interkulturellen
Situationen verstanden. Kultur und Kommunikation hängen eng miteinander zusammen
und sind deshalb als zentrale Bestandteile von Interkultureller Kompetenz zu betrachten.
Die Interkulturelle Kommunikationskompetenz wird weiter unten in ausführlich dargestellt.
Als vierten Ansatz nennt Gröschke (2009, S. 31) den kulturanthropologischen oder
attributionstheoretischen Ansatz. Dieser Ansatz stellt die kognitive Ebene Interkultureller
Kompetenz in den Mittelpunkt. Demnach ist interkulturelles Handeln erfolgreicher, je mehr
die Person über die Verhaltensursachen des anderen weiß, ihn damit versteht und eigenes
Verhalten entsprechend anpassen kann.
Die vorgestellten Ansätze sind, wie bereits erwähnt, schwerpunktmäßig im Kontext von
Auslandsendsendungen oder dem Studieren im Ausland entstanden. In Bezug auf
Menschen mit Migrationshintergrund sind Forschungsansätze aus den Bereichen der
Migrations- bzw. Integrationsforschung zu ergänzen (z.B. Mecheril, 2007; Schönpflug,
2003). Hierbei sind zwei Themen zentral:
•
•

Gründe für Migration
Art der Eingliederung in die Gesellschaft

Da in dieser Arbeit jedoch nicht direkt die Patienten mit Migrationshintergrund Gegenstand
der Forschung sind, sind diese Forschungsansätze lediglich zum besseren Verständnis der
Hintergründe relevant. Auch ist die Interkulturelle Kompetenz, die ein Migrant für eine
gelungene Integration an den Tag legen dürfte, seltener thematisiert worden.

II

Modelle und Definitionen von Interkultureller Kompetenz

Aus den oben skizzierten Forschungsansätzen haben sich eine Reihe von Modellen und
Definitionen von Interkultureller Kompetenz entwickelt. Zur besseren Übersichtlichkeit und
thematischen Einordnung der ausgewählten Beiträge werden sie nach folgender Systematik vorgestellt. Zunächst werden die Anwendungsgebiete, in denen Interkulturelle
Kompetenz wichtig sein kann, vorgestellt. Es erfolgt also eine Spezifizierung des Kontextes,
womit oft auch gleichzeitig eine Vorstellung von den Zielen, die mit dem Einsatz von
Interkultureller Kompetenz erreicht werden sollen, verbunden ist. Auf der nächsten Ebene
geht es um eine Fokussierung auf die Person, auf die Situation oder auf die Interaktion von
beiden im interkulturellen Zusammenhang. Hierbei gibt es unterschiedliche Ansätze, die
sich z.B. mit der interkulturell handelnden Person befassen, indem sie bestimmte
Persönlichkeitsmerkmale annehmen oder mit Kompetenzbegriffen arbeiten, die untersucht
oder gefördert werden können. Als dritte Ebene werden Prozesse der Interkulturellen
(Handlungs-) Kompetenz beschrieben. Solche Modelle versuchen zu erklären, was beim
Zusammentreffen von unterschiedlichen Kulturen passiert und wie sich interkulturelles
Lernen vollzieht. Auf der vierten Ebene werden solche Ansätze eingeordnet, die sich mit
dem Ziel oder Ergebnis von Interkultureller Kompetenz befassen, wobei hier oft ein
Rückbezug zum Anwendungsgebiet besteht. Hierzu zählt z.B. der Handlungserfolg im
Arbeitskontext von Auslandsendsendungen.
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II.I

Ziele und Anwendungsdisziplinen (Kontext)

Aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten und den damit verbundenen Zielen ergeben
sich unterschiedliche Definitionen von Interkultureller Kompetenz (vgl. Rathje, 2006).
Zunächst stellt sich grundsätzlich die Frage, mit welchen Zielsetzungen Interkulturelle
Kompetenz verbunden ist. Steht die Steigerung von Effizienz bzw. eine Problemorientierung oder die Weiterentwicklung der Person bzw. Ressourcenorientierung im
Mittelpunkt der Betrachtung?
In Bezug auf die Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund könnte beides zutreffen.
Im Sinne der Erbringung einer qualitativ guten Pflege als Dienstleistung wären Ansätze zur
Interkulturellen Kompetenz der Effizienzsteigerung zuzuordnen. Aus Sicht einer guten
Arbeitsgestaltung kann aber auch der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten der Pflegekraft in den Fokus gerückt werden.
Noch deutlicher wird diese Unterscheidung jedoch, wenn man verschiedene Anwendungsgebiete betrachtet. Im Kontext internationaler Interaktionen hat die Förderung Interkultureller Kompetenz z.B. bei der internationalen Jugendarbeit (vgl. Stumpf, Thomas,
Zeutschel, & Ruhs, 2003) eher erziehungswissenschaftliche Ziele, während bei der
Auslandsentsendung eher ökonomische Ziele berücksichtigt werden (z.B. bei Prechtl,
2009). Auch in der innergesellschaftlichen Interaktion gibt es bezogen auf das Thema
Migration, unterschiedliche Ziele, die mit Hilfe von Interkultureller Kompetenz erreicht
werden sollen. Angefangen von der Erwachsenenbildung (vgl. Bleil, 2006) ziehen sie sich
über die Institutionen Schule (vgl. Auernheimer, 2002a; Over, 2012) und Hochschule (vgl.
Weidemann et al., 2010) und über den Bereich der sozialen Arbeit (vgl. Hinz-Rommel,
1994; Fischer, 2006b) hin zu interkultureller bzw. transkultureller Pflege (vgl. Domenig,
2007; Uzarewicz, 1997). Interessant ist hierbei, besonders im sozialen Arbeitsfeld, das
Spannungsfeld zwischen dem Anspruch, bestimmte Ziele durch den bewussten Einsatz
Interkultureller Kompetenz erreichen zu wollen und dem Einsatz von Interkultureller
Kompetenz zum Wohle und zur Weiterentwicklung des Einzelnen. Fischer kann diese
Spannung für die Soziale Arbeit durch eine Wertebasis, die die Zielorientierung vorgibt,
entschärfen:
„Interkulturelle Kompetenz kommt ohne ein Wertefundament nicht aus. Jedes
professionelle Handeln - so auch das in einer Einwanderungssituation - ist
zielorientiert. Ziele gehen letztendlich auf Werte zurück, die der professionelle
Akteur mit seinem klientenorientierten Handeln verfolgt.“
(Fischer, 2006a, S. 36)
So formuliert, wird vermieden, dass Interkulturelle Kompetenz quasi als „Manipulator“ zum
Einsatz kommt, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Die Ziele selbst sind durch ihre zu
Grunde liegende Wertebasis bestimmt, die sich am Wohl des Klienten orientiert.
Angesichts der vielfältigen Anwendungsgebiete von Interkultureller Kompetenz, die hier
noch nicht annähernd erschöpfend dargestellt wurden, bietet sich eine allgemein gehaltene
Definition von Interkultureller Kompetenz an.
Interkulturelle Kompetenz kann als Kompetenz verstanden werden, die es ermöglicht,
Handlungskompetenz in kulturellen Überschneidungssituationen anzuwenden (Rathje,
2006).
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Thomas (2003b, S. 146) drückt dies folgendermaßen aus:
„[…] den interkulturellen Handlungsprozess so (mit)gestalten zu können, dass
Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden können und gemeinsame
Problemlösungen kreiert werden, die von allen beteiligten Personen akzeptiert
und produktiv genutzt werden können (Interkulturelle Kompetenz).“
Die Beiträge von Alexander Thomas sind dem wirtschaftswissenschaftlichen Sektor, aber
auch der Pädagogik (Interkulturelles Lernen) und der Psychologie zuzuordnen, wobei die
Kulturvergleichende Psychologie dominant ist (Thomas, 2003b, S. 142).
Solch eher allgemein gehaltene Definitionen haben natürlich den Vorteil, dass sie breit
anwendbar sind. Allerdings sind sie auch wenig spezifisch. Eine sehr anwendungsspezifische Definition kann andererseits sehr sperrig werden, wenn versucht wird, jeden
wichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Als Beispiel hierfür wird im Folgenden die Definition
von Interkultureller Kompetenz von Fischer (2006a) bezogen auf die Soziale Arbeit zitiert.
Hier wird besonders der Bezug auf ein Qualifikationsprofil im Migrationskontext deutlich,
wie sie z.B. für internationale Austauschbeziehungen weniger passend wäre.
„Interkulturelle Kompetenz ist eine soziale Kompetenz oder Beziehungskompetenz, die sich in der Interaktion und Kommunikation zwischen dem
hauptberuflichen Personal einer Einrichtung und Klienten mit Migrationshintergrund sowie im multikulturellen Team und in der Zusammenarbeit mit
Freiwilligen realisiert. Sie umfasst eine Reihe von Teilkompetenzen, die sich auf
einer Ich-, Wir-, Sach- und Organisationsebene weiter aufschlüsseln lassen. Sie
weist kognitive, emotionale und handlungsbezogene Aspekte auf. Sie bezieht
sich darüber hinaus auf einen Referenzrahmen in der jeweiligen Organisation in
einer gegebenen historischen gesellschaftlichen Situation, die zugleich von
globalen Prozessen bestimmt wird. Sie basiert auf einem Wertverständnis, in
dem sich Ziele für das Miteinander in der Gesellschaft widerspiegeln.“
(Fischer, 2006a, S. 35)
Aus dieser Definition wird deutlich,
•

•
•
•
•

welche zentralen Kompetenzen der Sozialen Arbeit in den interkulturellen Kontext
übertragen werden müssen: soziale oder Beziehungskompetenz in der Interaktion
und Kommunikation,
welche Akteure beteiligt sind: hauptberufliches Personal (auch multikulturelles),
Freiwillige und die Klienten mit Migrationshintergrund,
welche Ebenen betroffen sind: Ich-, Wir-, Sach- und Organisationsebene,
welcher Referenzrahmen zu beachten ist: historische gesellschaftliche Situation,
globale Prozesse und
welches Werteverständnis angenommen wird: basierend auf den Zielen des
Miteinanders in der Gesellschaft.

Anhand dieser Definition wird die Komplexität, die eine sehr spezifische Definition erzeugt,
klar. Andererseits ergeben sich auch gute Anknüpfungspunkte für bestimmte Maßnahmen,
die dann z.B. bei allen Akteuren oder auf der richtigen Ebene ansetzen.
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II.II

Fokus: Person, Situation oder Interaktion

Um sich dem breiten Feld der Theorien und Forschungen zu Interkultureller Kompetenz
systematisch zu nähern, kann es auch hilfreich sein, den gewählten Fokus zu betrachten.
So stellen z.B. Hatzer und Layes (2003, S. 140) drei Ansätze zu interkultureller Handlungskompetenz vor, die jeweils entweder die Person, die Situation oder die Interaktion zwischen
beiden im Fokus haben. Der personalisierte oder eigenschaftsorientierte Ansatz geht von
einem Satz von Persönlichkeitsmerkmalen aus, z.B. Kontaktfreudigkeit, Optimismus,
Offenheit, Toleranz, die zur interkulturellen Kompetenz beitragen. Als zentrale Faktoren
bezeichnen Hatzer und Layes (2003, S. 142–143) dabei die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und Ambiguitätstoleranz. Aus dem eigenschaftsorientierten Ansatz gehen
Listen- und Strukturmodelle hervor, die beinhalten, welche Eigenschaften als besonders
förderlich für die Ausbildung von Interkultureller Kompetenz sind.
Der situationistische Ansatz berücksichtigt mögliche Kombinationen aus Personen, Orten
und Ereignissen, z.B. Anzahl der anwesenden Personen, strukturierte vs. unstrukturierte
Situation, Machtverhältnisse usw. Die Annahme hinter diesem Ansatz lautet, dass es die
situativen Faktoren sind, die ausschlaggebend für den Handlungserfolg sind (Gröschke,
2009, S. 35–36; Thomas, 2003b, S. 143).
„Erfolgreiches und angemessenes Handeln in kulturellen Überschneidungssituationen ist hochgradig abhängig von situativen Einflussgrößen. Die
unterschiedliche kulturelle Prägung der Interaktionspartner, deren individuelle
Persönlichkeit, Fähigkeiten, Vorerfahrungen und Lebenssituationen sowie
externale Faktoren wie Wetter, Lärm, Zeitdruck, Anzahl der anwesenden und
Machtverhältnisse beeinflussen das Verhalten aller Beteiligten.“
(Hößler, 2008, S. 25)
Beide Ansätze allein reichen jedoch nicht aus, um dem interkulturellen Handeln als
Prozess, gerecht zu werden. Hatzer und Layes (2003, S. 144–147) stellen daher auch den
interaktionistischen Ansatz vor. Dieser definiert interkulturelles Handeln als Prozess, bei
dem persönliche und situative Faktoren zusammenwirken. So ist z.B. Kontaktfreudigkeit
nur in solchen fremden Kulturen erfolgreich, in denen es nicht als Distanzlosigkeit gewertet
wird. Da aber nicht davon ausgegangen werden kann, dass eine Person jede neue
interkulturelle Situation sofort richtig einzuschätzen weiß, zählt auch die Fähigkeit, sich über
sein Gegenüber und die Situation Gedanken zu machen, zur Interkulturellen Kompetenz.
Hatzer und Layes (2003) nennen in diesem Zusammenhang auch das handlungs- und
lerntheoretische Konzept interkultureller Handlungskompetenz von Thomas (2003b),
welches im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
II.II.I

Interkultureller Kompetenz definiert durch Teilkompetenzen

Die Betrachtung von Interkultureller Kompetenz in Teilkompetenzen ist z.B. in Bezug auf
Trainingsmaßnahmen interessant. Persönlichkeitseigenschaften lassen sich nur sehr
eingeschränkt verändern, und Situationen lassen sich nur bis zu einem gewissen Grad
beeinflussen. Kompetenzen, auch im Sinne von Ressourcen in der Person, lassen sich
jedoch stärken, fördern oder auch erlernen (vgl. nächsten Abschnitt zu interkulturellem
Lernen).
Erll (2007, S. 12–14) teilt Interkulturelle Kompetenz in kognitive, affektive und pragmatischkommunikative Teilkompetenzen ein.
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Tabelle 5:

Interkulturelle Kompetenz und ihre Teilkompetenzen nach Erll (2007, S. 12-14)

Teilkompetenz
Kognitive

Affektive
Pragmatischkommunikativ

Inhalt, Erläuterung
Wissen über andere Kulturen (kultur- bzw. länderspezifisches Wissen)
Kulturtheoretisches Wissen (Wissen über die Funktionsweisen von
Kulturen, kulturelle Unterschiede und deren Implikationen)
• Selbstreflexion
1. Interesse an und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen
2. Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens
3. Ambiguitätstoleranz
• Einsatz geeigneter kommunikativer Muster
• Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien
•
•

Andere Einteilungen der Teilkompetenzen von Interkultureller Kompetenz bezeichnen
diese als kognitiv, affektiv und behavioral bzw. aktional oder verhaltensbezogen (vgl. z.B.
Bolten, 2003, S. 374). Auch Hößler (2008) definiert die Voraussetzungen für einen
gelungenen interkulturellen Dialog entlang kognitiver, emotionaler und aktionaler Dimensionen und ergänzt sie um weitere Kenntnisse und Fähigkeiten:
„Tiefgehende Kenntnisse des eigenen und fremden kulturellen Orientierungssystems, sensible Wahrnehmung und Wertschätzung der Motive und Befindlichkeiten des anderen und besonnener Umgang mit belastenden und uneindeutigen Ergebnissen sind essenzielle Voraussetzungen für einen interkulturellen Dialog.“
(Hößler, 2008, S. 35–36)
Da Kommunikation in interkulturellen Überschneidungssituationen eine wichtige Rolle
spielt, wird das Thema „Interkulturelle Kommunikation“ im Sinne einer pragmatischkommunikativen Teilkompetenz in einem eigenen Abschnitt behandelt (Abschnitt
Interkulturelle Kommunikation).
Eine weitere Einteilung in Teilkompetenzen verwendet Bolten (2001, S. 112), der Interkulturelle Kompetenz als ein erworbenes Vermögen, „individuelle, soziale, fachliche und
strategische Teilkompetenzen in ihrer bestmöglichen Verknüpfung auf interkulturelle
Handlungskontexte beziehen zu können“, beschreibt. Bolten (2003, S. 375) schlägt vor statt
von Interkultureller Kompetenz als eigenständigem Teil der allgemeinen Handlungskompetenz zu sprechen, besser eine übergreifende internationale Handlungskompetenz
mit den genannten Teilkompetenzen anzunehmen, bei der die Interkulturelle Kompetenz
als Bezugsrahmen zu verstehen ist. So seien z.B. besonders die affektiven Teilkompetenzen wenig spezifisch für interkulturelles Handeln:
Dies könnte so auch für bestimmte Teilaspekte der Pflegetätigkeit zutreffen, z.B. bezogen
auf die Fähigkeit zur Empathie. Der Einsatz von Empathie im Arbeitskontext stellt eine
Besonderheit der Pflegearbeit dar (vgl. Abschnitt Empathie im beruflichen Kontext Pflege),
weshalb an dieser Stelle besonders auf den Teilaspekt der Empathie im interkulturellen
Kontext eingegangen wird.
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II.II.II

Empathie im interkulturellen Kontext

Unter Empathie versteht Barmeyer (2012, S. 50) eine Fähigkeit, die es ermöglicht, sich in
die Gefühle, Gedanken und Absichten anderer Menschen hineinzuversetzen. Die
Einstellungen und Verhaltensweisen des anderskulturellen Gegenübers können so besser
verstanden und interpretiert werden. Dies fördert den Beziehungsaufbau und die
Perspektivenübernahme.
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Abgrenzung von Empathie und Sympathie,
wie sie von Milton J. Bennett (1998) bei Barmeyer (2012, S. 50) beschrieben wird.
Sympathie bezeichnet eine gefühlsmäßige Zuneigung, die auf der Annahme von
Ähnlichkeit und Reziprozität basiert. Die „Golden Rule“ lautet in diesem Fall: Was für einen
selbst gut und richtig ist, ist auch für den anderen gut. Hieraus folgt ein Universalismus,
dem dann Ethnozentrismus zu Grunde liegt und dementsprechend das Handeln bestimmt.
Empathie im interkulturellen Kontext hingegen basiert auf Ethnorelativismus sowie der
Annahme von Differenz und dem Respekt vor Differenz. Um dies umzusetzen, sind
Kenntnisse über den Anderen notwendig. Die von Bennett vorgeschlagene Platinregel
lautet folgerichtig: „Behandle andere so, wie sie behandelt werden wollen“ (Milton J.
Bennett, 1998 in Barmeyer, 2012, S. 50).
Empathie kann sich laut Barmeyer (2012, S. 50) unbewusst, z.B. durch Auslandsaufenthalte und Auslandsarbeitserfahrung entwickeln oder bewusst durch (interkulturelle)
Kompetenzentwicklungsmaßnahmen gefördert werden. Dies kann in interkulturellen
Trainings oder Coachings geschehen. So messen auch Kumbruck und Derboven (2016, S.
23), die sich mit interkulturellen Trainings befassen, neben anderen wichtigen Fähigkeiten
der Fähigkeit zur Empathie eine wichtige Rolle bei, bezogen auf die interkulturelle
Handlungskompetenz. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Fähigkeit zur Empathie
in allen Menschen angelegt ist und sich in Lernprozessen entwickelt. Allerdings kann sie in
unterschiedlichem Maß vorhanden sein. Empathie kann sich auf nur wenige Menschen
beschränken oder auch zeitweilig ganz „ausgeblendet“ werden (Kumbruck & Derboven,
2016, S. 74).
Empathie zählt, bezogen auf das Prozessmodell für interkulturelle Handlungskompetenz
von Kumbruck und Derboven (2016, S. 72), zu den Deep-Level Fähigkeiten der interkulturellen Kompetenz (siehe Beschreibung des Modells im nächsten Abschnitt). Hierbei
kann Empathie als ein Mittel dienen, um in Beziehung zu treten und kritische interkulturelle
Situationen zu meistern. Voraussetzung dafür ist, dass das Verhalten der anderen Person
grundsätzlich verstehbar ist und keine Tabugrenzen verletzt werden (Kumbruck &
Derboven, 2016, S. 73). Dieses Nachvollziehen stellt sich in interkulturellen Situationen oft
nicht spontan ein, da sie und die handelnden Menschen nicht ohne Weiteres zu verstehen
sind. Gründe hierfür sind vor allem andere Sinnkonstruktionen und Werte. Nach einer
Studie von Ickes (2003, S. 94–95) erhöht ein common ground, also eine gemeinsame
Basis, die Akkuratheit von Empathie. Eine gemeinsame Rahmung der Situation ist also
wichtig, wobei es im interkulturellen Kontext vor allem auf das Verstehen von
Sinnkonstruktionen ankommt.
„Wie in anderen Kommunikationssituationen auch dient das Mittel der Empathie
zum besseren Verstehen, indem man sich mittels Perspektivenwechsel sowohl
kognitiv als auch emotional in den anderen hineinversetzt.“
(Kumbruck & Derboven, 2016, S. 74)
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Es handelt sich dabei um einen „als-ob-Zustand“, der das Verstehen und Nachvollziehen
fremden Erlebens ermöglicht, wobei im professionellen Kontext eine Objektivierung dieser
Gedanken und Gefühle und eine Unterscheidung des Selbst vom anderen wichtig sind.
Hierbei ist die Wahrnehmung aller Erlebnisdimensionen gemeint, also nicht nur die
emotionale Seite (Kumbruck & Derboven, 2016, S. 74–75).
Im interkulturellen Kontext bleibt noch zu erwähnen, dass die Regulationsmuster von
Empathie je nach Kultur variieren können. In westlichen Kulturen erfolgt Empathie eher über
empathische Wahrnehmung (Spiegeln) des autonomen Gegenübers, wie oben
beschrieben. In anderen Kulturen (kollektivistisch, interdependent) „entsteht Empathie als
gemeinsames, quasi per Ansteckung übertragenes, emotionales Erleben des anderen; in
diesen Kulturen wird nicht zwischen dem eigenen und dem fremden Erleben unterschieden“
(Kumbruck & Derboven, 2016, S. 74 nach Ickes, 2003).
In Bezug auf Empathie in interkulturellen Kontexten ist festzuhalten, dass zu einem
akkuraten empathischen Verständnis neben einer ethnorelativen Sichtweise auch
möglicherweise mehr Hintergrundwissen zur Schaffung eines common ground des
Verständnisses notwendig ist. Die Voraussetzungen für empathisches Handeln in der
Pflegesituation mit Patienten mit Migrationshintergrund könnten also vermutlich andere sein
als in den meisten monokulturellen Pflegesituationen. In diesem Fall wäre die
Teilkompetenz Empathie sehr wohl spezifisch für Interkulturelle Kompetenz in der Pflege.

II.III

Prozesse: Interkulturelles Lernen und Interkulturelle (Handlungs-)
Kompetenz

Als dritte Ebene werden Prozesse der Aneignung von Interkultureller (Handlungs-)
Kompetenz beschrieben. Solche Modelle versuchen zu erklären, was beim
Zusammentreffen von unterschiedlichen Kulturen passiert und wie sich interkulturelles
Lernen vollzieht.
II.III.I

Interkulturelles Lernen

Nach Zimbardo und Gerrig (2003, S. 206) kann Lernen als ein Prozess definiert werden,
„der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotential führt und
auf Erfahrung aufbaut.“ Dabei muss aus den beobachtbaren Verhaltensänderungen
geschlossen werden, dass Lernen stattgefunden hat.
Nach Kumbruck und Derboven (2009, S. 51) sind folgende Lernziele für Interkulturelle
Sensibilität und Handlungskompetenz relevant, die über bloßes Fakten-Wissen über eine
fremde Kultur hinausgehen:
•
•
•
•

Wissen über fremde Kulturen
Reflexion der eigenen kulturellen Prägung
Unterschiedliche, kulturell bedingte Handlungsweisen koordinieren
Fremde Kulturen verstehen

Interkulturelles Lernen spielt also eine wichtige Rolle beim Aufbau von Interkultureller
Kompetenz. Mit dem Prozess des interkulturellen Lernens hat sich Thomas (2003b)
befasst:
„Interkulturelle Handlungskompetenz ist, wie schon dargelegt, nicht einfach
vorhanden oder nicht vorhanden, sondern entwickelt sich in und aus dem Verlauf
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eines hochgradig lernsensitiven interkulturellen Begegnungs- und Erfahrungsprozesses.“
(Thomas, 2003b, S. 143, §36)
Hierbei ist zu beachten, dass interkulturelle Begegnungen per se nicht zum Aufbau von
Interkultureller Kompetenz führen und sogar das Auftreten von stereotypen Vorstellungen
über das Gegenüber begünstigen können (Thomas, 2003b, S. 141, §20).
Das „Lernkonzept interkultureller Kompetenz“ von Thomas (2003b, S. 144) geht zunächst
von zwei Vorbedingungen aus, bevor überhaupt die Stufe des Interkulturellen Lernens
erreicht wird. Als erstes sind personale und soziale Bedingungen zu beachten. Hierunter
werden personale Faktoren, wie Lebenserfahrung, Persönlichkeits- und Fremdheitskonzepte und Umweltfaktoren, im Sinne von gegenständlicher und sozialer Umwelt,
gefasst. Die zweite Stufe bilden die interkulturellen Erfahrungen. Hierfür muss die Person
in eine interkulturelle Begegnung eingebunden sein und eine kritische Interaktionssituation
erfahren haben. Das heißt, die anderskulturelle Person ist für die Person relevant
geworden, und der Ablauf oder das Ergebnis der Interaktion war überraschend oder sogar
irritierend. Darauf folgen die Reaktionen auf die kritische Interaktionssituation, bei der
sowohl emotional-kognitive Reaktionen, z.B. Aversion, aber auch Appetenz (Aufsuchen),
und motivational-kognitive Reaktionen, z.B. Passivität oder Dominanz, ausgelöst werden.
Auf der Stufe des Interkulturellen Lernens werden die Phasen
•
•
•

des Gewahrwerdens und Akzeptierens,
des Informierens und Reflektierens und
der Entwicklung von Annäherung an die fremde Kultur im Sinne von
o kultureller Wertschätzung und
o Nutzung von interkulturell äquivalenten Varianten von Kooperation und
Kommunikation sowie
o Nutzung von Lernmöglichkeiten, wie interkulturellen Trainings,

durchlaufen. Es folgt die Stufe des Interkulturellen Verstehens, bei der eine Art Bilanzierung
des vorher Erarbeiteten erfolgt. Auf der fünften Stufe nennt Thomas (2003b, S. 144)
schließlich Interkulturelle Kompetenz als Ergebnis des interkulturellen Lernens. Hierbei
weist Interkulturelle Kompetenz einen starken Handlungsbezug auf, der sich in folgenden
Punkten niederschlägt, über die die Person verfügen soll:
•
•
•
•

Handlungspotentiale (routinemäßige Verfügbarkeit)
Handlungssicherheit
Handlungsflexibilität
Handlungskreativität

Thomas (2003b, S. 147, §53) weist darauf hin, dass das vorgestellte Lernmodell nicht
unbedingt als universell gültig angesehen werden kann. So werden die Lernprozesse zu
Interkultureller Kompetenz in unterschiedlichen Kulturen möglicherweise anders ablaufen,
z.B. in Bezug auf asiatische Kulturen, die starke soziale Kontextualisierung und Beziehungsorientierung aufweisen.
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II.III.II

Das interkulturelle Kompetenzmodell nach Kumbruck und Derboven
(2016)

Dieses Modell wurde während der Erstellung der vorliegenden Arbeit entwickelt und konnte
somit noch nicht als Grundlage für den empirischen Teil dieser Forschungsarbeit dienen.
Das Modell wird als sehr nützlich zum Verständnis der ablaufenden Prozesse beim Erwerb
von Interkultureller Kompetenz erachtet und deshalb hier trotzdem vorgestellt.
Der Fokus des Kompetenzmodells liegt auf personenbezogenen Ressourcen, da es für den
Trainingskontext entwickelt worden ist. Neben diesen spielen natürlich auch soziale und
organisationale Ressourcen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Interkultureller
Kompetenz.
Kumbruck und Derboven (2016, S. 70) legen den interkulturellen Lernprozess nach
Thomas (2003b) für ihr Modell zu Grunde. Dabei setzen sie das Modell von Thomas und
die Unterscheidung in Surface- und Deep-Level-Kompetenzen in Beziehung. Hierbei
entsprechen die ersten drei Stufen (bis zum Interkulturellen Lernen) dem Surface-Level,
während auf der vierten Stufe Deep-Level-Kompetenzen zum Tragen kommen. SurfaceLevel-Kompetenzen ermöglichen ein gutes Funktionieren in interkulturellen Überschneidungssituationen. Handeln und Zusammenarbeit im Arbeitskontext ist möglich.
Deep-Level-Kompetenzen gehen darüber hinaus und ermöglichen ein In-Beziehung-gehen
mit anderen Menschen. Das Erlangen von Surface- oder Deep-Level-Kompetenzen erfolgt
wie das interkulturelle Lernen nicht einfach durch (häufige) interkulturelle Kontakte.
„Die Entwicklung von einer zur nächsten Stufe der interkulturellen Handlungskompetenz geschieht nicht automatisch, sondern nur unter bestimmten
Voraussetzungen. Auch wer sich lange in einer anderen Kultur aufhält, erreicht
unter Umständen nicht mal die Stufe des interkulturellen Lernens.“
(Kumbruck & Derboven, 2016, S. 70)
Der Aufbau von Deep-Level-Kompetenzen wird von Kumbruck und Derboven (2016, S. 70)
besonders für die Zusammenarbeit in kollektivistischen Kulturen als sinnvoll erachtet. Durch
den Beziehungsaufbau kann aus dem beziehungslosen Status des Fremden in den Status
des Freundes gewechselt werden, was eine angemessene interkulturelle Kooperation im
Gastland begünstigt. Inwiefern Deep-Level-Kompetenzen auch für die Pflegetätigkeit
relevant sind, ist bisher noch nicht belegt. Es ist aber anzunehmen, dass sie von Bedeutung
sind, da es sich um Interaktionsarbeit handelt, die die Regulation von (eigenen) Gefühlen
und zum Teil auch die Beziehungsaufnahme im Rahmen der Pflegetätigkeit beinhaltet. Ein
langfristiger Beziehungsaufbau dürfte bei Bewohnern in (Alten-) Pflegeheimen besonders
zum Tragen kommen.
In dem von Kumbruck und Derboven (2016, S. 71) modifizierten interkulturellen Stressmodell führen personenbezogene Stressoren bzw. Risikofaktoren der interkulturellen
Interaktionsarbeit je nach vorhandenen personenbezogenen Ressourcen (Surface- und
Deep-Level-Kompetenzen) über Prozesse der Bewertung und Bewältigung zu spezifischen
Stressfolgen, die sich kurz- oder langfristig in somatischen, kognitive-emotionalen oder
verhaltensbezogenen Problemen niederschlagen können.
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Im Folgenden sind die einzelnen Kompetenzen auf dem Surface- und Deep-Level aus dem
interkulturellen Kompetenzmodell nach Kumbruck und Derboven (2016, S. 71) aufgeführt:
„Surface-Level-Kompetenzen
•
•
•
•
•
•

Reflexionsvermögen
Selbstaufmerksamkeit
Verständnis der Besonderheiten interkultureller Prozesse
Unterscheiden können (Kommunikation, Regeln, Werte)
Fähigkeit zum kultursensiblen Kommunizieren
Fähigkeit zum kultursensiblen Kooperieren

Deep-Level-Kompetenzen
•
•
•
•
•

Emotionsregulation
Empathie
Ambiguitätstoleranz
Kritisches Selbstreflexionsvermögen
Selbstwirksamkeit“

Die Deep-Level-Kompetenzen werden in einem Prozessmodell dargestellt, aus dem
hervorgeht, wann und unter welchen Bedingungen eine der Deep-Level-Kompetenzen zum
Einsatz kommt.

Abbildung 5: Prozessmodell Deep-Level-Ressourcen für interkulturelle Handlungskompetenz nach Kumbruck
und Derboven (2016, S. 72)

Im Prozess muss zunächst mit der Bearbeitung der Gefühle begonnen werden (S1). Diese
können z.B. Ekelgefühle gegenüber fremden Speisen oder Verhaltensweisen sein, aber
auch Ärger oder die Irritation über verletzte Benimm- und Höflichkeitsregeln. Die
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Emotionsregulation dient in diesem Fall zum Schutz davor von den eigenen Gefühlen
überwältigt und damit handlungsunfähig zu werden. In diesem Fall wird die Situation meist
verlassen. Ist jedoch Emotionsregulation möglich werden die Situationen mit Hilfe von
weiteren Ressourcen weiter bewertet (S 2). Hierbei können unterschiedliche Deep-LevelKompetenzen als Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden, je nachdem welche Qualität die
Situation für die Person hat. Ist das Verhalten der anderen Person grundsätzlich
verstehbar? Kann das Verhalten respektiert werden oder ist eine Tabugrenze betroffen?
Aus diesen Fragen ergeben sich vier Quadranten:
I.

Empathie: Die Einnahme einer empathischen Haltung ist dann sinnvoll, wenn ein
Verstehen der anderen Person grundsätzlich möglich ist und keine eigene
Tabugrenze betroffen ist.
Ambiguitätstoleranz: Gelingt das Hineinversetzen in die Perspektive des anderen
nicht, ist aber auch keine Tabugrenze betroffen, d.h. das Verhalten kann respektiert
werden, ist das Aushalten von Widersprüchen zielführend.
Kritische Selbstreflexion: Diese Ressource kann genutzt werden, wenn eine Tabugrenze der Person betroffen ist. Der erste Impuls ist in diesem Fall der Abbruch des
Kontaktes. Dies sollte erst nach kritischer Selbstreflexion geschehen, bei der die
eigenen Grenzen des Respektierens erwogen werden. Da ein Verstehen grundsätzlich möglich ist kann nach der kritischen Selbstreflexion möglicherweise doch
der Einsatz von Empathie möglich werden.
Kritische Selbstreflexion: Ist das Verhalten trotz Bemühens nicht nachvollziehbar
und ist ein Akzeptieren nach kritischer Abwägung nicht möglich, ist der Abbruch des
Kontaktes durchaus legitim und Ausdruck interkultureller Kompetenz. Im anderen
Fall kann evtl. Ambiguitätstoleranz als Ressource eingesetzt werden.

II.

III.

IV.

S 3: Eine quer zum Prozess liegende Kompetenz ist die Selbstwirksamkeit. Diese speist
sich einerseits aus den anderen Ressourcen und den bisher gemachten Erfahrungen, hat
aber auch andererseits Einfluss auf den Einsatz der Ressourcen aus den Quadranten.
Das Modell von Kumbruck und Derboven (2016) bietet einen guten Ansatzpunkt, um zu
verstehen, welche Prozesse während einer kritischen interkulturellen Situation ablaufen
könnten bzw. wie die Ressourcen aus den Deep-Level-Kompetenzen so genutzt werden
können, dass eine Handlungsfähigkeit erhalten bleibt, und zwar auch unter Berücksichtigung der eigenen Werte und Grenzen.

II.IV

Definition von Interkultureller Kompetenz über den Handlungserfolg

Bei verschiedenen Autoren ist von Interkultureller Kompetenz als Interkultureller Handlungskompetenz die Rede. Dies hat bestimmte Konsequenzen für das Verständnis von
Interkultureller Kompetenz, denn Handeln wird als ein spezifisches bewusstes und vor
allem zielgerichtetes Verhalten charakterisiert (vgl. Thomas, 1996, S. 115).
Hatzer und Layes (2003, S. 138–139, kursiv im Original) spezifizieren Handeln
folgendermaßen:
„Wenn Psychologen an dieser Stelle bewusst vom Handeln, und nicht vom
‚Verhalten‘ sprechen, dann wird damit betont, dass nicht nur das von außen
beobachtbare Verhalten gemeint ist, sondern dass in die Betrachtung auch und
gerade alle Gedanken und Gefühle eingeschlossen werden, die einer konkreten
Verhaltensweise vorausgehen, sie begleiten und sie auch rückblickend
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bewerten. Denn während eine ‚Verhaltensweise‘ auch rein reaktiv, reflexhaft oder
unwillkürlich ablaufen kann, ist eine Handlung immer zumindest potenziell
bewusstseinsfähig, willkürlich beeinflussbar, reflektierbar und somit diskutierbar.“
Interkulturell kompetentes Handeln ist also nicht zufällig, sondern hat den Anspruch, ein
bestimmtes Ziel zu verfolgen. Der Handlungserfolg in interkulturellen Situationen drückt sich
nun darüber aus, ob die angestrebten Ziele erreicht wurden. Ein solcher Ansatz
Interkultureller Kompetenz bezieht sich auf Effizienzgesichtspunkte. Es gibt aber auch
Ansätze, die statt Effizienz die menschliche Weiterentwicklung betonen (vgl. Rathje, 2006,
S. 3). Effizienz bezieht sich auf die produktive und gelungene interkulturelle Interaktion. In
diesem Sinne gehört auch die Definition von Thomas (2003b) zu den Ansätzen, die
Effizienz betonen.
„[…] den interkulturellen Handlungsprozess so (mit)gestalten zu können, dass
Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden können und gemeinsame
Problemlösungen kreiert werden, die von allen beteiligten Personen akzeptiert
und produktiv genutzt werden können.“
(Thomas, 2003b, S. 141)
Die Definition von Thomas (2003b) orientiert sich an der Angemessenheit und Effektivität
des Handelns:
„Interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und
Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich
selbst und bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und
produktiv zu nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung, von Toleranz
gegenüber Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu synergieträchtigen
Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer
Orientierungsmuster in Bezug auf Weltinterpretation und Weltgestaltung.“
(Thomas, 2003b, S. 143, §39)
Während die Definition von Thomas Fähigkeiten und Ergebnisse Interkultureller Kompetenz
annimmt, schließen andere Ansätze ausgehend von interkulturellem Handlungserfolg auf
ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil oder eine Kriterienliste.
Eine solche Liste findet sich z.B. bei Brislin (1993, zitiert nach Hatzer & Layes, 2003, S.139),
der für interkulturell erfolgreiches Handeln die folgenden Kriterien formuliert:
•
•
•

Der gern und viele Kontakte zu fremdkulturellen Personen hat,
der seine Aufgaben im fremdkulturellen Umfeld effizient erfüllt,
der weder den Umgang mit den Personen noch seine Aufgabenerledigung als
Stress empfindet.

Es gibt aber auch Profile, die aus Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen
bestehen. Deller (2007, S. 649) nennt z.B. im Zusammenhang mit internationalem
Personaleinsatz sieben Determinanten Interkultureller Effektivität, die wiederum auf
Studien und eigenen Untersuchungen von Kühlmann und Stahl (2001) basieren.
1. Ambiguitätstoleranz (mit uneindeutigen Situationen umgehen können)
2. Verhaltensflexibilität
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3.
4.
5.
6.

Zielorientierung
Kontaktfreudigkeit
Einfühlungsvermögen
Polyzentrismus (Vorurteilsfreiheit gegenüber anderen Meinungen, Einstellungen
und Handlungsmustern)
7. Metakommunikative Kompetenz (in schwierigen Gesprächssituationen steuernd
eingreifen können, um Kommunikationsstörungen zu beheben)
Nach Thomas (2003b, S. 142, §25) finden sich solche Listen besonders in wirtschaftswissenschaftlichen Analysen zu Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Tätigkeit
im Ausland. Die aus diesen Listen entstehenden Persönlichkeitsprofiele sind oft
überidealisiert und enthalten zum Teil sich widersprechende Kompetenzen.
„Führungsstärke, Dominanz und Durchsetzungskompetenz stehen da neben
Empathie, Gelassenheit und Toleranz gegenüber Fremdheit, ohne dass dabei
die Unvereinbarkeit der geforderten Kompetenzen bemerkt, geschweige denn
diskutiert wird.“
(Thomas, 2003b, S. 142)
Hatzer und Layes (2003, S. 140) merken an, dass es schwierig ist zu bestimmen, ob man
überhaupt von interkulturellem Handlungserfolg sprechen kann, wenn z.B. zwar die Ziele
des Unternehmens durchgesetzt werden, die Person bei den Mitarbeitern aber sehr
unbeliebt ist. Umgekehrt stellt sich dieselbe Frage, wenn ein Mitarbeiter sehr aufopferungsvoll seine Aufgabe erledigt und die Wünsche und Interessen der Einheimischen
versteht und danach handelt, dabei aber selbst unter starken psychosomatischen
Beschwerden leidet.
In der Auseinandersetzung zum Erfolg interkultureller Handlungen gibt es noch einen
weiteren Punkt zu beachten. Die Ziele selbst werden kaum in Frage gestellt. Bredella (2010,
S. 102) schreibt in Bezug auf den Streit um verschiedene Definitionen von Interkultureller
Kompetenz:
„Thomas 12 orientiert sich an einem Modell rationalen Handelns, nach dem
derjenige rational handelt, der es versteht, die jeweiligen Mittel so einzusetzen,
dass die angestrebten Ziele maximal erreicht werden, wobei das Ziel selbst von
außen vorgegeben wird und nicht zur Diskussion steht. Dagegen setzt Mall 13 ein
normatives Modell des Handelns, in dem ich so handeln soll, dass ich vor mir
selbst und dem anderen in moralischer Hinsicht bestehen kann.“
Unter diesem Gesichtspunkt wird klar, dass eine Definition von Interkultureller Kompetenz
unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen wird, je nachdem, welches Modell zu Grunde
gelegt wird. Welche Aufgabe Interkulturelle Kompetenz hat, hängt laut Bredella (2010, S.
106) auch von der Anwendungssituation ab, die bestimmt, ob strategische oder dialogische
Interaktion im Mittelpunkt steht. Als Beispiel nennt er die Kompetenz von Angestellten in
Touristikunternehmen, die dafür sorgen sollen, dass die Erwartungen der Kunden an ihren
Auslandsaufenthalt erfüllt werden.

12 (Thomas, 2003b)
13 (Mall, 2003)
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„Interkulturelle Kompetenz wird hier, so kann man es zugespitzt formulieren,
dafür eingesetzt, das ethnozentristische Verhalten von Kunden zu bestätigen.“
(Bredella, 2010, S. 106)
Auch dem Vorwurf der Manipulation und Nutzung als Machtmittel muss sich das Konzept
der Interkulturellen Kompetenz stellen. So zieht Bredella (2010, S. 106) einen Vergleich zu
Bourdieus „kulturellem Kapital“, wenn er Interkulturelle Kompetenz als ein Kapital bezeichnet, das Macht und Ansehen einbringt und auch strategisch dazu genutzt wird,
bestimmte kommerzielle aber auch entwicklungspolitische Ziele zu erreichen.
Einen Ausweg aus dem Dilemma einer Definition von Interkultureller Kompetenz entweder
nach normativen oder zweckrationalen Zielen bietet Rathje (2006). Dem Kulturverständnis
von Hansen folgend wäre auch die Begegnung von Kollektiven innerhalb einer Nationalkultur als eine interkulturelle Begegnung zu betrachten (vgl. Hansen, 2000, S. 39). Nach
Rathje (2006, S. 14) trifft dies zu, wenn Individuen aus unterschiedlichen Kollektiven
Fremdheitserfahrungen machen, weil ihnen das Differenzspektrum des anderen Kollektivs
nicht ausreichend bekannt ist. Rathje (2006, S. 14) folgert hieraus:
„Interkulturelle Kompetenz kann dementsprechend als die Fähigkeit betrachtet
werden, die in interkultureller Interaktion zunächst fehlende Normalität zu stiften
und damit Kohäsion zu erzeugen. Nach dieser Vorstellung führt interkulturelle
Kompetenz dazu, dass aus unbekannten Differenzen bekannte werden. Im Sinne
des vorgestellten Kulturbegriffs entspricht dies dem Entstehen von Kultur!
Interkulturelle Kompetenz kann also als Fähigkeit betrachtet werden, die durch
Fremdheit gekennzeichnete ‚flüchtige‘ Interkultur in Kultur umzuwandeln, indem
über Normalität Kohäsion erzeugt wird.“
Durch die Normalitätserzeugung wird eine Grundlage geschaffen auf der weiter kommuniziert, zusammen gelebt und gehandelt werden kann. Das Besondere an der vorgestellten
Definition von Interkultureller Kompetenz ist, dass sie keine Aussagen darüber zulässt, ob
die Handlungsziele erreicht wurden. Hierfür sind noch zahlreiche andere Rahmenbedingungen ausschlaggebend, wie fachliche und strategische Kompetenzen oder
Machtverhältnisse.
„[…] sie befreit das Konzept jedoch davon, entweder als Erfolgsgarant
überschätzt oder als Manipulationsinstrument geächtet zu werden.“
(Rathje, 2006, S. 15)
Interkulturelle Kompetenz unkritisch über die damit zu erreichenden Ziele zu definieren, ist
also nicht ohne Weiteres als der bestmögliche Weg zu betrachten. Der Rückschluss von
erfolgreichem Handeln in interkulturellen Situationen auf bestimmte Kriterienlisten ist
dementsprechend auch sorgfältig unter Berücksichtigung von Kontext, beteiligten Personen
und der Verfassung der handelnden Person selbst vorzunehmen.
Im Arbeitskontext und besonders in Bezug auf die Erbringung einer Dienstleistung, wie z.B.
im Falle der Pflegetätigkeit, halte ich es dennoch für sinnvoll, von zielgerichtetem Handeln
auszugehen. In Bezug auf die Pflegetätigkeit ist es wichtig zu beachten, ob bereits eine
geeignete Zieldefinition der pflegerischen Arbeit besteht, noch bevor es überhaupt zur
Beachtung von interkulturellen Fragen kommt. Denn bereits hier kann es Uneinigkeit
darüber geben, ob nach humanistischen oder ökonomischen Prinzipien zu handeln ist.
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Weiterhin könnte im Sinne von guter Arbeitsgestaltung auch die Persönlichkeitsentwicklung
der Pflegekräfte zumindest als Teilziel Interkultureller Kompetenz in Betracht gezogen
werden.

II.V

Zusammenfassung

III

Interkulturelle Kommunikation

Interkulturelle Kommunikation ist als wichtiger Bestandteil von Interkultureller Kompetenz
zu betrachten. Manche Autoren setzen beide Begriffe sogar gleich oder verstehen unter
Interkultureller Kompetenz hauptsächlich eine interkulturelle Kommunikationskompetenz
bzw. wichtige Teilkompetenz (vgl. u. a. J. M. Bennett & Bennett, 2004, S. 149; Wiseman,
2002, S. 207; Erll, 2007, S. 13). Tatsächlich kann davon ausgegangen werden, dass die
meisten Handlungen in interkulturellen Überschneidungssituationen Sprechhandlungen
sind. Meiner Auffassung nach gehören zu Interkultureller (Handlungs-) Kompetenz jedoch
auch noch andere Aspekte, wie z.B. Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte
Handlungsoption zu fällen und Lösungsversuche in konflikthaften oder uneindeutigen
Situationen zu unternehmen. Dabei kann Kommunikation als Mittel involviert sein, muss es
jedoch nicht immer sein. Bei der Entscheidungsfindung, was eine adäquate Handlung in
einem bestimmten kulturellen Kontext ist, kann die Kommunikation mit dem anderskulturellen Gesprächspartner helfen oder auch völlig unangebracht sein. In diesem Fall
muss die Person dann auf andere Informationsquellen oder vorangegangene Erfahrungen
zurückgreifen, die also keine direkte interkulturelle Kommunikation beinhalten. Auch bei den
konkreten Handlungen, die als Lösungsversuche dienen, kann (interkulturelle) Kommunikation z.B. zur Klärung eines Missverständnisses dienlich sein. Ein Lösungsversuch kann
aber je nach Ausgangsproblem auch darin bestehen, etwas zu organisieren, wie z.B. im
Fall der Pflege im Krankenhaus einen Gebetsraum oder einen Dolmetscher. Besonders im
Pflegekontext können auch bestimmte Handlungen nur durch Beobachtung und empathisches Hineinversetzen zu konkreten Pflegehandlungen führen (vgl. Bischoff-Wanner,
2002, S. 254–255). Nichtsdestotrotz ist der Kommunikation ein hoher Stellenwert für die
Interkulturelle Kompetenz einzuräumen, weshalb im Folgenden zunächst allgemeine
Kommunikationsmodelle und daran anschließend Ansätze zur interkulturellen Kommunikation vorgestellt werden.

III.I

Kommunikation und Interaktion

Unter Interaktion wird die wechselseitige Einflussnahme von mindestens zwei Parteien
verstanden, wobei es sich um Personen, Gruppen, Organisationen und dergleichen
handeln kann. Kommunikation kann in diesem Zusammenhang auf zweierlei Weise
betrachtet werden. Aus einer Sichtweise kann sie als Basis der Interaktion gesehen werden,
ohne die eine Interaktion nicht möglich ist. Aus einer anderen Sichtweise kann Kommunikation als Teilgebiet der Interaktion betrachtet werden. Eine Interaktion wäre dann sehr
wohl ohne Kommunikation möglich (vgl. Gelléri & Kanning, 2007, S. 331). Eine solche
Einflussnahme, also Interaktion, ist z.B. denkbar, wenn die Angehörigen eines Patienten im
Raum anwesend sind. Dies kann sowohl positive als auch negative Effekte auf den
Patienten haben, ohne dass dabei gesprochen oder nonverbal agiert wird. Unter nonverbaler Kommunikation wird z.B. die Mimik, Gestik und der Abstand zwischen den
Gesprächspartnern verstanden. Es handelt sich dabei um ein geteiltes Kodierungssystem,
das typischerweise absichtsvoll angewendet und auch als absichtsvoll interpretiert wird (vgl.
Gelléri & Kanning, 2007, S. 334)
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Die Fähigkeit, erfolgreich zu kommunizieren oder auch die kommunikative Kompetenz wird
als Teil der sozialen Kompetenz betrachtet (vgl. Abschnitt Zusammenhang zwischen
Sozialer und Interkultureller Kompetenz). Bei Gelléri und Kanning (2007, S. 335) heißt es
hierzu:
„Unter kommunikativer Kompetenz versteht man nicht nur die allgemeine
Fähigkeit, sich mitzuteilen, sondern auch die Situationsangemessenheit der
Kommunikation, bspw. die Passung zwischen der Wortwahl und der
Sprachfähigkeit der Empfänger.“
Nothdurft (2007) gibt einen Überblick zur begriffsgeschichtlichen Herkunft des Ausdrucks
„Kommunikation“ sowie dem unterschiedlichen Verständnis von Kommunikation, das er in
einer Ordnungsstruktur aus Basis-Metaphern vorstellt. In grober Anlehnung an diese
Struktur werden im Folgenden ausgewählte Kommunikationsmodelle vorgestellt.
III.I.I

Kommunikation als Konstruktion und Aushandlung

Kommunikation kann laut Burkart (2003, S. 17) als spezifische Form der sozialen
Interaktion begriffen werden:
„Damit Kommunikation überhaupt stattfinden kann, ist es notwendig, daß
(mindestens) zwei Lebewesen zueinander in Beziehung treten –sozialwissenschaftlich formuliert: daß sie interagieren. Kommunikation als ein Ereignis,
das zwischen Lebewesen abläuft, kann als eine spezifische Form der sozialen
Interaktion begriffen werden.“
Hierbei wird bloße Interaktion von Kommunikation unterschieden, bei der sich mindestens
zwei Lebewesen „im Hinblick aufeinander kommunikativ verhalten“ (Burkart, 2003, S. 19,
kursiv im Original).
Das Kriterium für Kommunikation wird bei Burkart sehr eng gesetzt: nur, wenn
Bedeutungsvermittlung, also Verständigung stattfindet, ist es als Kommunikation zu werten.
„Erst der wechselseitig (!) stattfindende Prozeß der Bedeutungsvermittlung soll
als Kommunikation begriffen werden.“
(Burkart, 2003, S. 19, kursiv im Original)
Die Kommunikationspartner benötigen zum Teilen von Bedeutungen eine Vermittlungsinstanz, derer man sich in Form von Zeichen bedient. Ein Kommunikationsprozess ist somit
auch immer ein Zeichenvermittlungsprozess oder Zeichenaustausch (Burkart, 2003, S. 24).
Burkart beschreibt Zeichen als materielle Erscheinungen, denen eine Bedeutung zugeordnet worden ist. Neben natürlichen und künstlichen Zeichen und solchen Zeichen, die
eine Signalfunktion haben, wie z.B. die Armbewegung eines Verkehrspolizisten, können
Zeichen auch eine Symbolfunktion haben. Zeichen als Symbol repräsentieren bzw.
verweisen auf etwas und können Vorstellungen und Gedanken ins Bewusstsein rufen, die
sonst nur der Gegenstand selbst erzeugen würde. Ein sprachliches Beispiel wäre das
Zeichen „t-i-s-c-h“, das aber nur auf konventioneller Basis möglich ist und nur unter der
Voraussetzung, dass beide Kommunikationspartner Deutsch verstehen (Burkart, 2003, S.
26).
Kommunikation basiert also auf Bedeutungszuweisung und der Fähigkeit, diese zu
verstehen. Allerdings ist die Bedeutung eines Zeichens veränderbar und wird auch nicht
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von allen Menschen genau mit der gleichen Bedeutung besetzt (Burkart, 2003, S. 30).
Burkart führt in diesem Zusammenhang die Arbeiten zum Symbolischen Interaktionismus
auf, die auf die Theorien von G.H. Mead (z.B. Mead, 1968) zurückgehen.
„Der Symbolische Interaktionismus ist ein Konzept menschlichen Handelns,
welches v.a. das In-Beziehung-Treten des Menschen mit seiner Umwelt
thematisiert: er geht dabei von der Annahme aus, daß der Mensch nicht nur in
einer natürlichen, sondern auch - und das vor allem - in einer symbolischen
Umwelt lebt. Die Dinge und deren Beziehung repräsentieren gewissermaßen das
jeweilige Verhältnis ‚Mensch - Umwelt‘; sie symbolisieren für den jeweiligen
Menschen die subjektive Wirklichkeit seiner gemachten Erfahrung(en).“
(Burkart, 2003, S. 31, fett im Original)
Verständigung kommt also nur dann zustande, wenn im Bewusstsein beider Kommunikationspartner dieselben Bedeutungen aktualisiert werden, d.h. die Bedeutungen müssen
im Bedeutungsvorrat beider vorhanden sein (Burkart, 2003, S. 32). Hieraus ergibt sich die
Frage, wie Verständigung überhaupt möglich sein soll, da ja die Erfahrungen nie ganz
identisch sind. Burkart (2003, S. 33) löst diese Frage, indem er annimmt, dass zwar jeder
Mensch „seine“ Symbole oder Bedeutungsinhalte aus ganz persönlichen und subjektiven
Erfahrungen entwickelt hat, dass diese Erlebniswelt jedoch grundsätzlich Gemeinsamkeiten zu denen der anderen Menschen aufweist. Burkard nennt diverse Sozialisationsmechanismen und Sozialisationsinstanzen, wie z.B. Familie, Schule, Arbeitsplatz und
Massenmedien, die dafür sorgen, dass eine weitreichende Ähnlichkeit in der Erfahrungsund Denkwelt besteht. Genau hier ergibt sich meines Erachtens jedoch eine interessante
Herausforderung für die interkulturelle Kommunikation. Sind kulturelle Erfahrungen oder die
Sozialisation sehr unterschiedlich, kann eben nicht von einem gemeinsamen Bedeutungsvorrat durch ähnliche Sozialisation ausgegangen werden. So betont auch Burkart, dass
man durch die symbolisch-interaktionistischen Überlegungen letztlich zu der Einsicht
kommt, dass „selbst ein identischer Zeichen- bzw. Symbolvorrat verschiedener Menschen
‚nur‘ einen (mehr oder weniger) ähnlichen Bedeutungsvorrat impliziert“ (Burkart, 2003, S.
36, kursiv im Original).
Mecheril (2002, S. 27) sieht in der Anerkennung eines Nicht-Wissens über den Anderen
überhaupt erst die Möglichkeit der Bezugnahme auf den Anderen, ohne ihn dabei in den
Kategorien des Bezugnehmenden von vornherein festzulegen. Er zitiert hierzu den
Erziehungswissenschaftler Christoph Wulf:
„Nicht der Anspruch, den anderen zu verstehen‚ sondern die Erkenntnis, dass
der Andere different und nicht verstehbar ist, muß zum Ausgangspunkt
interkultureller Bildung werden.“
(Wulf, 1999, S. 61 zitiert in Mecheril, 2002, S.27)
Die Erkenntnis, nicht alles über den anderen wissen zu können, bildet also einen wichtigen,
wenn auch keinen einfachen Schritt in der Entwicklung einer gelingenden interkulturellen
Kommunikation. Gerade bei der Anwendung von Empathie und Perspektivenwechsel als
Mittel zum Verstehen des Gegenübers sollte man sich dieser Begrenztheit bewusst sein
und immer wieder hinterfragen und reflektieren.

104

2.2 Interkulturelle Kompetenz

III.I.II

Kommunikation als klingende Münze

Der Soziologe Pierre Bourdieu befasste sich mit der Entwicklung einer Theorie der sozialen
Praxis. Er prägte unter anderem den Begriff des kulturellen Kapitals.
Neben ökonomischem Kapital hat auch das kulturelle und soziale Kapital einer Person
Einfluss auf dessen sozialen Status, der wiederum mit mehr Macht und Ansehen verbunden
sein kann. In Bezug auf Kommunikation lohnt es sich, das kulturelle Kapital näher zu
betrachten.
Bourdieu und Passeron (1964 bzw. 2007) untersuchten die sozialen und wirtschaftlichen
Ursachen für den unterschiedlichen Zugang zu Hochschulbildung in Frankreich. Dabei ging
es auch um die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft, Studienwahl und Studienerfolg. Sie kommen zu dem Schluss, dass die durch das familiäre Umfeld erworbenen
Verhaltensweisen und die Art des Sprechens (das kulturelle Erbe) einen Vorteil im
Bildungssystem für die Kinder aus gehobenen Schichten bedeuten. Dieses eigentlich
geerbte kulturelle Privileg wird jedoch als Verdienst betrachtet, während das schulische
Versagen von Kindern aus weniger gebildeten Schichten als fehlende Begabung
interpretiert wird (Bourdieu & Passeron, 2007, S. 100–104).
„Das heißt aber zu vergessen, dass die im Concours 14 gesicherte formale
Gleichheit gesellschaftliches Privileg in persönlichen Verdienst umdeutet, weil
der Einfluss der sozialen Herkunft fortwirkt, wenn auch auf versteckten Wegen.“
(Bourdieu & Passeron, 2007, S. 96)
Der Begriff „kulturelles Kapital“ wird bei Bourdieu allerdings erst später verwendet
(Streckeisen, 2014, S. 229). In dem Buch La Reproduction von (Bourdieu & Passeron,
1970) wird der besondere Stellenwert der sprachlichen Fähigkeiten und Stile für den
Schulerfolg betont. Sie verwenden den Begriff des Sprachkapitals (capital linguistique), den
sie später als Bildungskapital bezeichnen (Streckeisen, 2014, S. 229). Durch den besseren
Zugang zu höherer Bildung und den wahrscheinlicheren Studienerfolg verwandelt sich also
das kulturelle Kapital, und in diesem die „richtige“ Art zu kommunizieren, in eine größere
Chance z.B. eine besser bezahlte (klingende Münze) Stellung im Arbeitsleben zu erreichen.
In Bezug auf interkulturelle Kommunikation ist diese soziologische Perspektive interessant,
weil sie sowohl die (national) kulturellen als auch die sozialen Milieus gleichzeitig in den
Blick nehmen kann. Die Wahrnehmung eines Menschen als zu einer bestimmten Klasse
gehörend aufgrund seiner Art des Sprechens dürfte auch für die Migrationsthematik in
Deutschland relevant sein. Mecheril (2002, S. 21) weist darauf hin, dass die Verwendung
von kulturellen Differenzen als Erklärungsgrundlage den Eindruck erweckt, dadurch
könnten alle Unterschiede aufgeklärt werden.
„Der Bezug auf ‚kulturelle Differenz‘ schafft ein einseitiges Bild, das
beispielsweise von den anderen Hauptperspektiven, die in Sozialwissenschaften
traditionellerweise zum Zuge gebracht werden, nämlich ‚Klasse‘ und
‚Geschlecht‘, absieht.“
(Mecheril, 2002, S. 21)

14 Französisches Auswahlverfahren
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Der einseitige Blick auf Kultur verschleiert die Machtunterschiede und strukturellen Ungleichheiten (Mecheril, 2002, S. 22). Eben diese können auch für Unterschiede und
Problematiken verantwortlich sein. Die Überbetonung von Kultur als Erklärungsgrundlage
wird als Kulturalisierung bezeichnet. Diese Problematik wird im Abschnitt Die Beachtung
des Faktors Kultur vs. Kulturalisierung weiter unten ausführlicher behandelt.
III.I.III

Kommunikation als Prozess

Watzlawick, Bavelas und Jackson (1985) beschäftigen sich mit der zwischenmenschlichen
Kommunikation als Prozess, bei dem sie Beziehungen, Zusammenhänge und die Funktion
von Kommunikation in den Vordergrund stellen (vgl. Plate, 2013, S. 19).
Die Autoren fassen den Kommunikationsbegriff sehr weit und verstehen darunter nicht nur
Sprache, sondern auch Verhalten (Watzlawick et al., 1985, S. 23).
In fünf Axiomen beschreiben die Autoren die Eckpfeiler der zwischenmenschlichen
Kommunikation, die vollständig bei Watzlawick et al. (1985) nachzulesen sind. Im
Folgenden werden nur drei Axiome ausgeführt, die bei der Kommunikation von Patient und
Pflegekraft als besonders wichtig erachtet werden.
Das erste Axiom besagt, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Da Verhalten und
Kommunikation bei Watzlawick et al. (1985) quasi gleich gesetzt wird, folgt daraus, dass
alles Verhalten auch etwas mitteilt.
„Wenn man also akzeptiert, daß alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen
Situation Mitteilungscharakter hat, d.h. Kommunikation ist, so folgt daraus, daß
man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann.“
(Watzlawick et al., 1985, S. 51)
Im Gegensatz zu der weiter oben bei Burkart (2003, S. 19) beschriebenen Auffassung von
Kommunikation setzt Kommunikation bei Watzlawick nicht voraus, dass sie „absichtlich,
bewusst und erfolgreich ist, d.h., wenn gegenseitiges Verständnis zustande kommt“
(Watzlawick et al., 1985, S. 52).
Das zweite Axiom beinhaltet die Überlegung, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und
einen Beziehungsaspekt hat, wobei der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt bestimmt und
deshalb eine Metakommunikation ist (Watzlawick et al., 1985, S. 56).
Die Kommunikation enthält also neben dem Aspekt der Information noch eine
Stellungnahme des Senders zum Empfänger. Diese gibt Auskunft darüber, wie der Sender
die Nachricht vom Empfänger verstanden haben möchte und wie der Sender seine
Beziehung zwischen sich und dem Empfänger sieht (Watzlawick et al., 1985, S. 53).
Das fünfte Axiom lautet: „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder
symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern
auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.“ (Watzlawick et al., 1985, S. 70)
In einer symmetrischen Beziehung liegt der Schwerpunkt darauf, Unterschiede zu
vermindern und Gleichheit zu schaffen. Eine solche Konstellation herrscht z.B. unter
Freunden oder Kollegen. Bei der komplementären Interaktion hingegen ergänzen sich die
Unterschiedlichkeiten, was z.B. bei Eltern-Kind-Beziehungen oder in Hierarchien, wie
Vorgesetzter und Mitarbeiter, der Fall ist (Watzlawick et al., 1985, S. 69).
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In Bezug auf interkulturelle Kommunikation impliziert das erste Axiom, dass nicht nur
Gesagtes, sondern auch Verhalten, z.B. des Patienten, für die Kommunikation von
Bedeutung ist bzw. selbst schon Kommunikation ist. Dies gilt eben auch, wenn keine
gemeinsame Sprache gesprochen wird. Durch das zweite Axiom wird klar, wie eine durch
Sprachschwierigkeiten gestörte Kommunikation auch Auswirkungen auf der Beziehungsebene zwischen Patient und Pflegekraft haben kann bzw. dass es unterschiedliche
Auffassungen und Erwartungen zwischen Patient und Pflegekraft in Bezug auf die
Beziehungsebene geben kann. Eine komplementäre Interaktion, wie sie im fünften Axiom
angesprochen wird, ist auch in den Patient-Pflegekraft-Interaktionen zu erwarten. Dreißig
(2005, S. 39) spricht in Bezug auf die Patienten-Pflegekraft-Interaktion z.B. von unterschiedlichen Perspektiven der Akteure bei vorliegender Machtasymmetrie. Für die
interkulturelle Kommunikation ist jedoch vermutlich eine symmetrische Kommunikation
förderlicher, wie sie z.B. für einen interkulturellen Dialog in Form von symmetrischen Machtund Einflussbeziehungen als situativer Faktor gefordert wird (Thomas, 2008, S. 27). Die
durch die Pflegekraft-Patienten-Interaktion bedingte komplementäre Kommunikation stellt
also möglicherweise größere Herausforderungen an die Pflegekräfte für eine gelungene
Kommunikation mit dem Patienten als z.B. eine symmetrische Kommunikation mit einer
Kollegin mit Migrationshintergrund.
III.I.IV

Kommunikation als Sender-Empfänger-Modell

Das Herzstück des Kommunikationsmodells von Schulz von Thun bildet das Kommunikationsquadrat (Schulz von Thun, 2014, S. 15), das er und seine Kollegen unter
Einbeziehung der Arbeiten verschiedener Forscher entwickelt haben (u.a. die Inhalts- und
Beziehungsebene von Watzlawick et al. (1985)). Demnach hat jede Nachricht vier Seiten
oder Ebenen. Der Sachinhalt einer Nachricht beinhaltet eine Sachinformation. Auf der
Selbstoffenbarungsebene gibt der Sender etwas von sich selbst kund, während er auf der
Beziehungsebene dem Gegenüber mitteilt, was er selbst von dem Empfänger hält und wie
er zu ihm steht. Schließlich gibt der Appell, den eine Nachricht enthält, darüber Auskunft,
wozu der Sender den Empfänger veranlassen will, was dieser also tun soll (Schulz von
Thun, 2014, S. 28–33). Hierbei ist zu beachten, „dass ein und dieselbe Nachricht stets viele
Botschaften gleichzeitig enthält“ (Schulz von Thun, 2014, S. 27, kursiv im Original). Das
bedeutet, dass eine Nachricht vom Empfänger möglicherweise nicht so gehört wird, wie sie
vom Sender intendiert war, was zu Kommunikationsproblemen und Missverständnissen
führen kann. Dieses und andere Modelle von Schulz von Thun dienen zur Bewusstmachung
des Kommunikationsprozesses, um durch Metakommunikation, also Kommunikation über
Kommunikation, Störungen in der Kommunikation zu erkennen und zu beheben (Plate,
2013, S. 58).
In Bezug auf interkulturelle Kommunikation kann das Kommunikationsquadrat und andere
Modelle, wie das Wertequadrat und das „innere Team“, ebenfalls genutzt werden (vgl.
hierzu Kumbier & Schulz von Thun, 2008b). Das Kommunikationsquadrat beinhaltet
demnach durch die Kultur unterschiedlich geprägte Botschaften (Kumbier & Schulz von
Thun, 2008a, S. 13). Als Beispiel kann der Satz „How are you?“ als Teil der Begrüßung
analysiert werden (siehe dazu Kollermann, 2008, S. 88–89). Während in Neuseeland dieser
Satz ein Teil einer höflichen Begrüßungsformel ist, der impliziert, dass die Person freundlich
zu der begrüßten Person sein möchte, wird eine solche Frage in Deutschland eher an
Freunde gerichtet und beinhaltet auch bei Menschen, die nicht direkt als Freunde betrachtet
werden, die Erwartung, eine ehrliche Antwort, wie es der Person tatsächlich geht, zu
erhalten. Dementsprechend fallen die vier Seiten der Nachricht unterschiedlich aus bzw.
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werden anderes gehört als sie intendiert waren. Dies kann also zu Missverständnissen
führen, selbst wenn eine Botschaft z.B. auf der Beziehungsebene gemeint und auch auf
der Beziehungsebene gehört wurde.
Kumbier und Schulz von Thun weisen darauf hin, dass die (deutsche) Art der Metakommunikation im interkulturellen Kontext nicht immer angebracht ist und zu direkt sein
kann. Stattdessen ist eine Meta-Sensibilität erforderlich, die es erlaubt, „feinfühlig zu
merken, was los ist, und (ohne das anzusprechen) einen behutsamen Weg aus der
Sackgasse einzuschlagen“ (Kumbier & Schulz von Thun, 2008a, S. 24). Dies ist als Beispiel
dafür zu sehen, dass viele Konzepte zum Umgang mit interkultureller Kommunikation selbst
kulturell geprägt und damit nicht ohne Weiteres auf andere Kulturen übertragbar sind.
Nothdurft (2007, S. 29–30) weist darauf hin, dass der Begriff „Kommunikation“ selbst
kulturgebunden ist. So bestehen unterschiedliche Vorstellungen von Kommunikation im
asiatischen und westlichen Denken, z.B. was die Relevanz von Schweigen bzw. Stille
betrifft oder die Fokussierung auf die einzelnen Individuen in der Kommunikation statt auf
die Kommunikation als Ereignis selbst. Dieser Umstand hat sicherlich auch Einfluss auf die
zu diesem Thema entwickelten Theorien und Sichtweisen.
Nachdem allgemeine Kommunikationsmodelle vorgestellt wurden, werden im Folgenden
explizit für die interkulturelle Kommunikation entwickelte Ansätze beschrieben.

III.II

Interkulturelle Kommunikation

Kultur und Kommunikation hängen miteinander zusammen. Hall (1959, S. 169) drückt dies
folgendermaßen aus: „culture is communication and communication is culture“. Auch
Jandt (1995, S. 22) versteht Kommunikation als Teil der Kultur, ebenso wie Kultur sich in
der Kommunikation ausdrückt, sodass nur beide Aspekte zusammen erforscht und
verstanden werden können. Jandt (1995) unterscheidet verschiedene Forschungsansätze
zu Kommunikation und Kultur. Interkulturelle Kommunikation wird dabei definiert als:
„generally refers to face to face interactions among people of diverse cultures [...]“ (Jandt,
1995, S. 30). Gudykunst (2002a, S. 179) wählt ein breiteres Verständnis von interkultureller
Kommunikation und betrachtet sie als einen speziellen Typ von Intergruppenkommunikation, wie sie z.B. auch zwischen Angehörigen verschiedener sozialer Gruppen oder
zwischen verschiedenen Generationen vorkommen kann. Wird interkulturelle Kommunikation als Kommunikation zwischen Gruppen aufgefasst, wird die Beeinflussung der
Kommunikation durch Probleme wie Vorurteile, Bevorzugung der eigenen Gruppe und
dergleichen deutlich (vgl. Gudykunst, 1986, S. 154; Gudykunst et al., 1988, S. 202). Nach
Gudykunst und Gumbs (1989) wird durch die Kategorisierung des Kommunikationspartners
als Mitglied der Eigengruppe oder einer Fremdgruppe, z.B. bezogen auf den kulturellen
Hintergrund, erst bestimmt, ob die Kommunikation als intra- oder interkulturell wahrgenommen wird. Diese soziale Kategorisierung wiederum beeinflusst, welche sozialen
Schemata, wie kulturelle bzw. ethnische Identität und Rollenschemata, wirksam werden
(Gudykunst & Gumbs, 1989, S. 204). Kulturspezifische Normen, Regeln, Rollen und
Netzwerke bestimmen als situative Faktoren, in welcher Art kommuniziert wird und wie
verbale und nonverbale Nachrichten verstanden werden (vgl. Gudykunst et al., 1988, S.
61–80).
Gudykunst (2002b, S. 184) gibt einen Überblick zu Theorien, die sich mit „intercultural
communication“ befassen. Dabei ordnet er die Theorien in fünf sich teilweise überlappende
Themengebiete mit je unterschiedlichem Schwerpunkt ein:
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1. „effective outcomes”:
• effektive Kommunikation (z.B. Gudykunst, 1995),
• Entscheidungsfindung von Gruppen (z.B. Oetzel, 1995)
2. „accommodation or adaption”:
• wie die Kommunizierenden sich aufeinander einstellen (z.B. Ellingsworth,
1988; Gallois, Giles, Jones, Cargile, & Ota, 1995)
3. „identity negotiation or management”
• Anpassung der Identität, nicht der Kommunikation (z.B. Collier & Thomas,
1988; Cupach & Imahori, 1993)
4. „communication networks”:
• Position und Beziehungen zueinander beeinflussen das individuelle
Kommunikationsverhalten (z.B. Yum, 1988)
• Outgroup communication competence bzw. Multikulturalität des
Beziehungsnetzwerkes (z.B. Kim, 1986)
5. „acculturation and adjustment”:
• Akkulturation von Immigranten und Anpassung von ausländischen
Besuchern (z.B. Collier & Thomas, 1988; Gudykunst, 1998)
Diese Aufzählung zeigt die Vielfalt der Ansätze zu interkultureller Kommunikation, die auch
Überschneidungen zu Ansätzen zur Interkulturellen Kompetenz aufweisen. Tatsächlich
verstehen einige Autoren unter Interkultureller Kompetenz gerade interkulturelle Kommunikationskompetenz. So definieren J. M. Bennett und Bennett (2004, S. 149) Interkulturelle
Kompetenz als „the ability to communicate effectively in cross-cultural situations and to
relate appropriately in a variety of cultural contexts.“
III.II.I

Intercultural Communication Competence

Bei Wiseman (2002, S. 208) beinhaltet Intercultural Communication Competence „the
knowledge, motivation, and skills to interact effectively and appropriately with members of
different cultures.” Ähnlich wie bei Diskussionen zum Konzept von Interkultureller
Kompetenz sind bei dieser Definition einige Vorannahmen zu den Begriffen Kultur,
Interaktion und dergleichen zu beachten. In Bezug auf interkulturelle Kommunikation ist
insbesondere zu klären, in welcher Form Wissen, Motivation, Fähigkeiten und Fertigkeiten
relevant sind. Des Weiteren muss näher beleuchtet werden, inwiefern die interkulturelle
Kommunikation zugleich die Bedingungen der Effektivität und Angemessenheit erfüllen
muss.
Unter dem erforderlichen Wissen für die interkulturelle Kommunikation fasst Wiseman
(2002, S. 211) Informationen über die Personen, Kommunikationsregeln, den Kontext und
die normativen Erwartungen, die die Interaktion mit den Mitgliedern einer anderen Kultur
steuern. Außerdem sollten eine Feinfühligkeit gegenüber dem Feedback der Gesprächspartner bestehen sowie die kognitive Flexibilität, sich entsprechend anzupassen. Die mit
der interkulturellen Kommunikation verknüpften Gefühle, Absichten und Bedürfnisse haben
Einfluss auf die Motivation zur Kontaktaufnahme. Faktoren wie Ängstlichkeit, wahrgenommene soziale Distanz, Anziehung, Ethnozentrismus und Vorurteile können die
Entscheidung, miteinander zu kommunizieren, ebenfalls beeinflussen. Auf der anderen
Seite verstärken Selbstvertrauen, Interesse, Ähnlichkeiten und gute Absichten die Bereitschaft zur Interaktion (Wiseman, 2002, S. 211). Zu lernen, negative Einflüsse zu reduzieren
und positive Einflüsse auf die eigene Motivation zur Kommunikation zu steigern, macht laut
Wiseman (2002, S. 212) gerade einen kompetenten Kommunikator aus. In Bezug auf
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Fähigkeiten und Fertigkeiten ist zu beachten, dass es sich dabei um tatsächliche
Handlungen dreht, die zum einen wiederholbar und zum anderen zielorientiert sein müssen
(Wiseman, 2002, S. 212; Spitzberg, 2009, S. 385). Das Verhalten bzw. die Handlung darf
also nicht zufällig sein, wie es auch bei der Definition des Handlungsbegriffs für
interkulturelle Handlungskompetenz der Fall ist (vgl. (vgl. Hatzer & Layes, 2003, S. 138–
139). Wissen, Motivation sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten sind also für eine kompetente
interkulturelle Kommunikation erforderlich. Diese Komponenten können durch Unterricht,
Erfahrung und Trainings beeinflusst werden (Wiseman, 2002, S. 212).
Da Kompetenz im Sinne von Wissen, emotional-motivationalen Leistungsvoraussetzungen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten nur eine Disposition für eine bestimmte Art des Handelns
darstellt, muss auch das Ergebnis der Handlung berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt
Kompetenz). Dieses sollte sich bei kompetenter interkultureller Kommunikation in einer
effektiven und angemessenen Form der Kommunikation zeigen. Bei Spitzberg (2009, S.
381) heißt es hierzu:
„Communication in an intercultural context, therefore, is competent when it
accomplishes the objectives of an actor in a manner that is appropriate to the
context.“
Kommunikation in einem interkulturellen Kontext gilt also dann als kompetent, wenn es der
Person gelingt ihre eigenen Ziele unter Berücksichtigung des Kontextes auf angemessene
Weise zu erreichen. Der Kontext beinhaltet dabei die Kultur, die Art der Beziehung der
Gesprächspartner, den Ort und die Funktion der Kommunikation (Spitzberg, 2009, S. 382).
Die Bedeutung des Kontextes wird deutlich, wenn man bedenkt, welche Art der Kommunikation angemessen erscheint, wenn man z.B. vergleicht zwischen einem Konflikt mit
einem Freund, der im privaten Umfeld ausgetragen wird, oder einer Gehaltsverhandlung
mit dem Vorgesetzten, die im Arbeitskontext zu führen ist.
Spitzberg (2009, S. 382) bezeichnet die Ausprägungen von Angemessenheit und
Effektivität der interkulturellen Kommunikation als „quality of interaction“, die sich in vier
Kommunikationsstilen niederschlägt.
•
•

•

•

III.II.II

Minimizing style (minimierender Stil) steht dabei für eine niedrige Qualität der
Kommunikation, die sowohl unangemessen, als auch uneffektiv ist.
Sufficing style (ausreichender Stil) beinhaltet das Erreichen der minimalen
Anforderungen. Das Verhalten ist der Situation angemessen, es werden jedoch
keine persönlichen Ziele erreicht.
Maximizing style (maximierender Stil) führt zwar zum Erreichen der Ziele, jedoch
unter dem Einsatz von unangemessenen Strategien, wie Lügen, Betrügen,
Durchdrücken und Zwingen. Diese ethisch problematischen Vorgehensweisen
werden auf Kosten der anderen angewendet und sind kaum je als situationsangemessen zu betrachten.
Optimizing style (optimierender Stil) hat die höchste Qualität. Interaktanten, die ihre
Ziele erreichen und gleichzeitig dem Kontext angemessen handeln, verkörpern
diesen Kommunikationsstil.
Intercultural Sensitivity - Interkulturelle Sensibilität

In den bisher vorgestellten Ansätzen spielt die Berücksichtigung der Kultur der Interaktionspartner stets eine wichtige Rolle. Was dabei jedoch nicht explizit berücksichtigt
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wurde, ist die Art der Wahrnehmung der kulturellen Unterschiede durch die Person, die
interkulturell kommuniziert. Aus einer konstruktivistischen Forschungsperspektive kommt
der Sicht des Individuums auf die Welt und die Art, wie das Individuum seine Realität
konstruiert, eine zentrale Rolle zu, die auch für die interkulturelle Kommunikation von
Bedeutung ist. Miltion J. Bennett erarbeitete ein Modell für die Entwicklung der interkulturellen Sensibilität (Miltion J. Bennett, 1986, 1993), das z.B. auch für den Bereich
Diversity-Training relevant ist (J. M. Bennett & Bennett, 2004).
The Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) beinhaltet sechs Stufen
ansteigender Sensibilität für kulturelle Unterschiede. Jede Stufe ist bezeichnend für eine
bestimmte Struktur der Weltsicht, bestimmte Einstellungen und typische Verhaltensweisen.
Die Autoren verstehen ihr Modell nicht als ein Modell für die Veränderung von Einstellungen
und Verhalten, sondern eher als ein Modell der Entwicklung von kognitiven Strukturen (J.
M. Bennett & Bennett, 2004, S. 152).
Die ersten drei Stufen des DMIS Modells beschreiben eine ethnozentristische, die letzten
drei Stufen eine ethnorelative Sichtweise. Die ethnozentristischen Stufen können als Wege
gesehen werden, die Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden zu vermeiden,
während die ethnorelativen Stufen Wege des Aufsuchens von kulturellen Unterschieden
beinhalten (J. M. Bennett & Bennett, 2004, S. 153).
Die sechs Stufen des Developmental Model of Intercultural Sensitivity werden im Folgenden
näher beschrieben (vgl. J. M. Bennett & Bennett, 2004, S. 153–157; Baumer, 2004, S. 181).
1. Ablehnung (denial): Kulturelle Unterschiede werden ignoriert bzw. es werden keine
spezifischen kulturellen Gruppen unterschieden, sondern diese nur diffus als „Fremde“ oder
„Andere“ wahrgenommen. Die eigene Kultur wird unhinterfragt als die einzig richtige
empfunden. Es besteht ein Desinteresse gegenüber kulturellen Unterschieden bis hin zu
aggressiver Abwehr, sich mit diesem Thema zu befassen.
2. Verteidigung (defense): Kulturelle Unterschiede werden wahrgenommen, wobei die
eigene Kultur als komplex und aus einzigartigen Individuen bestehend erscheint, während
andere Kulturen leicht in Stereotypen gedacht werden. Es kommt zu Denken in „Wir“-„Sie“Kategorien, wobei die Anderen als Bedrohung aufgefasst werden. Dabei werden die
Anderen als Konkurrenten um Ressourcen, wie z.B. Arbeitsplätze, empfunden. Auch hier
wird die eigene Kultur als die einzig gute gesehen.
3. Herunterspielen bzw. Verharmlosung (minimization): Kulturelle Unterschiede werden als
oberflächliche Unterschiede gesehen, während im Grunde alle gleich sind. Die eigenen
Werte der Person werden als universell empfunden und somit auf alle anderen übertragen.
Durch diese Übersimplifizierung der kulturellen Unterschiede werden jedoch leicht die
unterschiedlichen Bedürfnisse, Wünsche und Werte übersehen.
4. Akzeptanz (acceptance): Diese Stufe ist die erste, auf der eine ethnorelative Sichtweise
möglich wird. Die eigene Kultur wird als eine unter vielen möglichen, gleichwertigen
Weltanschauungen verstanden, wobei kulturelle Unterschiede akzeptiert werden. Dieses
Akzeptieren impliziert jedoch kein Einverständnis mit den anderen Werten. Es besteht
Interesse an und Respekt für andere Kulturen.
5. Anpassung (adaption): Wenn der interkulturelle Kontakt intensiviert wird und Erfahrungen
mit einer anderen Kultur vorliegen, kommt es zunächst zu einer Perspektivenübernahme
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(cognitive frame shifting) und zu einem gefühlsmäßigen Eindruck, dass eine bestimmte Art
des Verhaltens für diesen kulturellen Kontext angemessen ist. Erst danach sollte es auf
dieser Grundlage zu einer entsprechenden Anpassung des Verhaltens kommen
(behavioral code-shifting). Pures Wissen in Form von „dos and don’ts“ sind an dieser Stelle
ausdrücklich nicht gemeint. Auf dieser Stufe wird effektive Kommunikation möglich.
Personen auf dieser Stufe empfinden sich evtl. schon als bi- oder multikulturelle Person.
6. Integration (integration): Die ausgedehnte Selbsterfahrung ermöglicht es, sich leicht in
und aus kulturellen Weltanschauungen zu bewegen. Kulturelle Unterschiede erscheinen
als überbrückbar. Allerdings ist die Stufe der Integration nicht „besser“ als die Stufe der
Adaption, sondern beschreibt den besonderen Zustand der Auseinandersetzung mit der
kulturellen Identität der Person, die in der Folge unter Umständen für alle Kulturen
„marginal“ wird. Die Person muss die gemachten interkulturellen Erfahrungen in ihrer
Identität integrieren.
Aus diesem Modell wird deutlich, dass z.B. ein optimierender Kommunikationsstil, wie er
bei Spitzberg (2009) weiter oben beschrieben wurde, nur möglich ist, wenn die Person sich
bereits in ihrer Entwicklung auf einer ethnorelativen Stufe (vermutlich die Stufe der
Adaption) befindet. Auch die Motivation, eine interkulturelle Kommunikation aufzunehmen,
die auch als solche wahrgenommen wird, dürfte erst bei einer Person auf einer
ethnorelativen Stufe der Fall sein. Das Developmental Model of Intercultural Sensitivity
bietet also eine gute Grundlage für das Verständnis von interkulturellen Kommunikationsproblemen, die darin begründet sind, dass die kulturellen Unterschiede vermieden,
abgelehnt oder marginalisiert werden.
III.II.III

Die Beachtung des Faktors Kultur vs. Kulturalisierung

Bei der Darstellung von Modellen zur interkulturellen Kommunikation spielen die
Auffassung von Kultur und das Gewicht, das ihr für das Gelingen oder Nicht-Gelingen der
Kommunikation zugeschrieben wird, eine wichtige Rolle. Besonders in Bezug auf die
Kommunikation mit Migranten sollte jedoch die Kulturalisierung von Problemen thematisiert
werden, um eine Überbetonung des kulturellen Faktors zu vermeiden.
Mecheril (2002, S. 20) weist darauf hin, dass der kulturalistische Bezug auf kulturelle
Differenzen, wie er z.B. oft in interkulturellen Trainings stattfindet, zu einer Binnenhomogenisierung und zum Herausstellen von interkulturellen Unterschieden führt. Dabei
wird die „partielle Alltäglichkeit und Normalität gelingender Interkulturalität“ ausgeblendet
(Mecheril, 2002, S. 20). Weiter sieht Mecheril (2002, S. 21) in der Art, wie der Kulturbegriff
in Verbindung mit Nationalität und Ethnizität gebraucht wird, die Gefahr einer Stärkung der
Wahrnehmung in Begriffen von „Wir“ und „Nicht-Wir“, die dann mit national-ethnischer
Zugehörigkeit verknüpft werden. Er folgert daraus:
„Mit dem Gebrauch ethnischer und nationaler Bezeichnungen, mit dem Bezug auf
Nationalität und Ethnizität wird zugleich die sogenannte Herkunftskultur von Menschen mit
Migrationshintergrund zum Mittelpunkt ihrer ‚anderen‘ Kultur.“ (Mecheril, 2002, S. 21)
Die Herkunftskultur wird also zentral für die Wahrnehmung der „anderen“ Kultur, was sich
z.B. in der Kommunikation in einer entsprechend einseitigen Ursachenzuschreibung für
Unterschiede und Konflikte zeigen kann. Wiechelmann (2008, S. 323–335) gibt ein
ausführliches Beispiel hierfür wieder. Eine russische Studentin erzählt ihrer befreundeten
deutschen Kommilitonin von der Grobplanung ihrer Diplomarbeit. Die deutsche Studentin
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fragt nach sehr vielen Details der Planung, die von der russischen Kommilitonin mit dem
Hinweis darauf, dass sie erst die Grobplanung gemacht habe, zurückgewiesen werden. Der
daraus entstandenen Missstimmung versucht Wiechelmann (2008) auf den Grund zu
gehen. Was zunächst wie ein Kommunikationsproblem durch das Aufeinandertreffen von
kulturbedingten Unterschieden im Planungsvorgehen gewertet wird, stellt sich daran
anschließend jedoch auch als Problem dar, bei dem sich persönliche Anteile ausmachen
lassen, die das Individuum als solches betreffen und auf der Beziehungsebene wirken.
Wiechelmann (2008, S. 331) folgert daraus:
„Eine umfassende Sichtweise entsteht jedoch erst bei der Beachtung beider
Aspekte, die untrennbar miteinander verbunden sind. Eine eindeutige
Grenzziehung zwischen Kultur und Persönlichkeit ist kaum möglich.“
Werden Missverständnisse und Probleme lediglich dem kulturellen Unterschied zugeschrieben, bleiben mögliche Probleme auf der Beziehungsebene unausgesprochen und
ungelöst. Immer wieder auftretende Probleme werden quasi als Bestätigung weiterhin den
kulturellen Ursachen zugeschrieben, wodurch sich dieses einseitige Erklärungsmuster in
sich immer wieder bestätigenden Vorteilen niederschlagen kann (vgl. Wiechelmann, 2008,
S. 332–333).
In dem von Keding (2008, S. 336–347) geschilderten Beispiel zeigt sich die wichtige Rolle
des Kontextes zur Analyse eines vermeintlich interkulturellen Problems. Eine Mitarbeiterin
kommt wiederholt zu spät, was jedoch nicht an ihrem kulturell anders bedingten
Zeitverständnis, sondern an der besonders prekären Verkehrslage zwischen ihrem
Wohnviertel und der Arbeitsstelle in Johannesburg liegt.
„Indem kulturelle Differenzen fokussiert werden, werden andere Unterschiede
potentiell übersehen oder sogar als kulturelle Differenzen gelesen. Rechtliche
und/oder ökonomische Ungleichheit wird dann also nicht als solche erkannt,
sondern als kulturelle Differenz fehlinterpretiert. Auf diese Weise werden die
Unterschiede eher betont als überwunden.“
(Keding, 2008, S. 341)
Die Interpretationen, die ein Kommunikationsbeteiligter über seinen Gesprächspartner hat,
müssen also immer wieder auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden. Dies kann in
Bezug auf das Wissen um kulturelle, individuelle und strukturelle Unterschiede geschehen
(Keding, 2008, S. 344).
So beschreibt auch Abt (2008, S. 242) in diesem Zusammenhang das Phänomen des
reversen Attributionsfehlers. Während beim fundamentalen Attributionsfehler das Verhalten
der fremdkulturellen Interaktionspartner irrtümlich der Person statt der Kultur zugeschrieben
wird, wird beim reversen Attributionsfehler das Verhalten eines Migranten zu sehr seiner
kulturellen Herkunft zugeschrieben, wobei seine spezifische Situation und Person selbst
vernachlässigt werden. Die Situation kann für den Migranten geprägt sein durch psychische
Belastung, Statusverlust, Arbeitslosigkeit usw. Die Person selbst bringt eine bestimmte
Bildung, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Charakter mit. Zur Vermeidung des reversen
Attributionsfehlers empfiehlt Abt (2008, S. 242) den Einbezug der sozialen Milieus, aus
denen die Migranten stammen. Eine Studie zu den vorhandenen Migrantenmilieus stellen
die sogenannten Sinus-Migrantenmilieus dar, die erstmals 2007/2008 untersucht wurden
(Sinus Sociovison, o. J.). Die Sinus-Milieus kombinieren die soziale Lage in Form des
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Einkommens mit unterschiedlichen Grundorientierungen, die als Einstellungen zur Gesellschaft zu verstehen sind. So lassen sich gesellschaftliche Strömungen, Wertewandel und
Lebenswelten abbilden. Die Sinus-Milieus in Deutschland, von denen die Migranten-Milieus
nur eine unter vielen Studien darstellen, werden aktualisiert und zeigen damit auch
Veränderungen in der Gesellschaft an.
Migranten leben laut der Sinus-Studie 2008 ebenso wie die deutsche Bevölkerung in
unterschiedlichen sozialen Milieus, weshalb es sich bei den Migranten um eine deutlich
weniger homogene Gruppe handelt als häufig angenommen. Beispielsweise sind
türkischstämmige Personen in allen Milieus anzutreffen (Abt, 2008, S. 242). Da seit der
ersten Sinus-Milieu-Studie von 2008 zu den Lebenswelten und Lebensstilen von Menschen
mit Migrationshintergrund einige Zeit vergangen ist, sei auf die aktuellste Sinus-Studie von
2016/2017 verwiesen (Sinus Sociovison, o. J.). Im Fazit bemerkt Hallenberg (2017a, S. 13–
14) zur Entwicklung der Migrantenmilieus: „… die weiter fortschreitende Pluralisierung von
Lebensentwürfen und Lebenswelten. Viele dieser Grundmuster des Alltagslebens unterscheiden sich allenfalls noch marginal von den unterschiedlichen Lebenswelten der
Gesamtbevölkerung. […] Eine Ausnahme von dieser allgemeinen lebensweltlichen
Annäherungstendenz bildet das Milieu der Traditionellen. Hier ist eine Mischung aus
Enttäuschung über die (Aufnahme-)Gesellschaft und dort erlebte Diskriminierungen, aus
einer deutlichen Entfremdung gegenüber vielen gesellschaftlichen Entwicklungen sowie
aus dem wahrgenommenen Verfall von ihnen hochgehaltener Werte anzutreffen.“ Da sich
die im Zuge der großen Flüchtlingswelle in Deutschland 2015/2016 zugewanderten
Geflüchteten in einer Übergangsphase befinden, ist noch nicht klar, in welche Richtung sich
Werte und Einstellungen entwickeln werden (Hallenberg, 2017b, S. 9), sprich welche
Milieus sie bilden oder welchen Milieus sie zugeordnet werden könnten.
Da sich der empirische Teil dieser Arbeit auf die Jahre 2010/2011 bezieht, werden die
Sinus-Migranten-Milieus von 2008 als relevant erachtet. Eine kurze Beschreibung der acht
Sinus-Migranten-Milieus von 2008 ist auch bei Abt (2008, S. 243–244) zu finden:
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•

Religiös-verwurzeltes Milieu: Verhaftung in sozialen und religiösen Traditionen der
Herkunftsregion. Prägung durch ein patriarchales Weltbild und Befolgung einer
strengen Moral. Personen aus diesem Milieu sind meist älter als 45 Jahre und
stammen aus armen, ländlichen Regionen. Sie sind das Leben in Großfamilien mit
stark kollektivistischer Orientierung gewohnt. Personen aus diesem Milieu verfügen
meist über ein niedriges Bildungs- und Einkommensniveau.

•

Traditionelles Gastarbeitermilieu: Sparsamkeit, Bescheidenheit und Pflichterfüllung
zeichnen meist Personen aus diesem Milieu aus. Bescheidener Wohlstand wird als
Lebensziel angestrebt. Obwohl an Traditionen der Herkunftskultur festgehalten wird,
wird auch die Aufnahmekultur respektiert. Sie kommen meist aus ländlichen
Gebieten und sind mittlerweile 50 Jahre und älter. Einkommens- und Bildungsniveau sind meist niedrig.

•

Statusorientiertes Milieu: Besitz, Status und Konsum haben eine besonderen Wert
für Personen aus dieser Gruppe. Selbst sind sie aus einfachen Verhältnissen
aufgestiegen und wollen, dass ihre Kinder ebenfalls „Besseres“ erreichen. Das Alter
dieser Personen liegt zwischen 30 und 50 Jahren, worunter auch Migranten der
zweiten Generation fallen. Sie verfügen über einfache bis mittlere Formalbildung
und ein mittleres Einkommen.
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•

Entwurzeltes Milieu: Besitz, Status und Konsum sind auch hier dominierende Werte.
Allerdings besteht diese Gruppe aus stark traumatisierten Flüchtlingen aus früheren
Jahrzehnten, die eine soziale und kulturelle Entwurzelung aufweisen sowie geringe
Integrationsperspektiven. Die Altersspanne reicht von 30 bis 40 Jahren. Sie
verfügen über ein sehr geringes Einkommen und Bildungsniveau, häufig sind sie
von Arbeitslosigkeit betroffen. Es muss an dieser Stelle noch darauf hingewiesen
werden, dass es sich um den Stand von 2008 handelt. In einer Teilstudie der
aktuellen Sinus-Milieustudie werden die Geflüchteten, die 2015/2016 nach
Deutschland gekommen sind, als in „einer Ausnahme- und Übergangssituation“
befindlich beschrieben (Hallenberg, 2017b, S. 9).

•

Intellektuell-kosmopolitisches Milieu: Werte wie Selbstverwirklichung, Aufklärung,
Toleranz und Emanzipation sind charakteristisch für diese Gruppe. Es liegt eine
bikulturelle Orientierung vor, mit einem Altersschwerpunkt zwischen 30 und
50 Jahren. Ein hoher Bildungsstand bei mittlerem Einkommen ist vorherrschend.

•

Adaptives Integrationsmilieu: Als wichtig wird in dieser Gruppe das Streben nach
sozialer Integration und einem harmonischen Leben erachtet, Personen aus diesen
Gruppen stellen die pragmatische moderne Mitte dar, die nach gesicherten
Verhältnissen strebt. Die Altersspanne liegt zwischen 35 und 50 Jahren. Der
Bildungsstand ist mittel bis gehoben, wobei ihr Einkommen im mittleren Bereich
liegt.

•

Multikulturelles Performermilieu: In dieser Gruppe herrscht ein multikulturelles
Bewusstsein vor. Personen aus diesem Milieu sind leistungsorientiert, flexibel und
meist zwischen 20 und 30 Jahren alt. Ihnen sind Autonomie, Erfolg und das Streben
nach einem intensiven Leben wichtig. Bildungsstand und Einkommen sind meist
hoch.

•

Hedonistisch-subkulturelles Milieu: Bei Personen dieser Gruppe handelt es sich
meist um jüngere Menschen (unter 30 Jahre), die der zweiten Migrantengeneration
angehören. Sie haben eine defizitäre Identität und schlechte Perspektiven in
Deutschland. Spaß ist ihnen wichtig, wobei sie sich den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft verweigern. Die meisten von ihnen verfügen über kein eigenes
Einkommen und leben noch bei den Eltern. Viele befinden sich noch in der
Ausbildung. Das Bildungsniveau ist mittel bis gehoben.

Die Sinus-Milieus sind unter anderem ein interessantes Instrument für die Marktforschung,
um entsprechende Zielgruppen anzusprechen. So kommt auch Abt (2008, S. 245) zu dem
Schluss, dass Kommunikations- und Beratungsstrategien für Ämter, Schulen und
Beratungsstellen aus den Ergebnissen zu den Migrantenmilieus abgeleitet werden könnten,
die an das jeweilige Milieu angepasst sind.
Jedoch muss auch hier die Warnung ausgesprochen werden, dass eine Festlegung der
betroffenen Personen, sei es auf eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur oder zu
einem bestimmten sozialen Milieu, dem professionellen Umgang mit diesen Personen
entgegenlaufen kann.
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„Weil Subjekte eine kritische Distanz hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu sozialen
Gemeinschaften geltend machen können, ist eine professionelle Perspektive, die
sie auf ihre Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft festlegt, unangemessen.“
(Mecheril, 2002, S. 31)
Der vollständige Verzicht auf die Verwendung von Kulturkategorien als begriffliche
Bezugsgröße ist jedoch auch nicht zielführend, da hierdurch den alltagsweltlichen
Konzepten, in denen gedacht und gehandelt wird, zu wenig Rechnung getragen wird.
„Wer beispielsweise ‚Kultur‘ nicht gelten lässt, blendet eine wesentliche
Dimension der Selbstthematisierung und des Handelns der Subjekte aus, um die
es im Rahmen professioneller sozialer Tätigkeit zunächst gehen sollte und geht:
Klientinnen und Klienten. [...] über die sie sich identifizieren, verorten und
zugehörig erleben.“
(Mecheril, 2002, S. 31)
Patienten nehmen vermutlich sich und die Pflegekraft sehr wohl als zu einer jeweils eigenen
Kultur gehörend wahr, womit auch bestimmte Rollenerwartungen verbunden sind. Hieraus
ergibt sich ein Spannungsfeld in der interkulturellen Arbeit zwischen der „Anerkennung
sozialer Zugehörigkeit“ und der „Anerkennung individueller Einzigartigkeit“, die sich in einer
gewissen Orientierungslosigkeit ausdrücken kann (Mecheril, 2002, S. 31).
Auernheimer berücksichtigt in seinem mehrdimensionalen Ansatz sowohl vorherrschende
Macht- und Herrschaftsverhältnisse als auch Bezüge zur Kultur, persönlichen Kollektiverfahrungen sowie Selbst- und Fremdbilder. Das „Vier-Dimensionen-Modell“ interkultureller
Kommunikation beinhaltet folgende Dimensionen (Auernheimer, 2002a, S. 184–193):
•

Machtasymmetrien: rechtlicher und sozialer Status, Wohlstandsgefälle, Überlegenheit hinsichtlich von Handlungsmöglichkeiten (Verfügbarkeit von Ressourcen,
soziologisch ausgedrückt, wie bei Bourdieu auf materielles, soziales oder kulturelles
Kapital oder alle drei), Hierarchie durch Rollen, z.B. Sozialarbeiter  diskursive
Macht (worüber darf gesprochen werden), Deutungsmacht (Rollenzuweisung)

•

Kollektiverfahrungen: Menschen werden als einer Gruppe zugehörig wahrgenommen, diese kann durch die Geschichte mitgeprägt sein, z.B. Kolonialmächte
oder Kriege. Auch Rassismuserfahrungen von Minderheiten gehören dazu.

•

Fremdbilder: Fremdbilder prägen unsere Erwartungen an Interaktionspartner und
haben so Einfluss auf die Interaktion. Vorurteile und Stereotype hängen eng damit
zusammen.

•

Differente Kulturmuster: z.B. Alltagsmuster, wie unbewusste „Scripts“ zur Kommunikation und unbewusste Rollenerwartungen

Kultur im engeren Sinne ist hier nur ein Faktor. Es ist von einem engeren Sinn zu sprechen,
weil auch Kollektiverfahrungen und Fremdbilder Teile von Kultur sind und die Vorstellung
von Macht und Machtmitteln kulturspezifisch sein dürften (Auernheimer, 2002a, S. 190). An
diesem Modell wird deutlich, wie vielschichtig die Einflussfaktoren in der Kommunikation
sind. Außerdem wird klar, dass der kulturelle Hintergrund nicht der einzige zu beachtende
Faktor sein darf, andererseits aber auch nicht ganz ausgeblendet werden sollte.
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Für den weiteren Fortgang dieser Arbeit ist diese Einsicht besonders wichtig. Es muss das
ganze Bild gesehen werden und die richtige Balance zwischen Beachtung der kulturellen
Hintergründe und anderer Faktoren, wie z.B. dem sozialen Milieu oder Machtverhältnissen,
gefunden werden. Nur so kann einer vorschnellen und möglicherweise auch falschen
Ursachenzuschreibung vorgebeugt werden.
III.II.IV

Beachtung des Faktors (Fremd-) Sprache

Der Einsatz einer Fremdsprache kann als wichtiges Kriterium in der interkulturellen
Kommunikation betrachtet werden (Erll, 2007, S. 79). Der Erstspracherwerb ist eng mit der
Enkulturation verbunden und prägt auch die Weltsicht des Individuums. In diesem
Zusammenhang wird von linguistischer oder sprachlicher Relativität gesprochen (vgl. Erll,
2007, S. 80–81). Als Vertreter dieses Konzeptes ist Benjamin Lee Whorf zu nennen, dessen
Arbeit auf die Hypothesen von Edward Sapir zurückgeht und als „Sapir-Whorf-Hypothese“
bekannt wurde (vgl. Whorf, 1963). Die Grundannahme lautet, dass die Wahrnehmung und
Kategorisierung der Welt durch die Sprache erheblich beeinflusst ist. Dies wird damit
begründet, dass die Sprache spezifische Zugänge zur Erfahrung und Kategorisierung der
Welt ermöglicht und andere wiederum versperrt. Phänomene, die besonders relevant in
einer Kultur sind, können auch durch Worte benannt werden, während für Dinge, die keine
Bedeutung haben, auch keine Benennungen existieren. Allerdings ist vor einer
Übersimplifizierung dieses Zusammenhangs zu warnen und darauf hinzuweisen, dass die
Annahmen von Whorf und Sapir bei genauerer Prüfung oft nicht bestätigt werden konnten
(Erll, 2007, S. 80–81). Nichtsdestotrotz bleibt der Umstand bestehen, dass es schwierig
sein kann Dinge auszudrücken, die in der einen Sprache durch verschiedene Worte
bezeichnet werden, für die es in der anderen Sprache kein Äquivalent gibt. Hansen (2000,
S. 79–81) nennt hierzu einige Beispiele, an denen deutlich wird, dass es für einen
Fremdsprachler schwierig sein kann, sich genauso eloquent und präzise auszudrücken wie
in der Muttersprache. Aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive sind daher die
folgenden Problemdimensionen interkultureller Kommunikation, die bei Knapp (2002, S.
67–73) beschrieben werden, erwähnenswert.
„Interkulturelle Kommunikation ist häufig lernsprachliche Kommunikation und
unterliegt damit spezifischen Beschränkungen.“
(Knapp, 2002, S. 67, kursiv im Original)
Meist spricht nur ein Kommunikationspartner seine Muttersprache, wodurch ungleiche
Chancen in der Interaktion entstehen. Für denjenigen, der eine Fremdsprache sprechen
muss, ist dies mit mehr Anstrengung verbunden und die Ausdrucksweise ist weniger
präzise und differenziert. Selbst bei Kenntnis kulturspezifischer Konventionen des
Kommunizierens fehlen lernsprachliche Mittel, „um intendierte Bedeutung von Höflichkeit,
Wertschätzung, Nähe, Distanz usw. adäquat verbal zu realisieren“ (Knapp, 2002, S. 67).
Auch die eigene Darstellung beim Kommunizieren ist beeinträchtigt, so dass man evtl. nicht
so klug, witzig oder charmant agieren kann wie in der Muttersprache. Dies kann Gefühle
der Unzulänglichkeit, Hilflosigkeit und Infantilisierung begünstigen.
„Die Deutung von nicht explizit Gesagtem ist in der Kommunikation mit
Angehörigen einer fremden Kultur schwieriger als in der Kommunikation mit
Angehörigen der eigenen Kultur.“
(Knapp, 2002, S. 68, kursiv im Original)
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Es ist für die Person unter Umständen schwierig zu deuten, ob es sich um einen Witz, eine
Bitte oder eine Drohung handelt oder ob die Kommunikation ungewöhnlich höflich bzw.
unhöflich ist. Die Mittel zum Hinweisen auf Handlungs- und Beziehungsschemata und auch
die Schemata selbst können interkulturell verschieden sein, so dass leicht
Missverständnisse und Nichtverstehen auftreten können.
„Kulturelle Ursachen für Kommunikationsprobleme können nicht immer klar von
anderen Ursachen getrennt werden.“
(Knapp, 2002, S. 71, kursiv im Original)
Auch intrakulturelle Kommunikation innerhalb von Institutionen kann problembehaftet sein.
Dies betrifft z.B. Kommunikation mit Behörden, vor Gericht, mit der Polizei oder mit der
Schule, und ist besonders beim ersten Kontakt von Bedeutung. Es können Unsicherheiten
über Begrüßungs- und Abschiedsrituale, erwartetes initiatives oder reaktives Verhalten,
Erwartung zur Ausführlichkeit von Informationen und dergleichen bestehen. Dies sollte
beachtet
werden,
bevor
Kommunikationsprobleme
der
ethnisch-kulturellen
Unterschiedlichkeit zugeschrieben werden.
„Es gibt spezifische Kommunikationsformen in interkultureller Kommunikation,
die prinzipiell dazu geeignet sind, Verständigung zu verbessern, denen
gleichwohl selbst wieder ein besonders Potenzial für Missverständnisse
innewohnt.“
(Knapp, 2002, S. 72, kursiv im Original)
Dolmetscher scheinen eine gute Lösung für Sprachprobleme zu sein. Das Dolmetschen ist
jedoch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Professionelle Dolmetscher können
lernsprachliche Probleme reduzieren und auch Unterschiede in den Konventionen der
Kommunikation ausgleichen, z.B. höflichere Formulierungen wählen als es tatsächlich
gesagt wurde. Im Alltag werden aber oft keine professionellen Dolmetscher mit dieser
Aufgabe betraut, sondern zufällig anwesende Personen, die die Sprache mehr oder wenig
gut beherrschen. Problematisch ist dabei, dass der Dolmetscher eine der Sprachen auch
nur auf mehr oder weniger fortgeschrittenem Niveau beherrscht, womit die gleichen
lernsprachlichen Probleme bestehen, wie weiter oben beschrieben wurde. Weiterhin
handelt es sich um eine sehr komplexe Aufgabe, die viele gleichzeitige Anforderungen
stellt. Die Person muss evtl. auch lange Redebeiträge erinnern und „übersetzen“, beim zu
übermittelnden Text die Perspektive des anderen einbauen („er/sie sagt, er möchte“ statt
„ich möchte“), kulturspezifische Modifikationen vornehmen oder metakommunikativ
erklären, den Sprecherwechsel regeln usw. Nach der Erfahrung von Knapp tendieren nichtprofessionelle Dolmetscher dazu, bei Überforderung die interaktionalen Aspekte der
Bedeutung zu vernachlässigen, z.B. eine sehr höfliche Bitte um Rückgabe eines Buches
auf „Er sagt, er braucht das Buch ganz dringend“ zu reduzieren (Knapp, 2002, S. 72–73).
Es wird also deutlich, dass der Umstand, eine Fremdsprache in der Kommunikation
verwenden zu müssen, als Faktor in der interkulturellen Kommunikation mit beachtet
werden muss, aber wie schon bei anderen Einflussfaktoren zuvor nicht als einziger Einfluss
gesehen werden darf.
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2.2.3

Zwischenfazit und erste Definition Interkulturelle Kompetenz
Pflege

Die Begriffe Kultur und Kompetenz wurden für diese Arbeit spezifiziert und der
Zusammenhang zur Sozialen Kompetenz dargelegt. Soziale Kompetenz im eigenkulturellen Kontext wird als eine Vorbedingung für die Ausbildung von Interkultureller
Kompetenz betrachtet. Weiter unten wird auf die Begriffe noch einmal eingegangen.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Modelle und Definitionen von Interkultureller Kompetenz
wurden nach folgender Systematik vorgestellt:
•
•
•
•

Ziele und Anwendungsdisziplinen (Kontext)
Fokus: Person, Situation, Interaktion
Prozesse: Interkulturelles Lernen und Interkulturelle (Handlungs-) Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz als Handlungserfolg

Aus der Beachtung des Anwendungskontextes wird deutlich, welche Anforderungen im
Rahmen einer interkulturellen Überschneidungssituation in der Arbeitssituation entstehen
können. Durch den Anwendungskontext wird z.B. spezifiziert, ob es sich um eine Tätigkeit
im Ausland oder um die Arbeit mit Migranten im Heimatland dreht, aber auch um welche
Art von Tätigkeit es sich handelt (z.B. Verkauf, Beratung, Führung von Gruppen usw.).
In Bezug auf die Fokussierung auf Eigenschaften der Person, der Situation oder der
Kombination aus beiden wurden Ansätze zur Person ausführlicher behandelt. Interkulturelle
Kompetenz wird vielfach in die Teilkompetenzen kognitive, affektive und verhaltensmäßige
Kompetenz unterteilt. Empathie zählt zu den affektiven Kompetenzen, wobei anzunehmen
ist, dass Empathie im interkulturellen Kontext einer ethnorelativen Sichtweise der Person
bedarf und die Schaffung eines common ground durch Hintergrundwissen zur Kultur zu
einem besseren Verständnis beiträgt.
Als Prozessmodelle wurden das Lernkonzept interkultureller Kompetenz von Thomas
(2003b) und das Interkulturelle Kompetenzmodell nach Kumbruck und Derboven (2016)
vorgestellt. Hierdurch wird deutlich, dass Interkulturelle Kompetenz sich entwickeln kann
und bestimmte Voraussetzungen in der Person (z.B. Emotionsregulation) erfüllt sein
müssen um Interkulturelle Kompetenz zu zeigen.
Bei der Definition Interkultureller Kompetenz über den Handlungserfolg wurden
verschiedene Standpunkte gegenübergestellt. Es sollte Klarheit darüber bestehen ob
zweckrationales Handeln oder normative Gesichtspunkte, im Sinne von Toleranz und
persönlicher Weiterentwicklung, einem Konzept von Interkultureller Kompetenz zugrunde
liegen. Wird zweckrationales Handeln angenommen, sind die dahinterstehenden Ziele
kritisch zu prüfen.
Interkulturelle Begegnungen beinhalten zu einem großen Teil Kommunikation. Aus diesem
Grund ist Interkulturelle Kommunikation in einem ausführlichen Abschnitt behandelt
worden. Ansätze zur Interkulturellen Kommunikation betonen den engen Bezug von Kultur
und Kommunikation, wobei Kommunikation als Teil der Kultur betrachtet werden kann und
Kultur sich in der Kommunikation ausdrückt.
Soziale, milieuspezifische, ethnisch-kulturelle Gruppenzugehörigkeit und individuelle
Faktoren, wie Charakter oder besondere Belastungen prägen die Art und Weise der
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Kommunikation sowie die Erwartungen an den Interaktionspartner. Missverständnisse und
Kommunikationsprobleme können unterschiedliche Ursachen haben: Neben differenten
Kulturmustern müssen auch Faktoren wie Machtasymmetrien, Kollektiverfahrungen und
Fremdbilder sowie der Umstand, dass eine Fremdsprache gesprochen werden muss,
beachtet werden.

2.2.3.1

Annäherung an eine Definition von Interkultureller Kompetenz

Die im Folgenden gestellten Fragen orientieren sich an den von Rathje (2006) vorgeschlagenen Fragen, die für eine Definition von Interkultureller Kompetenz beantwortet
werden sollten. Nicht alle der Fragen können an dieser Stelle abschließend beantwortet
werden, da sie zum Teil erst durch die Forschungsfragen und die dazugehörigen Befunde
geklärt werden müssen.
Was wird unter den Begriffen Kultur und Kompetenz verstanden?
Bevor Interkulturelle Kompetenz für diese Arbeit definiert werden kann, muss deutlich
gemacht werden, was unter dem Kultur- und Kompetenzbegriff in dieser Arbeit verstanden
wird.
Kultur
Kultur wird in dieser Arbeit als ein Orientierungssystem verstanden, das das Wahrnehmen,
Denken, Werten und Handeln der Person beeinflusst (vgl. Thomas, 1993, S. 380). Im Sinne
von Hansen (2000, 2009) liegen jedoch Mehrfachzugehörigkeiten zu verschiedenen
Kollektiven vor, wodurch das Individuum nicht nur durch eine (National-) Kultur geprägt ist.
Überdies ist noch in Bezug auf den Arbeitskontext von bereichsspezifischen Kulturstandards (Thomas, 2003c, S. 28) bezogen auf den Pflegeberuf auszugehen, die kontextspezifisch sind. In der Interaktion selbst werden unterschiedliche Sinnzuschreibungen und
Bedeutungsmuster (Geertz, 1987), die durch die Kultur geprägt sind, eingebracht. Dies
entspricht einem semiotischen Kulturbegriff. Dieser geht davon aus, dass sich zwar eine
bestimmte Art der Bedeutungszuweisung entwickelt hat (Eigen- und Fremdkultur), dass
andererseits aber auch alles im Fluss ist und sich weiterentwickeln kann (Aushandeln).
Durch die Fokussierung auf Patienten mit Migrationshintergrund wird angenommen, dass
zumindest innerhalb der Familie auch irgendwann eine andere nationale Zugehörigkeit
vorgelegen hat, durch die unterschiedliche kulturelle Prägungen wirksam sein können.
Die Begegnung von Eigenem und Fremden in einer kulturellen Überschneidungssituation
führt zur Entstehung von Interkulturalität (Thomas, 2003a, S. 46–47). Die Einteilung in
Eigenes und Fremdes birgt die Gefahr der Kulturalisierung, wie es auch bei der
Bezeichnung „Interkultureller Kompetenz“ der Fall ist (vgl. Kalpaka, 1998; Mecheril, 2002).
Die berechtigte Kritik bezieht sich auf Machtverhältnisse und blinde Flecken in der
Wahrnehmung der interkulturellen Thematik. Nichtsdestotrotz wird die betroffene Person in
der kulturellen Überschneidungssituation zunächst zu Kategorisierungen neigen um
Orientierung zu schaffen. Es bleibt eine Interaktion zwischen zwei Menschen, die mit
unterschiedlich kulturell geprägten Deutungsmustern interagieren (Otten et al., 2009b, S.
19).
Kompetenz
Für die vorliegende Arbeit werden in Bezug auf den Kompetenzbegriff folgende Annahmen
gemacht:
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•
•

Kompetenz zeigt sich im Verhalten bzw. Handeln in einer konkreten beruflichen
Situation.
Die berufliche Handlungskompetenz umfasst:
o Fachkompetenz
o Methodenkompetenz
o Soziale Kompetenz
o Personal- bzw. Selbstkompetenz

Dem Unterpunkt „Soziale Kompetenz“ kommt besondere Bedeutung zu, weil unter Sozialer
Kompetenz die Fähigkeit zu adäquater Interaktion verstanden wird. Da Interaktionsarbeit
einen wichtigen Teil der pflegerischen Tätigkeit ausmacht, dürfte Soziale Kompetenz für
den Handlungserfolg unerlässlich sein. Auch die „Personal-bzw. Selbstkompetenz“ dürfte
in Bezug auf die Anforderungen in kritischen interkulturellen Situationen von Bedeutung
sein, da unter ihr Einstellungen, Werthaltungen, Bedürfnisse und Motivationen verstanden
werden und die motivationale und emotionale Steuerung des beruflichen Handelns durch
sie beeinflusst wird. Hier zeigen sich auch Bezüge zum Interkulturellen Kompetenzmodell
von Kumbruck und Derboven (2016, S. 72), in dem auch auf die Aspekte Emotionsregulation und Selbstwirksamkeit eingegangen wird.
Da zu den möglichen Teilkompetenzen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege noch
keine Aussagen getroffen werden können, wird der Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ im
Singular als Kompetenzgesamtheit verwendet.
Interkulturelle Kompetenz wird, der oben gewählten Definition folgend, über den Handlungserfolg in einer konkreten interkulturellen Situation erschlossen. Wie im Abschnitt zu
den Definitionen und Modellen von Interkultureller Kompetenz bereits ausgeführt wurde,
liegt in diesem Fall ein an Zielen orientiertes zweckrationales Handeln vor. Diese Ziele sind
möglicherweise nicht unkritisch als gegeben anzunehmen. Dieser Aspekt wird weiter unten
ausführlicher behandelt.
Wird Interkulturelle Kompetenz als kulturspezifische Kompetenz oder universelle
Schlüsselkompetenz angesehen?
Patienten können unterschiedliche Migrationshintergründe haben. Daher ist es sinnvoll
Interkulturelle Kompetenz als eine universelle Schlüsselkompetenz zu definieren, die eine
Person befähigt mit Patienten aus verschiedenen Fremdkulturen umzugehen. Davon
unabhängig haben die Pflegekräfte unter Umständen kulturspezifisches Wissen aus der
eigenen Erfahrungen oder Ausbildung zu bestimmten Themen. Interkulturelle Kompetenz
wird hauptsächlich als an die Person gebunden betrachtet.
In welchen Situationen wird Interkulturelle Kompetenz eingesetzt?
Diese Frage bezieht sich auf den Anwendungskontext, der wie bereits weiter oben erläutert,
je nach Einsatzgebiet auch die Ziele Interkultureller Kompetenz mitbestimmen kann. Nach
Straub (2007a, S. 44) ist es sinnvoll Interkulturelle Kompetenz bereichsspezifisch nach dem
betroffenen Handlungsfeld und den Aufgaben einzuordnen.
Als Situationen wird die Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund im engeren Sinne
festgelegt. Das bedeutet, unter den Anforderungen, die mit Hilfe von pflegespezifischer
Interkultureller Kompetenz gemeistert werden sollten, fallen alle pflegerischen und
insbesondere auch kommunikativen Aufgaben mit dem Patienten mit Migrationshintergrund
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sowie kommunikative Aufgaben bezogen auf die Angehörigen. In einem multikulturellen
Team zu agieren oder ggf. die Führung von multikulturellen Teams gehören sicherlich auch
zum pflegerischen Alltag; sie stehen jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit. Auch die Auslandstätigkeit von Pflegekräften wird in dieser Arbeit nicht behandelt und dementsprechend
für die Interkulturelle Kompetenz in der Pflege nicht beachtet.
Die betrachtete pflegerische Tätigkeit wird im Krankenhaus und z.B. nicht im ambulanten
Pflegedienst erbracht. Weiterhin handelt es sich um die berufsmäßige Pflege durch
Pflegekräften im Gegensatz zu pflegenden Angehörigen.
Die hier gemachten Einschränkungen sind deshalb so genau zu benennen, weil das
spätere Ergebnis der Arbeit eben nicht ohne Weiteres auf die ausgeschlossenen Bereiche
generalisiert werden sollte und bestimmte Teilkompetenzen fehlen werden, wie z.B. die
multikulturelle Teamarbeit.
Was soll durch den Einsatz von Interkultureller Kompetenz erreicht werden?
Während bei den ökonomischen Ansätzen Effizienz bei der Erreichung eines bestimmten
Ziels im Mittelpunkt steht, kommt es bei geisteswissenschaftlichen bzw. pädagogischen
Ansätzen eher auf die menschliche Weiterentwicklung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung an.
Für diese Arbeit werden eher ökonomische Ziele im Sinne einer qualitativ guten
Dienstleistungserbringung angenommen. In Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung wäre
als Ziel die Förderung von Eigenschaften denkbar, die in positivem Zusammenhang mit
Interkultureller Kompetenz gesehen werden, wie z.B. open-mindness. Tatsächlich sind die
Ziele von Interkultureller Kompetenz in der Pflege noch nicht klar umrissen und sollen erst
im Zuge der empirischen Arbeit erschlossen werden. Deshalb wird an dieser Stelle
zunächst von einem eher allgemein gehaltenen Ziel ausgegangen, wie es bei Thomas
(2003b, S. 146) formuliert ist, nämlich „den interkulturellen Handlungsprozess so (mit)
gestalten zu können, dass Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden können
und gemeinsame Problemlösungen kreiert werden, die von allen beteiligten Personen
akzeptiert und produktiv genutzt werden können (Interkulturelle Kompetenz).“
Im interkulturellen Pflegekontext müsste es übertragen heißen: den Pflegeprozess mit dem
Patienten so zu gestalten, dass Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden und
eine für den Patienten und die Pflegekraft zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden
kann.
Diese Auffassung lässt sich mühelos in die Ansätze der gleichzeitig patienten- und
mitarbeiterorientierten Pflege im Rahmen ganzheitlicher Pflegeansätze integrieren (vgl.
Glaser & Büssing, 1999; Abschnitt Arbeitsorganisation in der Pflege).
Definition
Aus der Beantwortung der vorangegangenen Fragen ergibt sich als vorläufige Definition
von Interkultureller Kompetenz in der Pflege:
Unter Interkultureller Kompetenz in der professionellen Pflege im Krankenhaus
wird ein personengebundenes Set von Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, das sowohl Fach- und Methodenkompetenz als auch Soziale und
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Personal- bzw. Selbstkompetenz beinhaltet. Kultur wird als ein Orientierungsrahmen verstanden, der die Person als Individuum zwar nicht festschreibt,
jedoch als Prägung im Pflegeprozess zumindest in Betracht gezogen werden
sollte. Die Interkulturelle Kompetenz ist dabei bezogen auf die kulturellen
Hintergründe kulturunspezifisch, dafür jedoch in Bezug auf den Pflegeberuf
bereichsspezifisch. Als Ziel von Interkultureller Kompetenz wird die Erbringung
einer qualitativ guten Dienstleistung Pflege für Patienten mit Migrationshintergrund angenommen, was einem effizienzorientierten Ziel entspricht.
Interkulturelle Kompetenz kann demnach aus dem Handlungserfolg abgeleitet
werden.

2.2.4

Erfassung Interkultureller Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz in der Pflege wird, wie in der vorläufigen Definition beschrieben,
als berufsbezogene Kompetenz verstanden, die sich aus dem Handlungserfolg ableiten
lässt und auf die Pflegekraft bezogen ist. Bevor auf die einzelnen Verfahren eingegangen
wird, erfolgen noch zwei allgemeinere Abschnitte zur Kompetenzmodellierung
und -messung zum besseren Grundverständnis. Da es sich um eine berufsbezogene
Kompetenz handelt, sind Instrumente zur Messung von Interkultureller Kompetenz in den
Bereichen der Personalselektion, der Personalentwicklung in Form von Trainings und der
Evaluation von Maßnahmen von Interesse. Je nach Einsatzgebiet ist es sinnvoll, von einem
Persönlichkeitsprofil mit relativ stabilen Eigenschaften der Person (Personalauswahl)
auszugehen oder einen entwicklungspsychologischen Schwerpunkt zu setzen, wie es bei
Trainings der Fall ist. Im Folgenden sollen entsprechende Instrumente vorgestellt werden
und dann auf ihre Verwendbarkeit für den Einsatz zur Messung von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege eingeschätzt werden.

2.2.4.1

Kompetenzmodellierung

Da für diese Arbeit vorgesehen ist, Interkulturelle Kompetenz nicht nur als Konstrukt zu
beschreiben, sondern auch zu erfassen, ist die Kompetenzmodellierung von Interesse.
Denn bevor Kompetenzen sinnvoll gemessen werden können sollte ein Kompetenzmodell
entwickelt werden. In der Personalpsychologie werden Aufgaben- und Anforderungsanalysen als Grundlage zur Kompetenzmodellierung durchgeführt (Schmidt-Rathjens,
2007, S. 592). Schuler (2006a, S. 62) kritisiert in Bezug auf die Erstellung von Kompetenzmodellen den unhinterfragten und ungeprüften Gebrauch dieser Modelle ohne eine
entsprechende Grundlage:
„Der typische Weg, ‚competencies‘ zu postulieren, besteht darin, ein Sammelsurium von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen, Verhaltensbereitschaften
und Verhaltensergebnissen zusammenzustellen, dabei Voraussetzungen und
Konsequenzen - also Prädiktoren und Kriterien - zu vermischen, taxonomische
Oberbegriffe und ihre Teilaspekte aneinanderzureihen, [...]“
Die Durchführung einer Anforderungsanalyse zur Identifizierung von Anforderungsmerkmalen ist also ratsam. Anforderungsmerkmale sind die für die Leistung in bestimmten
beruflichen Tätigkeitsbereichen relevanten Eigenschaften.
Aufgaben- bzw. Arbeits- und Anforderungsanalysen können auf den Ebenen AufgabeErgebnis, Verhalten und Eigenschaften beschrieben werden (Schuler, 2006a, S. 52). Auf
der Aufgabe-Ergebnisebene werden Tätigkeiten oder Tätigkeitselemente ermittelt. Daraus
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lassen sich leicht erforderliche Kenntnisse oder Qualifikationen ableiten. Auf der Eigenschaftsebene werden z.B. Fähigkeiten, Interessen oder Temperamentsmerkmale mit Tests
gemessen, wobei man von über die Zeit relativ stabilen Merkmalen ausgeht. Auf der
Verhaltensebene, die für die vorliegende Arbeit ausschlaggebend ist, sind Fertigkeiten,
Gewohnheiten und Handlungsregulation von Interesse. Als Verfahren kommen z.B. Fertigkeitsprüfungen, Arbeitsproben oder Simulationen zum Einsatz. Alle drei Ebenen können
wichtige Beiträge zur Feststellung der Anforderung liefern. Der Vorteil von Ergebnissen auf
der Verhaltensebene ist, dass sie sehr konkret sind und sich gut in ein Kompetenzmodell
integrieren lassen (Krumm, Mertin, & Dries, 2012, S. 32). Als Verfahren zur Feststellung
der Anforderungen auf der Verhaltensebene kommen Befragungen und Beobachtungen in
Form von Selbst- oder Fremdeinschätzungen in Frage. Einige dieser Instrumente werden
weiter unten vorgestellt.
Als Vorgehensweisen lassen sich drei Möglichkeiten unterscheiden, um Anforderungen zu
bestimmen (vgl. Schuler, 2006a, S. 48–49; Krumm et al., 2012, S. 33): Bei der erfahrungsbasierten-intuitiven Methode werden sogenannte Subject-Matter-Experts (SMEs), die als
Experten für das interessierende Gebiet gelten, zu den Anforderungen befragt. Als Erhebungsmethode kommt z.B. die Methode der kritischen Ergebnisse (CIT, siehe auch Critical
Incident Technique im Kapitel 3.1.1.2 Qualitative Interviews) zum Einsatz (vgl. Kanning,
2002a, S. 119). Eine weitere Herangehensweise ist die arbeitsplatzanalytisch-empirische
Methode, bei der standardisierte Instrumente, wie Checklisten oder Fragebögen, eingesetzt
werden, um Charakteristika der Tätigkeit zu ermitteln. Einschätzungen kommen auch bei
dieser Methode zum Einsatz, und zwar bei der Übersetzung der Tätigkeitsmerkmale in
Personenmerkmale. Als dritte Möglichkeit, Anforderungen zu bestimmen, ist die personenbezogene-empirische Methode zu nennen. Hierbei versucht man, über statistische
Zusammenhänge von den Eigenschaften der Arbeitsplatzinhaber auf die Anforderungen zu
schließen, indem man z.B. Personen mit guten und schlechten Leistungen hinsichtlich
bestimmter Personenmerkmale vergleicht.
Neben den Entscheidungen, auf welchen Ebenen und mit welcher grundsätzlichen Herangehensweise man Kompetenzen durch eine Arbeits- und Anforderungsanalyse
identifizieren will, müssen für die Modellierung eines Kompetenzmodells noch weitere
Überlegungen angestellt werden. Kompetenzmodelle können sich nur auf eine spezifische
Tätigkeit (Single-job-Modelle) oder auf eine größere Anzahl von Berufsfeldern (One-Sizefits-all-Modelle) beziehen oder berufsunspezifisch übergreifende, allgemeine Kompetenzen
beinhalten, die bei Bedarf durch spezifische Fachkompetenzen konkretisiert werden
(Multiple-job-approach) (Mansfield, 1996 beschrieben in Schmidt-Rathjens, 2007, S. 594).
Typischerweise können die Entwicklungsphasen eines Kompetenzmodells, wie in einem
Praxisbeispiel von Sonntag und Schmidt-Rathjens (2004) vorgestellt, unterteilt werden in
die Phasen (Sonntag, 2006, S. 224):
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•
•
•

Exploration
Aufgaben- und
Anforderungsanalyse

•

Kompetenzmodellierung

•

Umsetzung in HR-Maßnahmen

(z.B. Workshops, Dokumentenanalyse)
(z.B. standardisierte Befragungen von
Stelleninhabern und Vorgesetzten)
(z.B. Ausarbeitung von Kompetenzkriterien
mit Verhaltensbeispielen)
(z.B. Personalentwicklung: Formulierung von
Weiterbildungsmodulen)
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Die Kompetenzmodellierung bildet also eine Brücke zwischen der Phase der Aufgabenund Anforderungsanalyse und der Umsetzung in HR-Maßnahmen.

2.2.4.2

Kompetenzmessung

Mit der Erstellung eines Kompetenzmodells und der damit verbundenen Messung von
Kompetenzen können je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Ziele verfolgt werden.
Krumm et al. (2012) stellen die Kompetenzmodellierung auf Grundlage einer wissenschaftlich fundierten Anforderungsanalyse für den unternehmerischen Kontext dar. Im
Unternehmen können Kompetenzmodelle als Kommunikationsbasis über Personalmanagementziele und als Grundlage vieler Instrumente, wie Zielvereinbarungen,
Personalauswahl und –entwicklung, eingesetzt werden (Krumm et al., 2012, S. 17). Um
Kompetenzen überhaupt messen zu können, schlagen Krumm et al. (2012, S. 12) vor, ein
Kompetenzmodell in eine Oberflächen- und eine Tiefenstruktur zu untergliedern. Die
Oberflächenstruktur enthält dabei eher alltagssprachliche, an beruflichen Leistungsbereichen orientierte Begriffe. Die Tiefenstruktur besteht aus relevanten psychologischen
Anforderungsmerkmalen und konkreten Verhaltensindikatoren, die einer entsprechenden
Messung zugänglich sind. Es findet also eine Rückübersetzung in psychologische
Merkmale und beobachtbares Verhalten statt.
Kauffeld (2006, S. 38–39) gibt einen Überblick über bestehende Instrumente zur Erfassung
von Kompetenz(en) und den damit verbundenen Zielen. Sie unterscheidet hierbei die
folgenden Bereiche, in denen sich die vielfältigen Einsatzgebiete zeigen:
•
•

•

Selektion: Eignungsdiagnostik, Personalauswahl, Potentialanalyse, Vorauswahl,
Prognose beruflichen Erfolgs
Personalentwicklung: Personalentwicklung, Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen, Ermittlung des Aus- und Weiterbildungsbedarfs, Evaluation bzw.
Effizienzdiagnose von Weiterbildungsmaßnahmen, Erfassung von Lernleistung
bzw. Kompetenzveränderungen, Kommunikation über Kompetenz- und
Leistungserwartung im Unternehmen
Berufs-, Karriere-, Entscheidungsberatung und Coaching

Die Anfänge einer entsprechenden Kompetenzdiagnostik gehen auf McClelland (1973)
zurück, der die Idee vorstellte, eher Kompetenzen als Intelligenz zu testen. Es ging in einem
ersten Ansatz darum, Methoden zu finden, um die Verzerrungstendenzen durch
traditionelle Intelligenz- und Eignungstest in den USA zu verringern und bessere
Leistungsvorhersagen zu erreichen. McClelland (1973, S. 8) schlug dafür Verhaltensanalysen vor. Später entwickelte er auf der Grundlage der Critical-Incident-Technique
(Flanagan, 1954), einer speziellen Interviewmethode, das Behavioral-Event-Interview
(BEI), das sich besonders auf das gezeigte Verhalten bezieht (McClelland, 1998).
Neben den Verfahren des verhaltensanalytischen Modells nennt Kauffeld (2006, S. 53–69)
als weitere Verfahren zur Messung von Kompetenzen die Tätigkeitsanalyse, biografische
Verfahren und Persönlichkeitsverfahren. Bei den Verfahren des verhaltensanalytischen
Modells wird das Verhalten in spezifischen Situationen bzw. im beruflichen Kontext
analysiert. Hierbei kommen Befragungen und Beobachtungen zum Einsatz (Kauffeld, 2006,
S. 69). In der Kompetenzforschung gibt es sowohl quantitative als auch qualitative
methodische Ansätze für die Befragung und Beobachtung von Untersuchten. Welcher
Ansatz gewählt wird, hat Folgen für die Wahl der Erhebungs- und Auswertungsmethoden
und auch dafür, welche Fragestellung überhaupt bearbeitet werden kann (vgl. 2.5
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Forschungszugänge: qualitativ, quantitativ, mixed-method). Quantitative Kompetenzforschung ist eher daran interessiert, Kompetenzen objektiv zu messen und daraus
Prognosen z.B. für den beruflichen Erfolg abzuleiten. Es handelt sich um einen erklärenden
Ansatz. In der qualitativen Kompetenzforschung geht es um ein möglichst tiefgehendes
Kompetenzverstehen, das auch den sinnstiftenden subjektiven Kompetenzeinschätzungen
der Untersuchten selbst Raum gibt. Viele Kompetenzmessverfahren bewegen sich
zwischen diesen beiden Polen (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. XXVII).
Für die vorliegende Arbeit sind in Bezug auf (Interkulturelle) Kompetenz folgende Aspekte
von Bedeutung: Kompetenz zeigt sich im Verhalten bzw. Handeln in einer konkreten
beruflichen Situation. Die berufliche Handlungskompetenz umfasst neben Fach- und
Methodenkompetenz auch Soziale und Personal- bzw. Selbstkompetenz. Als Vorgehensweise zur Exploration von Kompetenzen in einem spezifischen Tätigkeitsfeld, wie z.B. in
der Pflege, eignen sich qualitative Methoden in Bezug auf Befragung und Beobachtung, die
zu einem verstehenden Modell von (Interkultureller) Kompetenz eingesetzt werden können.
Dies kommt bei der Entwicklung eines eigenen Instrumentes zum Tragen. Zuvor sollte
jedoch überprüft werden, inwieweit bereits existierende Verfahren genutzt werden können.

2.2.4.3

Instrumente zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz

Die im Folgenden vorgestellten Instrumente zur Messung von Interkultureller Kompetenz
stellen eine Auswahl dar und geben nicht die gesamte Breite der vorhandenen Instrumente
wieder. Außerdem erfassen die meisten von ihnen nur ausgewählte Teilaspekte des
facettenreichen Gesamtkonstruktes Interkulturelle Kompetenz. Die Auswahl wurde zunächst eingeschränkt auf solche Instrumente, die nicht nur ausschließlich für die
Eignungsdiagnostik eingesetzt werden können (wie z.B. Bewerberunterlagen oder Bewerbungsinterviews). Außerdem wurden nur solche Instrumente einbezogen, die potentiell auf
die Pflegetätigkeit übertragbar erscheinen. Die Verfahren werden außerdem danach
gruppiert, ob sie als Testverfahren Eigenschaften der Person oder als Simulation das
Verhalten der Person erfassen (vgl. Schuler & Höft, 2006, S. 103).

I

Spezifische Testverfahren

Unter spezifischen Testverfahren werden solche Verfahren verstanden, die speziell für den
interkulturellen Kontext entwickelt wurden und Eigenschaften der Person erfassen, wie z.B.
die Ausprägung der interkulturellen Sensibilität.

I.I

Multicultural Personality Questionnaire (MPQ)

Van der Zee und Kollegen (Van der Zee & Van Oudenhoven, 2000; Van der Zee, Zaal, &
Piekstra, 2003) entwickelten einen Fragebogen für die Vorhersage des Auslandserfolges
im Sinn von Anpassung (adjustment) an eine neue kulturelle Umgebung. Die Skalen des
MPQ umfassen Kulturelle Empathie (cultural empathy), Aufgeschlossenheit (openmindedness), Soziale Initiative (social initiative), Flexibilität (flexibility) und Emotionale
Stabilität (emotional stability), die als Persönlichkeitseigenschaften aufgefasst werden. Die
Validierung ihres Fragebogens erfolgte zum größten Teil über Stichproben, die aus
Studierenden bestanden. Die Reliabilität des Instrumentes wurde jedoch auch an einer
Stichprobe von Bewerbern nachgewiesen (N=264) (Van der Zee et al., 2003, S. 82). Der
MPQ wurde bei dieser Stichprobe unter anderem zur Überprüfung der Vorhersagekraft des
Erfolges im Ausland mit den Gesamtergebnissen (behavioural competency) eines
Auswahlprozesses verglichen, der z.B. auch Interviews und AC-Aufgaben beinhaltete. Der
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Zusammenhang mit tatsächlichem Arbeitserfolg im Ausland konnte mangels entsprechender Probanden nicht überprüft werden (Van der Zee et al., 2003, S. 85). Der MPQ
wies signifikante Zusammenhänge mit den Gesamtergebnissen des Auswahlprozesses
auf, wobei die Skalen Kulturelle Empathie (cultural empathy) und Aufgeschlossenheit
(open-mindedness) als unabhängige Prädiktoren für den Gesamterfolg identifiziert werden
konnten (Van der Zee et al., 2003, S. 93–94). Die Übertragbarkeit auf internationale
Tätigkeitsfelder wurde angenommen, da die Positionen, auf die sich die Probanden
bewerben, einige Überschneidungen mit internationalen Tätigkeiten aufweisen (komplexe
und anstrengende Aufgaben, die wenig Routine beinhalten und die Fähigkeit erfordern, mit
sehr verschiedenen Menschen umzugehen) (Van der Zee et al., 2003, S. 97).
Der MPQ erfasst Persönlichkeitseigenschaften, die für die Erfassung der Interkulturellen
Kompetenz von Bedeutung zu sein scheinen, wobei insbesondere die Interkulturelle
Empathie als ein wichtiges Konstrukt betrachtet wird. Zur Anwendung im Bereich der Pflege
erscheint das Instrument MPQ jedoch weniger geeignet, da es für den Kontext der
Entsendung konzipiert wurde und darüber hinaus die Übertragbarkeit der Skalen in eine
andere Kultur nicht ohne weitere Studien angenommen werden kann.

I.II

Intercultural Sensitivity Scale (ISS)

Chen und Starosta (1997, 2000) entwickelten in den USA ein Modell zur interkulturellen
Sensibilität als einer zentralen Dimension von Interkultureller Kompetenz bzw. von
interkultureller Kommunikationskompetenz, aus dem sie später die Intercultural Sensitivity
Scale (ISS) in Form eines Fragebogens ableiteten.
Fritz, Möllenberg und Chen (2003) haben das Modell von Chen und Starosta in Deutschland
empirisch überprüft, um es für den Einsatz im Zusammenhang von Entsendung von
deutschen Managern zu nutzen. Laut Fritz et al. (2004, S. 237) vereint der Ansatz Merkmale
des Cross-Cultural-Attitude-Modells und des Behavioral-Skill-Modells. Drei grundlegende
Faktoren der interkulturellen Kommunikationskompetenz sind die kognitive Dimension
(„intercultural awareness“ bzw. interkulturelles Bewusstsein), die affektive Dimension
(„intercultural sensitivity“ bzw. interkulturelle Sensibilität) und die verhaltensbezogene
Dimension („intercultural adroitness“ bzw. interkulturelle Gewandtheit).
„Interkulturelle Sensibilität meint das emotionale Bedürfnis einer Person, die
andere Kultur zu akzeptieren bzw. wertzuschätzen (affektiver Aspekt der
interkulturellen Kompetenz). Sie umfasst im Einzelnen folgende Eigenschaften
und Teilfertigkeiten: Selbstkonzept und Selbstwertgefühl, Aufgeschlossenheit,
Unvoreingenommenheit und soziale Entspanntheit.“
(Fritz et al., 2004, S. 238, kursiv im Original; vgl. auch Chen & Starosta, 1997, S.
5)
Die ursprüngliche Vorstudie in den USA beinhaltete einen Fragebogen mit 73 Items, die auf
einer fünfstufigen Ratingskala als zutreffend oder nicht zutreffend beantwortet werden
mussten. Daran anschließend fand eine faktorenanalytische Selektion der Items statt,
wodurch eine reduzierte Version mit 44 Items entstand. Diese Version wurde von einer
Stichprobe bestehend aus Studierenden der Kommunikationswissenschaften (N=414)
ausgefüllt (Chen & Starosta, 2000, S. 5–6).
Aus den so gewonnen Daten konnte mittels explorativer Faktorenanalyse eine Skala mit 24
Items und fünf Faktoren generiert werden, die bei Chen und Starosta (2000, S. 11) als
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„interaction engagement, respect for cultural differences, interaction confidence, interaction
enjoyment, and interaction assertiveness“ bezeichnet werden.
Fritz et al. (2004) überprüften das Modell von Chen und Starosta anhand von Daten, die
1999 in Deutschland erhoben wurden. 541 Studierende an der Universität Mannheim
(Grundstudium BWL) bearbeiteten eine deutsche Übersetzung des ursprünglichen
Fragebogens mit 73 Items. Nach dem Zufallsprinzip wurde die Mannheimer Stichprobe
soweit reduziert, bis sie im Wesentlichen den Merkmalen der amerikanischen Stichprobe
entsprach (Fritz et al., 2004, S. 240). Sie überprüften mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse die Annahme, dass sich auch in der deutschen Stichprobe die fünf in den USA
gefundenen Dimensionen bzw. Faktoren nachweisen lassen würden. Die Bezeichnung bei
Fritz et al. (2004, S. 247) weichen etwas von den oben genannten fünf Faktoren bei Chen
und Starosta (2000) ab und lauten:
•
•
•
•
•

„Interaction Enjoyment – die Freude an der Interaktion mit Personen aus anderen
Kulturen;
Respect for Cultural Differences – die Achtung vor kulturellen Unterschieden;
Self Confidence – das Selbstvertrauen beim Umgang mit Angehörigen anderer
Kulturen;
Self Esteem – die Selbstachtung und
Interaction Attentivness – die Aufmerksamkeit bei der Interaktion mit Personen
anderer Kulturzugehörigkeiten.“

Die Grundstruktur konnte im Großen und Ganzen reproduziert werden. In Einzelaspekten
bieten sich für das Modell und die Operationalisierung im Fragebogen nach Meinung der
Autoren Verbesserungsmöglichkeiten (Fritz et al., 2004, S. 247–248). Für die Erforschung
kulturübergreifender Konzepte ziehen die Autoren ein positives Resümee:
„Für die Forschung unterstützen die vorliegenden Ergebnisse all jene
Bemühungen, die kulturübergreifend einheitliche Ansätze und Konzepte selbst in
einem kultursensitiven Kontext propagieren (Etic-Paradigma). Insbesondere
Versuche einer simultanen und umfassenden Prüfung der Invarianz des
Messmodells anhand von Stichproben aus mehreren unterschiedlichen Kulturkreisen sollte durch die vorliegende Studie ermutigt werden.“
(Fritz et al., 2004, S. 249).
Die Intercultural Sensitivity Scale ist damit eines der wenigen Instrumente, das ins Deutsche
übersetzt und einer entsprechenden Überprüfung unterzogen worden ist. Allerdings muss
dabei einschränkend bemerkt werden, dass es keine Hinweise in der ausführlichen
Origanarbeit von Fritz, Möllenberg und Chen (2003) gibt, ob es sich bei der Übersetzung
um ein Vorgehen mit anschließender Rückübersetzung gehandelt hat. Dies wäre zu
empfehlen, um die Itemformulierungen so ähnlich wie möglich zu halten. Ein weiter Aspekt
betrifft den Umstand, dass mit der ISS eben nur ein Teil von Interkultureller Kompetenz
erfasst wird. Betrachtet man die drei Dimensionen der interkulturellen Kommunikationskompetenz, ist es jedoch nicht die affektive, sondern die verhaltensbezogene Dimension,
nämlich „intercultural adroitness“ bzw. interkulturelle Gewandtheit, die für die Ziele dieser
Arbeit am interessantesten wäre.
„Interkulturelle Gewandtheit ist das Vermögen eines Individuums, in der
Interaktion mit Personen aus einer anderen Kultur Kommunikations- und
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Handlungsziele zu erreichen (handlungsbezogener Aspekt der interkulturellen
Kompetenz). Im Einzelnen sind damit z.B. die folgenden verbalen und nonverbalen Kommunikationsfertigkeiten angesprochen: Beherrschen der fremden
Sprache, Initiieren, Steuern und Beenden einer Interaktion, Empathie,
Selbstöffnung sowie ein flexibles, breites Verhaltensrepertoire.“
(Fritz et al., 2003, S. 8, kursiv im Original)
Die Analyse dieser Dimension steht jedoch noch weitgehend aus (Fritz et al., 2004, S. 238).
Nichtsdestoweniger ist zu vermuten, dass interkulturelle Sensibilität eine wichtige Rolle in
der interkulturellen Pflege spielt.

I.III

Intercultural Development Inventory (IDI)

Das Instrument IDI ist aus der Entwicklung des Modells der interkulturellen Sensibilität von
Bennett hervorgegangen, das die ethnozentristischen Stufen Ablehnung (denial),
Verteidigung (defense) und Verharmlosung (minimization) sowie die daran anschließenden
ethnorelativen Stufen Akzeptanz (acceptance), Adaptation (adaptation) und Integration
(integration) beinhaltet (vgl. J. M. Bennett & Bennett, 2004, S. 153–157, Developmental
Model of Intercultural Sensitivity) Siehe auch Abschnitt Intercultural Sensitivity Interkulturelle Sensibilität im Kapitel 2.2.2 in Kapitel Interkulturelle Kompetenz dazu. Das
hieraus entwickelte Fragebogen-Instrument wurde konstruiert, um die Orientierungen
gegenüber kulturellen Unterschieden zu erfassen. Hammer, Bennett und Wiseman (2003,
S. 422) definieren interkulturelle Sensibilität im Sinne einer Fähigkeit, relevante
Kulturunterschiede zu erkennen und wahrzunehmen; während Interkulturelle Kompetenz
die Fähigkeit ist, in interkulturell angemessener Weise zu denken und zu handeln. Für die
Autoren besteht der Zusammenhang dieser beiden Fähigkeiten darin, dass eine höhere
interkulturelle Sensibilität mit einem höheren Potential verbunden ist, Interkulturelle
Kompetenz zu zeigen.
Die Items für den IDI wurden auf der Grundlage von Aussagen von international tätigen
Personen aus verschiedenen Ländern mittels Interviews generiert, die sich an den Stufen
des DMIS (Developmental Model of Intercultural Sensitivity) orientierten. Der so gewonnene
Item-Pool wurde danach einem Expertengremium vorgelegt, das die Items den DMISOrientierungen zuordnen sollte. Items mit zu geringer Übereinstimmung zwischen den
Ratern wurden entfernt. Schließlich wurden die übrigen Items einer Faktorenanalyse
unterzogen, wobei die angenommene Faktorenstruktur nicht repliziert werden konnte
(Hammer et al., 2003, S. 426–430). Eine weitere Studie ergab die folgende endgültige
Struktur für den IDI, wobei die Skalen nicht genau den im Modell angenommenen Stufen
entsprechen (Hammer et al., 2003, S. 430–431):
1.
2.
3.
4.
5.

Ablehnung/Verteidigung (denial/defense)
Umkehrung (reversal)
Verharmlosung (minimization)
Akzeptanz/Adaptation (acceptance/adaptation)
Eingekapselte Marginalität (encapsulated marginality)

Der IDI könnte in Abwandlung ein interessantes Instrument sein, um die Orientierung von
Pflegekräften gegenüber Kulturunterschieden zu erfassen. Allerdings stehen der Anwendung des IDI im Pflegekontext einige Hindernisse entgegen. Zum einen müsste der IDI in
validierter deutscher Fassung vorliegen, was zur Zeit der Datenerhebung nicht der Fall war.
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Zum anderen ergab eine entsprechende Nachfrage, dass die Verwendung des IDI nur in
Verbindung mit einer aufwändigen und kostenpflichtigen Schulung und im größeren
Umfang von Fragebögen nicht kostenfrei möglich wäre (vgl. dazu auch entsprechenden
Hinweis bei Graf und Mertesacker (2010, S. 8). Schließlich wäre durch die Erfassung der
kulturellen Sensibilität noch keine konkrete Aussage über interkulturell kompetentes
Handeln in der Pflege zu treffen.

I.IV

The Intercultural Communication Motivation Scale (ICMS)

Der von Kupka und Kollegen (Kupka et al., 2009) entwickelte Fragebogen misst die
Motivation zu interkultureller Kommunikation bei Kandidaten für Auslandsentsendungen.
Das Verfahren wurde in vier Studien an Studierenden aus Neuseeland, USA, den
Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland getestet (N1=816; N1rr=587; N2=613;
N2rr=529). Der ICMS erzielte gute Werte bezogen auf die Stabilität der Faktorenstruktur
(fünf Faktoren), Reliabilität und Verzerrung durch soziale Erwünschtheit (Kupka et al., 2009,
S. 717). Die Motivation zur Kommunikation wird von verschiedenen Autoren als zentraler
Faktor der interkulturellen Kommunikationskompetenz (intercultural communication
competence) gesehen (vgl. Wiseman, 2002, S. 208); siehe auch Abschnitt Intercultural
Communication Competence im Kapitel 2.2.2 Interkulturelle Kompetenz). Durch die
Messung mit dem ICMS konnte eine stabile Faktorenstruktur, bestehend aus intercultural
anxiety (interkulturelle Ängstlichkeit), intercultural trust (interkulturelles Vertrauen) und
intercultural self-efficacy (interkulturelle Selbstwirksamkeit / Selbstvertrauen), gefunden
werden. Interkulturelle Ängstlichkeit ist dabei in die Faktoren intercultural apprehension
(interkulturelle Befürchtung), poise (Haltung) und prudence (Vorsicht) untergliedert (Kupka
et al., 2009, S. 720–725). Die Items wurden aus der Literatur abgeleitet oder wo nötig selbst
generiert und in allen Ländern englischer Sprache vorgegeben (Kupka et al., 2009, S. 729).
Motivation zu interkulturellen Begegnungen und damit auch zu interkultureller Kommunikation spielt für interkulturell kompetentes Handeln in der Pflege sicherlich eine wichtige
Rolle. Der Anwendungskontext des ICMS liegt allerdings auch hier auf Auslandsentsendungen. Es ist deshalb unklar, ob die Motivation zur Kommunikation auf den
Pflegekontext übertragbar wäre, und ob z.B. die Besonderheiten der Interaktionsarbeit
adäquat abgebildet wären. Darüber hinaus konnte keine validierte deutsche Fassung des
ICMS von der Autorin gefunden werden.
Insgesamt wird durch den Einsatz dieser Verfahren nicht klar, wie interkulturell kompetentes
Verhalten umgesetzt oder auch gefördert werden könnte. Wie bereits weiter oben erwähnt,
eignen sich an Persönlichkeitseigenschaften orientierte Verfahren besser für die
Personalauswahl als für die Erfassung von kompetentem Verhalten.

II

Simulationsorientierte Verfahren

Simulationsorientierte Verfahren weisen eine höhere Realitätsnähe auf als z.B.
Persönlichkeitstest oder Tests zur allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit. Unter den
simulationsorientierten Verfahren ist das Assessment-Center (AC) am bekanntesten und
wird häufig in der personaldiagnostischen Praxis genutzt. Darüber hinaus gibt es noch
„Situative Testverfahren“ im Papierformat bzw. in computergestützten oder videobasierten
Formaten.
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II.I

Interkulturelle Assessment-Center

In Assessment-Centern lassen sich verschiedene Aufgabentypen kombinieren, um ganz
unterschiedliche Facetten des interessierenden Verhaltens zu beobachten. In Bezug auf
Auslandsentsendungen können sie entsprechend nach Zielland gestaltet werden. Insgesamt ist die Entwicklung eines ACs jedoch sehr aufwändig (Trost, 2009, S. 94). Zur
Gestaltung von interkulturellen ACs sind einige Aspekte zu beachten, wie z.B., ob es sich
um ein länderübergreifendes oder ein länderspezifisches AC handeln soll. Empfehlungen
zur Gestaltung sind bei Ehret und Stumpf (2006) zu finden.
Bereits bestehende Assessment-Center (AC), die sich mit Interkultureller Kompetenz
befassen, sind hauptsächlich dem Bereich der Entsendung von Mitarbeitern in der
Wirtschaft zuzuordnen. Studien zu diesem Thema befassen sich mit der Angemessenheit
und Vorhersagekraft dieser ACs. Im Folgenden seien einige Beispiele genannt.
Peña Sebald (2008) beschäftigt sich mit der Effektivität und Angemessenheit der Messung
Interkultureller Kompetenz in einem speziellen Online-Assessment-Center für Lateinamerika. Von zwei untersuchten Übungen erwies sich jedoch nur eine Aufgabe, bei der es
um Lösungsstrategien geht, für die Verwendung als brauchbar. Bei Peña Sebald wird für
Interkulturelle Kompetenz ein bereits bestehendes Modell von Bolten (2001) verwendet.
Das entwickelte Assessment-Center kann als kulturspezifisch für den Raum Lateinamerika
eingeordnet werden und wurde im Kontext der Auslandsentsendung konzipiert.
Eine Studie zur Vorhersagekraft eines Assessment-Centers zur Erfassung Interkultureller
Kompetenzen wurde von Prechtl durchgeführt (Prechtl, 2009, 2010). Zunächst nahmen die
Teilnehmer der Studie (N=112, Mitarbeiter von Unternehmen und Studierende) an einem
interkulturellen Assessment-Center (AC) teil und wurden später während ihrer internationalen Tätigkeit zu ihrer Einschätzung des Erfolges befragt. Außerdem erfolgten noch
Einschätzungen durch Vertreter der Gastlandkultur (Prechtl, 2010, S. 41). Es konnten
spezifische Zusammenhänge von dimensions- und übungsspezifischen AC-Urteilen mit
den erfassten Urteilen aus der Fremd- und Selbsteinschätzung gefunden werden (Prechtl,
2010, S. 46). Eine Empfehlung, die aus den Ergebnissen abgeleitet wurde, lautet
insbesondere, die Wahrnehmung der Vertreter der Gastlandkultur zu erheben und nicht nur
Selbsteinschätzungen in Betracht zu ziehen (Prechtl, 2010, S. 48). Interkulturelle
Kompetenz wird in der Untersuchung von Prechtl aus bereits bestehenden Konzepten, die
sich auf den Kontext Wirtschaft oder auf das Ingenieurswesen beziehen, abgeleitet. Auch
in dieser Studie besteht ein enger Bezug zum Anwendungskontext der Auslandsentsendung. Inhaltlich kann das untersuchte AC dem kulturallgemeinen Ansatz zugeordnet
werden. Der Einbezug der Wahrnehmung der Vertreter der Gastlandkultur für die
Bewertung des Erfolges ist ein wichtiger Hinweis.
Im Gegensatz zu den zuvor genannten Arbeiten stützt sich die Studie von Over nicht auf
bereits bestehende Modelle von Interkultureller Kompetenz (Over, 2012; Over & Mienert,
2010). 42 Lehrer aus kulturell heterogenen Schulen wurden mit Hilfe der Repertory-GridMethode interviewt (Over & Mienert, 2010, S. 41–42). Hierbei wurden sechs Dimensionen
Interkultureller Kompetenz aus der Sicht von Lehrern ermittelt (Schülerorientierung,
individualzentrierte pädagogische Kompetenz, kulturelle Sensibilität, Führungskompetenz,
Teamarbeit, Konfliktfähigkeit) (Over & Mienert, 2010, S. 46). Augenscheinlich steht nur eine
Dimension, nämlich die kulturelle Sensibilität, in direktem Bezug zur Kultur. Die Autoren
verstehen die gefundenen Dimensionen jedoch als ein berufsspezifisches Kompetenzprofil,
131

2 Theoretische Grundlagen

in dem sich natürlich die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages widerspiegelt.
Der interkulturelle Aspekt bildet jedoch in jeder Dimension den Bezugsrahmen (Over &
Mienert, 2010, S. 47). Basierend auf den zuvor genannten Dimensionen wurde ein FörderAssessment-Center speziell für Interkulturelle Kompetenz von Lehrkräften (FACIL)
entwickelt. Ein Förder-Assessment-Center ist gleichzeitig als Diagnostik- und Entwicklungsinstrument zu verstehen, indem über die Simulation ein (künstlicher) Erfahrungsraum
geschaffen wird, in dem Verhalten erprobt und mittels Feedback und Reflexion modifiziert
werden kann (vgl. Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 298).
Das qualitative Vorgehen zur Entwicklung von eigenen Dimensionen Interkultureller
Kompetenz in der Pflege, um zu einem berufsspezifischen Kompetenzprofil zu gelangen,
erscheint vor diesem Hintergrund sehr sinnvoll.
Zur Erfassung von Interkultureller Kompetenz, besonders unter dem Aspekt der
Verhaltensdimension und verschiedenen anderen Facetten von Interkultureller Kompetenz,
sind ACs besonders gut geeignet (Trost, 2009, S. 94). Dem stehen jedoch die hohen Kosten
für die Entwicklung und die tatsächliche Durchführung (Räumlichkeiten, Freistellung der
Mitarbeiter, Rollenspieler und Beobachter mit entsprechenden Schulungen usw.) entgegen.
Situative Testverfahren weisen eine geringere Realitätstreue als ACs auf, sind jedoch
wesentlich ökonomischer, was die Durchführung betrifft.

II.II

Situative Testverfahren

Situative Testverfahren, die auch als Situational Judgment Test (SJT) bezeichnet werden,
finden immer häufiger Anwendung im Bereich der Personalselektion oder Potenzialanalyse
(Whetzel & McDaniel, 2009, S. 189). Ein SJT besteht aus einer typischen erfolgskritischen
Situation aus dem Berufsalltag, zu der entweder selbst eine Verhaltensalternative formuliert
werden muss (z.B. in Form eines Interviews), aus einer vorgegebenen Auswahl von
Antworten eine Alternative gewählt werden muss oder jede Alternative einzeln bewertet
werden muss. Meist handelt es sich um Aufgaben im Textformat; eine Darbietung im
Videoformat ist jedoch auch möglich. SJT erfassen je nach Formulierung der Aufgabeninstruktion entweder Wissen oder Verhaltensabsichten (vgl. McDaniel, Hartman, Whetzel,
& Grubb, 2007). Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung und Verwendung von SJTs
ist im Kapitel 4.1.1Theoretischer Hintergrund zu Situational Judgment Tests zu finden. Die
relevanten Situationen und Antwortalternativen werden üblicherweise über sogenannte
Subject Matter Experts (SMEs) gewonnen, bei denen es sich um Experten für die
betroffenen Situationen handelt. Die Antwortalternativen können jedoch auch basierend auf
einem zugrundeliegenden Konstrukt entwickelt werden, wie es bei dem im Folgenden
beschriebenen Verfahren der Fall ist.
II.II.I

Cross-cultural social intelligence (CCSI)

Ascalon, Schleicher und Born (2008) entwickelten einen SJT für die Personalauswahl und
Personalentwicklung von Expatriates (Auslandsentsandte) im internationalen Einsatz.
Einem konstruktbasierenden Ansatz folgend, war ihr Ziel mit dem SJT „cross-cultural social
intelligence (CCSI)“ zu erfassen. Aufgrund des „sozialen“ Aspektes, der in diesem Konstrukt
enthalten ist, sehen die Autoren im Format des SJT eine besonders geeignete Methode, da
SJT es erlauben, interaktionsbasierte Einschätzungen abzufragen (Ascalon et al., 2008, S.
112). Das Konstrukt CCSI stellte eine Kombination aus sozialer Intelligenz (social
intelligence) und interkultureller Kommunikation (cross-cultural communication) dar.
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„It includes the abilities to:
•
•
•

Recognize and understand (non)verbal cues of persons from a variety of
cultures;
Make accurate social inferences in a variety of cultural encounters; and
Accomplish relevant social objectives across cultural negotiations and
interactions through one’s acceptance and understanding of other
cultures.“

(Ascalon et al., 2008, S. 111)
Ascalon et al. (2008, S. 112) nehmen auf Grund der Literatur zu sozialer Intelligenz und
interkultureller Kommunikation an, dass das Konstrukt CCSI aus zwei Dimensionen
besteht:
1. Ethnozentrismus
2. Empathie
Ethnozentrismus behindert die interkulturelle Kommunikation, indem die Person nur Bezug
auf die eigene Kultur nimmt und z.B. ihren Kommunikationsstil nicht an die Erfordernisse
der interkulturellen Situation anpasst. Empathie als Dimension von CCSI wird verstanden
als die Fähigkeit, durch Worte oder Verhalten zu zeigen, dass man eine andere Person
bzw. deren Gefühle versteht und sich entsprechend verhält (Ascalon et al., 2008, S. 112).
Da es sich dabei um zwei orthogonale Dimensionen handelt, ergibt sich für die Generierung
der Antwortoptionen folgende Struktur: empathisch-ethnozentristisch, empathisch-unethnozentristisch, unempathisch-ethnozentristisch und unempathisch-unethnozentristisch.
Als beste Lösung kann hierbei die empathisch-unethnozentristische und als schlechteste
Alternative die unempathisch-ethnozentristische Lösung gelten (Ascalon et al., 2008, S.
114).
Verschiedene kritische Interaktionssituationen wurden für fünf Länder generiert. Vertreter
aus den jeweiligen Kulturen wurden als Subject-Matter-Experts (SMEs) hinzugezogen, um
den Inhalt der Situationen (Relevanz, Wichtigkeit, Schwierigkeit, Klarheit) und die
Effektivität und Klarheit der Antwortoptionen zu beurteilen (Ascalon et al., 2008, S. 116–
117). Die Konstruktvalidität wurde mit Studierenden (N=74) aus unterschiedlichen Ländern
durch den Einsatz von verschiedenen Skalen, die mit dem Konstrukt zusammenhängen,
überprüft. Es zeigen sich erwartungsgemäß divergente und konvergente Korrelationen in
Bezug auf das angenommene Konstrukt der CCSI (Ascalon et al., 2008, S. 117–119). Als
Limitation der Ergebnisse geben die Autoren die fehlende Überprüfung der Kriteriumsvalidität an, da der CCSI-SJT noch nicht im Zusammenhang mit tatsächlichem Arbeitserfolg
im Ausland untersucht wurde.
Der Anwendungskontext der Auslandsentsendung und die kulturspezifischen kritischen
Interaktionssituationen sprechen gegen eine direkte Verwendung im Kontext der
interkulturellen Pflege. Hinzu kommt außerdem noch das Problem einer angemessenen
Übersetzung. Die Verwendung eines SJT-Formates ist jedoch interessant in Bezug auf das
Vorgehen zur Generierung von kritischen Interaktionssituationen mit Hilfe von Experten
(SMEs). Fraglich ist noch, ob sich eine ähnliche theoriegeleite Entwicklung der Antwortoptionen umsetzen ließe.
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II.II.II

Test zur Erfassung interkultureller Handlungskompetenz (TIHK)

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit entwickelte Loboda (2003) einen Test zur Erfassung
interkultureller Handlungskompetenz (TIHK), zu dem sie auch eine Paralleltestversion
erstellte. Das Ziel war, durch den Test einen Nachweis von Lernzuwachs durch einen
Zusatzstudiengang „Internationale Handlungskompetenz“ an der Universität Regensburg
(N=119 Studierende aller Fachrichtungen) erbringen zu können. Grundlage des TIHK sind
kritische Interaktionssituationen mit Erklärungen bzw. Handlungsalternativen aus CultureAssimilator-Übungen aus verschiedenen Ländern, die bereits vorlagen (Loboda, 2003, S.
48). Als zentrale Fähigkeit wurde hierbei die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel angenommen. Zur Validierung wurden nicht nur die Testergebnisse der Paralleltestversionen
verglichen, sondern die Leistungen der Probanden in drei Rollenspielen mit den Testleistungen in Verbindung gebracht. Es ergaben sich hochsignifikante Werte (c-Koeffizient= .95). Dies erscheint allerdings nicht verwunderlich, da die Rollenspiele ebenfalls auf
Culture-Assimilator-Material basierten (Loboda, 2003, S. 73). Die Paralleltestversion
erreichte in Bezug auf die Äquivalenzkriterien zufriedenstellende Ergebnisse (Loboda,
2003, S. 82).
Da das Instrument die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erfasst, die nicht an bestimmte
Kulturen gebunden ist, kann es als kulturallgemein eingestuft werden. Der Inhalt der
kritischen Interaktionssituationen basiert jedoch auf interkulturellen Begegnungen von
Deutschen im Ausland, die wenig kompatibel mit dem Pflegealltag erscheinen und daher
allein schon unter dem Gesichtspunkt der Augenscheinvalidität nicht in Frage kommen. Der
grundsätzliche Ansatz, interkulturelle Handlungskompetenz über kritische Interaktionssituationen zu erfassen, erscheint jedoch sehr fruchtbar für ein Instrument zur Erfassung
der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege zu sein.
II.II.III

Multimodales
Kompetenz

Messinstrument

zur

Erfassung

der

interkulturellen

Das multimodale Messinstrument zur Erfassung der interkulturellen Kompetenz von
Breuninger und Brönneke (2006) besteht aus mehreren Teilen, wovon der Haupttestteil als
situativer Fragebogen angelegt ist. Die übrigen Testteile fungieren als zusätzliche Informationsquellen und sind als Wissenstest (spezifisches Faktenwissen: Wissen über
Brasilien), Fragebogen zur Auslandsmotivation (Zuordnung zu einem Motivationstyp) und
Biografischer Fragebogen (Auslandserfahrung, indirekt Interesse des Bewerbers an
anderen Kulturen) ausgewiesen.
Nach Breuniger und Brönneke (2006, S. 27) soll mit dem situativen Fragebogen die
kognitive (neben der affektiven/motivationalen und verhaltensbezogenen) Komponente
interkultureller Kompetenz erfasst werden, indem die kulturelle Überschneidungssituation
im Ausland richtig erkannt, eingeschätzt und adäquat beurteilt wird.
Die Erhebung kritischer Interaktionssituationen fand in Deutschland und Brasilien mittels
teilstrukturierter Interviews mit (ehemaligen) Auslandsentsandten statt. Die kritischen
Interaktionssituationen wurden von den Interviewerinnen nach festgelegten Kriterien auf
ihre Brauchbarkeit hin bewertet und eine Übereinstimmung zwischen den Urteilen
berechnet. Die Generierung der Antwortalternativen, die Erklärungen für das irritierende
Verhalten beinhalten, wurde durch einen Experten gewährleistet. Ein Kulturanthropologe
nahm als Experte für Brasilien eine Auswahl der geeigneten Situationen vor und formulierte
eine Bestantwort mit Erklärung dazu. Fünf Mitarbeiterinnen eines Wirtschaftsunternehmens
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ordneten den Situationen einen oder mehrere erklärende Kulturstandards für Lateinamerika
zu. Auf diese Weise entstanden nicht zutreffende bis eher zutreffende Antworten
(Breuninger & Brönneke, 2006, S. 28–36). Zur Validierung wurden der situative Fragebogen
und der Wissenstest einer Stichprobe von Studierenden als Nicht-Experten (N=100) und
Entwicklungshelfern als Experten (N=19) vorgelegt, um zu überprüfen, ob der Test
zwischen Experten und Nicht-Experten unterscheidet. Es zeigten sich signifikante
Unterschiede zwischen den Gruppen sowohl beim Wissenstest (p=<.001) als auch für den
situativen Fragebogen (p=.014) (Breuninger & Brönneke, 2006, S. 58). Für die Itemanalyse
wurde das Reliabilitätsmaß der internen Konsistenz herangezogen, wobei nur niedrige
Werte erreicht wurden (Wissenstest Alpha=.38; situativer Fragebogen Alpha=.29)
(Breuninger & Brönneke, 2006, S. 56).
Der Anwendungskontext des Verfahrens ist dem Bereich der Auslandsentsendung, im
Speziellen dem Kulturraum Brasilien zuzuordnen, und enthält eine kognitive Ausrichtung.
Die Vorgehensweise zur Entwicklung des Testmaterials enthält jedoch für die vorliegende
Arbeit nützliche Hinweise.
II.II.IV

Fragebogen zur Erfassung der interkulturellen Kompetenz in der
Krankenpflege

Fecher (2008) entwickelte im Rahmen einer Hausarbeit für den Studiengang Pflegemanagement einen Fragebogen zur Erfassung der interkulturellen Kompetenz in der
Krankenpflege. Dieser Fragebogen enthält neben demografischen Fragen und Wissensfragen zu Hintergrundwissen über kultur- und migrationsbezogene Themen auch einen Teil
mit situativen Fragen, die dem Format der SJTs entsprechen. Als Grundlage für den
Fragebogen bezieht sich Fecher auf die Einteilung von Interkultureller Kompetenz wie bei
Breuninger und Brönneke (2006) in einen kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen
Bereich, den sie durch die verschiedenen Teile des Fragebogens abzudecken versucht
(Fecher, 2008, S. 9). Die Items wurden aus der Literatur der Fachgebiete Pflegewissenschaft, Medizinethnologie und Psychologie entnommen (Fecher, 2008, S. 14). Der
Fragebogen wurde in einem Klinikum auf drei Stationen der Gynäkologie bzw. Geburtshilfe
mit ausgebildeten Pflegekräften durchgeführt (N=36, keine Krankenpflegeschülerinnen).
Der Fragebogen konnte im Rahmen der Hausarbeit jedoch keiner umfassenden Validierung
unterzogen werden.
Der Anwendungskontext der interkulturellen Pflege ist für dieses Instrument gegeben.
Allerdings muss durch die Einschränkung der Situationen auf den pflegerischen Bereich
der Gynäkologie und die fehlende Validierung des Fragebogens weiterer Forschungsbedarf
angenommen werden.
II.II.V

Neuere Entwicklungen: Test interreligiöser Pflegekompetenz (TIP)

Das im Folgenden vorgestellte Instrument lag zu Beginn der eigenen empirischen Arbeit
noch nicht vor, wird aber für erwähnenswert erachtet.
Zur Erforschung der Struktur von interreligiöser Pflegekompetenz und zur Evaluierung
eines Unterrichtsmoduls an Alten-, Gesundheits- und Pflegeschulen zum Thema interreligiöse Kompetenz in der Pflege wurde der Test interreligiöser Pflegekompetenz (TIP) von
Merkt und Losert (2014) entwickelt. Den Vortest beantworteten 773 Auszubildende; den
Nachtest beantworteten 736 Auszubildende (Merkt & Losert, 2014, S. 203). Zu den aus der
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Praxis erhobenen neun Fallgeschichten gibt es mehrere Aufgaben, die auf einer siebenstufigen Antwortskala zu bearbeiten sind. Insofern unterscheidet sich dieses Format von
den klassischen SJTs, bei denen meist die beste Handlungsalternative oder die
zutreffendste Erklärung für eine Situation ausgewählt werden muss. Die Aufgaben haben
den Zweck, die aus dem theoretischen Modell interreligiöser Pflegekompetenz angenommenen fünf zugrundeliegenden Komponenten zu erfassen: Perspektivenwechsel,
Haltung, Wahrnehmen und Deuten Kommunikation und Handeln. Auf eine Wissensabfrage
wurde zu Gunsten des Handlungsaspektes verzichtet (Merkt & Losert, 2014, S. 196). Die
empirische Überprüfung des Fragebogens mittels Hauptkomponentenanalyse ergab jedoch
eine etwas andere Struktur als im theoretischen Modell angenommen. Die sieben Komponenten lauten: Haltung, Lösungsorientierung, Empathie, Engagement, Perspektivenwechsel, performative Kommunikation und explorative Kommunikation (Merkt & Losert,
2014, S. 222). Die Items wurden Trennschärfeanalysen unterzogen und sowohl für den
Gesamttest als auch für den Vor- und Nachtest (zur Überprüfung der Wirksamkeit der
Unterrichtsmodule) wurden die internen Konsistenzen mit Cronbachs α berechnet. Die
testtheoretischen Werte der Komponenten Haltung, Lösungsorientierung, Engagement und
Perspektivenwechsel werden als gut bewertet. Die Komponenten Empathie, performative
Kommunikation und explorative Kommunikation weisen jedoch nur akzeptable Kennwerte
auf (Merkt & Losert, 2014, S. 222).
Der Test der interreligiösen Pflegekompetenz stellt ein interessantes Instrument für die
interkulturelle Pflege in Deutschland dar, bei der auch häufig interreligiöse Aspekte zum
Tragen kommen.

III

Fazit zu den Testverfahren

Die vorgestellten Verfahren zur Messung von Interkultureller Kompetenz wurden in
spezifische Testverfahren zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen und simulationsorientierte Verfahren zur Erfassung des Verhaltens der Person unterteilt.
Die beschriebenen spezifischen Testverfahren sind noch einmal in Tabelle 6 zusammengefasst.
Von den vorgestellten spezifischen Verfahren zur Messung der Interkulturellen Kompetenz
erscheinen die ISS und das IDI im ersten Schritt eher geeignet zu sein für die Erfassung
der Interkulturellen Kompetenz bei Pflegekräften, da der MPQ und die ICMS explizit für den
Kontext der Auslandsentsendung entwickelt wurden. Das IDI kann nicht kostenfrei genutzt
werden und liegt nicht in validierter deutscher Fassung vor. Von allen vorgestellten
Testverfahren war, zumindest zum Zeitpunkt der Erhebungsplanung, lediglich die Studie
von Fritz et al. (2003) bekannt, die sich mit der Überprüfung der Übertragbarkeit der
Faktorenstruktur für das Modell Interkultureller Sensibilität von Chen und Starosta (1997,
2000) durch eine deutsche Version der ISS beschäftigt. Inhaltlich misst die ISS jedoch die
affektive Komponente von Interkultureller Kommunikationskompetenz und nicht, wie in
dieser Arbeit angestrebt, die verhaltensbezogene Dimension. Für eine Konstruktvalidierung
könnte das Instrument jedoch nützlich sein.
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Tabelle 6:

Spezifische Testverfahren zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz oder Teilbereichen von
Interkultureller Kompetenz

Verfahren

Multicultural
Personality
Questionnaire (MPQ)

Intercultural
Sensitivity Scale (ISS)

Autoren

Skalen / Faktoren

Van der Zee
(2003, 2000)

Cultural empathy,
Open-mindedness, Social
initiative, Flexibility,
Emotional stability

Chen & Starosta
(2000);
Fritz et al. (2003)

Intercultural
Development
Inventory (IDI)

Hammer et al.
(2003)

Intercultural
Communication
Motivation Scale
(ICMS)

Kupka et al.
(2009)

Interaction Enjoyment;
Respect for Cultural
Differences,
Self Confidence,
Self Esteem,
Interaction Attentiveness
Denial / Defense,
Reversal,
Minimization,
Acceptance / Adaptation,
Encapsulated marginality
Intercultural anxiety,
• intercultural
apprehension
• poise
• prudence
Intercultural trust,
Intercultural self-efficacy

Teilbereich der
Interkulturellen
Kompetenz
Günstige
Persönlichkeitseigenschaften für
Anpassung im
Ausland
Interkulturelle
Sensibilität (affektive
Dimension)
Interkulturelle
Sensibilität als
Orientierung
gegenüber kulturellen
Unterschieden
Motivation zu
interkultureller
Kommunikation bei
Auslandentsandten

Für die Erfassung von interkulturell kompetentem Verhalten erscheinen simulationsorientierte Verfahren geeigneter. Die vorgestellten Ansätze bzw. Methoden zur Erfassung
des Verhaltens sind Tabelle 7 zu entnehmen.
Aufgrund der hohen Entwicklungs- und Durchführungskosten von ACs wurde diese
Methode zur Erfassung des interkulturell kompetenten Verhaltens bei Pflegekräften
ausgeschlossen, obwohl die Entwicklung eines interkulturellen Förder-ACs, im Sinne eines
Diagnose- und Entwicklungsinstruments, speziell für die interkulturelle Pflege sicherlich
gewinnbringend für Pflegekräfte wäre.
Unter den wesentlich ökonomischeren situativen Testverfahren gab es zum Zeitpunkt der
Untersuchungsplanung lediglich ein spezifisch auf die Krankenpflege ausgerichtetes
Instrument (Fecher, 2008), das zum einen jedoch nicht ausreichend validiert wurde und
zum anderen nur den speziellen Bereich der gynäkologischen Pflege abdeckt, wodurch
keine Situationen mit männlichen Patienten mit Migrationshintergrund vorliegen. Die
übrigen vorgestellten Verfahren sind alle dem Kontext der Auslandsentsendung zuzuordnen. Nichtsdestoweniger können hieraus wichtige Hinweise für die eigene Entwicklung
eines situativen Testverfahrens abgeleitet werden.
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Tabelle 7:

Simulationsorientierte Verfahren zur Erfassung von interkulturell kompetentem Verhalten

Verfahren

Aufgabengenerierung

Anwendungskontext
(ggf. Konstrukte)

Ableitung aus bestehenden
Verfahren,
unsystematische
Befragungen

Wirtschaft, Entsendung

Strukturierte Befragung,
Repetory-Grid-Methode

Bildungssektor,
Migranten Deutschland

Ascalon et al.
(2008)

Strukturierte Befragung für
Situationen mit SMEs;
konstruktbasierte Antwortoptionen

Auslandsentsendung
(Ethnozentrismus,
Empathie)

Loboda (2003)

Ableitung aus vorliegenden
Culture-AssimilatorÜbungen

Auslandsentsendung
(Perspektivenwechsel)

Breuninger &
Brönneke
(2006)

Teilstrukturierte Befragung
zu Situationen,
Generierung der Antworten
durch SMEs

Auslandsentsendung
nach Brasilien

Ableitung aus der Literatur
(reale Fälle)

Krankenpflege, speziell
Gynäkologie;
Migrantinnen
Deutschland

Autoren

Interkulturelle Assessment-Center
Interkulturelles AC

Prechtl (2009);
Prechtl (2010)

Over (2012);
Over & Mienert
(2010)
Situative Testverfahren (Fragebogen)
Förder-AC-Lehrer
(FACIL)

Cross-cultural social
intelligence
Test zur Erfassung
interkultureller
Handlungskompetenz
(TIHK)
Multimodales
Messinstrument zur
Erfassung der
interkulturellen
Kompetenz
(situativer Teil)
Fragebogen zur
Erfassung der
interkulturellen
Kompetenz in der
Krankenpflege

Fecher (2008)

Der Stand der Forschung in Bezug auf die Erfassung von Interkultureller Kompetenz in der
Pflege lässt einen deutlichen Bedarf für die Entwicklung eines spezifisch auf die
interkulturelle Krankenhauspflege in Deutschland ausgerichtetes Verfahrens erkennen.

2.2.5

Zusammenfassung

Zum Begriff „Kultur“ wurden verschiedene Ansätze vorgestellt:
•
•
•

semiotischer Kulturbegriff
Kultur als ein Orientierungssystem
Kultur als Standardisierungen innerhalb von Kollektiven

Der vorliegenden Arbeit liegt ein Kulturverständnis zu Grunde, das sich auf kulturelle
Überschneidungssituationen anwenden lässt und Kultur als ein Orientierungssystem
begreift, welches das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln der Person beeinflusst
(vgl. Thomas, 1993, S. 380). Hierbei ist das Individuum aber nicht nur durch eine Kultur
verortet, sondern weist im Sinne von Hansen (2000; 2009) Mehrfachzugehörigkeiten zu
verschiedenen Kollektiven auf. In der Interaktion selbst werden unterschiedliche Sinnzuschreibungen und Bedeutungsmuster (Geertz, 1987), die durch die Kultur geprägt sind,
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eingebracht. In Bezug auf interkulturelle Begegnungen werden die Begriffe „Multikulturalität“, „Diversity“, „Interkulturalität“ und „Transkulturalität“ gegenübergestellt und der
Begriff „Interkulturalität“ als passend für die Beschreibung der Begegnung zwischen Patient
und Pflegekraft für diese Arbeit bestimmt.
Zum Kompetenzbegriff werden zunächst wissenschaftliche Kompetenzansätze
beschrieben, wobei für diese Arbeit Kompetenzen als Arbeits- und Tätigkeitsdispositionen
von Bedeutung sind. Hierunter wird weiter die berufliche Handlungskompetenz betrachtet,
die aus Fach-, Methoden-, Sozial- und personaler bzw. Selbstkompetenz besteht.
Soziale Kompetenz wird oft im Zusammenhang mit Interkultureller Kompetenz genannt.
Tatsächlich sind Soziale und Interkulturelle Kompetenz eng verwandt. Es ist anzunehmen,
dass das Vorhandensein von Sozialer Kompetenz eine notwendige, wenn auch keine
hinreichende Bedingung für Interkulturelle Kompetenz ist.
Dem Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz“ kann sich auf unterschiedliche Weise
angenähert werden. Bei den angewandten Ansätzen zu Interkultureller Kompetenz ist
zunächst zu beachten, welches grundlegende Forschungsparadigma angenommen wird.
Emische Ansätze versuchen Phänomene aus dem System selbst heraus zu verstehen, was
entsprechende ethnographische oder kulturanthropologische Methoden nach sich zieht.
Etic-Ansätze sind auf der Suche nach universellen Kriterien zum Vergleich verschiedener
Kulturen und beanspruchen eine Position außerhalb des betrachteten Systems.
Die Forschungen zu Interkultureller Kompetenz sind etwa in den 1950er Jahren aus den
Anforderungen entstanden, die durch Auslandsentsendungen in der Folge der Internationalisierung aufgetaucht sind. Hierbei ging es insbesondere darum, Erfolgs- und
Misserfolgsfaktoren zu identifizieren. In der Folge entwickelten sich nach und nach die
folgenden Ansätze, die auch modifiziert oder kombiniert wurden:
•
•
•
•

Anpassungsansatz
Eigenschaftsorientierter Ansatz
Kommunikationstheoretischer Ansatz
Kulturanthropologischer Ansatz

Die in dieser Arbeit vorgestellten Modellen und Definitionen von Interkultureller Kompetenz
wurden jedoch nach einer anderen Systematik vorgestellt, die sich teilweise mit den oben
genannten Ansätzen überschneidet:
•
•
•
•

Ziele und Anwendungsdisziplinen (Kontext)
Fokus: Person, Situation, Interaktion
Prozesse: Interkulturelles Lernen und Interkulturelle (Handlungs-) Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz als Handlungserfolg

Die Beachtung der Ziele, die erreicht werden sollen, und die Anwendungsdisziplinen, in
denen Interkulturelle Kompetenz zum Einsatz kommt, sind von großer Wichtigkeit. Viele der
vorgestellten Modelle von Interkultureller Kompetenz sind im Kontext von Auslandsentsendungen entstanden und definieren sich z.B. auch über den Handlungserfolg im
Ausland. Die sehr spezifische Definition Interkultureller Kompetenz bei Fischer (2006a, S.
35) aus dem Bereich der Sozialen Arbeit macht deutlich, dass die Beachtung des Kontextes
sehr wichtig ist, um die besonderen Anforderungen zu erkennen, wie sie z.B. auch aus dem
Migrationskontext entstehen.
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Nachdem der Kontext klar ist, kann der Fokus der Betrachtung auf die Person mit ihren
Voraussetzungen für interkulturelles Handeln (eigenschaftsorientierter Ansatz, Teilkompetenzen), aber auch auf die Situation oder die Interaktion von beidem gerichtet werden.
Mittlerweile werden interaktionistische Ansätze bevorzugt, die Interkulturelle Kompetenz als
einen Prozess verstehen.
Ein sehr komplexes Modell interkulturellen Lernens als Prozess ist das „Lernkonzept
interkultureller Kompetenz“ von Thmas (2003b). Aus diesem Modell wird ersichtlich, dass
die Erlangung Interkultureller (Handlungs-) Kompetenz mit vielen Voraussetzungen
verbunden ist und sich z.B. auch nicht durch die Häufigkeit des interkulturellen Kontaktes
von allein einstellt.
Als weiteres Prozessmodell wurde das „Interkulturelle Kompetenzmodell nach Kumbruck
und Derboven (2016)“ vorgestellt. Die Unterscheidung in Surface- und Deep-LevelKompetenzen bietet einen interessanten Erklärungsansatz für bestimmte Unwägbarkeiten
in interkulturellen Arbeitsbeziehungen, da ein In-Beziehung-Treten erst durch Deep-LevelKompetenzen ermöglicht wird.
Bei Definitionen, die Interkulturelle Kompetenz über den Handlungserfolg definieren,
kommen unweigerlich Effizienzgesichtspunkte zum Tragen. Interkulturelle Kompetenz liegt
demnach nur vor, wenn die Ziele, z.B. der Zusammenarbeit, durch adäquate Mittel erreicht
worden sind. Im Umkehrschluss kann bei erfolgreichem Handeln eine Kriterienliste für
erfolgreiches Handeln erstellt werden.
Eine Definition über die Erreichung der Handlungsziele wird dann schwierig, wenn die Ziele
insgesamt unhinterfragt bleiben oder andere Faktoren, wie die Zufriedenheit der beteiligten
Personen oder die eigene Verfassung, unberücksichtigt bleiben. Aber auch von einem
normativen Standpunkt aus lässt sich über den Einsatz von Interkultureller Kompetenz als
Manipulations- oder Machtmittel streiten (vgl. Bredella, 2010, S. 106). Rathje (2006) schlägt
deshalb vor, Interkulturelle Kompetenz neutral weder über den Zweck noch über den Erfolg
zu definieren. Interkulturelle Kompetenz kann demnach als die Fähigkeit betrachtet werden,
unbekannte Differenzen zwischen Kollektiven in bekannte umzuwandeln und damit
Normalität (im Sinne von bekannten Differenzen) und Kohäsion zu stiften.
Ansätze zur Interkulturellen Kommunikation betonen den engen Bezug von Kultur und
Kommunikation, wobei Kommunikation als Teil der Kultur betrachtet werden kann und
Kultur sich in der Kommunikation ausdrückt.
Kommunikation ist ein komplexer Prozess, der von vielen Blickwinkeln aus betrachtet
werden kann. Was als Kommunikation gilt, ist bei verschiedenen Autoren unterschiedlich
definiert. Die eher eng gefasste Auffassung bei Burkart (2003, S. 19) sieht nur solche
Interaktion als Kommunikation an, bei der auch wechselseitige Verständigung stattfindet.
Im Gegensatz dazu fassen Watzlawick et al. (1985, S. 51) den Begriff der Kommunikation
so weit, dass jedes Verhalten als Kommunikation gewertet wird, wodurch es unmöglich ist,
nicht zu kommunizieren. Das Sender-Empfänger-Modell von Schulz von Thun (2014, S. 27)
macht deutlich, dass jede gesendete Nachricht gleichzeitig mehrere Botschaften enthalten
kann und vom Empfänger anders aufgefasst werden kann, als dies intendiert war. Dies gilt
auch bei interkultureller Kommunikation, wobei noch durch die Kultur unterschiedlich
geprägte Botschaften hinzukommen. (Beispiel: „How are you?“ als Höflichkeitsfloskel vs.
„Wie geht es dir?“ als Nachfrage zum tatsächlichen Befinden.)
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Interkulturelle Kompetenz wird von einigen Autoren mit Interkultureller Kommunikationskompetenz gleichgesetzt (J. M. Bennett & Bennett, 2004, Einleitung). Ähnlich wie bei den
Ansätzen zu Interkultureller Kompetenz wird von entsprechendem Wissen, Motivation,
Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgegangen, die relevant sind für eine angemessene und
effektive Kommunikation mit Personen aus anderen Kulturen (Wiseman, 2002, S. 208).
Hierbei ist besonders die Qualität der Interaktion zu beachten, die eben nur gegeben ist,
wenn der Kommunikationsstil die Kriterien der (kulturellen) Angemessenheit und Effektivität
(Erreichen der Ziele der Kommunikation) erfüllt (Spitzberg, 2009, S. 382). Im interkulturellen
Kommunikationsprozess kommt der Sensibilität für kulturelle Unterschiede eine wichtige
Rolle zu. Das von Janet Bennett und Miltion Bennett (2004) entwickelte Developmental
Model of Interculturel Sensitivity geht von der Entwicklung von kognitiven Strukturen aus,
die je nach Stufe andere Weltsichten, Einstellungen und typische Verhaltensweisen in
Bezug auf fremde Kulturen beinhalten. Hierdurch können Kommunikationsprobleme im
interkulturellen Kontext besser verstanden werden, wenn z.B. bedacht wird, dass sich eine
Person auf der Stufe des „Herunterspielens“ von Unterschieden befindet und deshalb die
eigenen Werte als universell empfindet.
In der interkulturellen Kommunikation sollten neben dem Faktor Kultur auch kontextuelle
Faktoren beachtet werden. Nicht immer und ausschließlich können Kommunikationsprobleme auf die ethnisch-kulturellen Unterschiede zurückgeführt werden, bzw. dies sollte
nicht als einzige Lösung betrachtet werden. Soziale, wie persönliche oder milieuspezifische
Faktoren, aber auch Machtverhältnisse und Kollektiverfahrungen prägen die Kommunikation (vgl. Auernheimer, 2002b, S. 31). Als Spannungsfeld ist in der interkulturellen
Arbeit (besonders im sozialen Sektor) die „Anerkennung sozialer Zugehörigkeit“ bei
gleichzeitiger „Anerkennung der individuellen Einzigartigkeit“ des Klienten bzw. Patienten
zu sehen (vgl. Mecheril, 2002, S. 31).
Als weiterer Faktor in der interkulturellen Kommunikation ist oft noch die (Fremd-) Sprache
als Faktor zu beachten, da viele Migranten Deutsch nicht als Muttersprache erlernt haben.
Durch die Enkulturation mit einer bestimmten Sprache kann es Schwierigkeiten geben,
bestimmte Dinge und Konzepte zu verstehen oder angemessen in der Fremdsprache zu
beschreiben. Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive weist interkulturelle Kommunikation einige Problemdimensionen auf, die bei Knapp (2002, S. 67–73) ausführlich behandelt
werden. Besonders erwähnenswert ist hierbei der Hinweis, dass Laien-Dolmetscher unter
Umständen wenig hilfreich sind, um Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation zu vermeiden.
Resümierend lässt sich festhalten, dass die interkulturelle Kommunikation eine zentrale
Rolle für die Interkulturelle Kompetenz spielt. Sie ist das Hauptwerkzeug in interkulturellen
Interaktionen. Aus den zahlreichen Ansätzen und Modellen sind für diese Arbeit die
folgenden Erkenntnisse besonders relevant:
Die Art und Weise der Kommunikation sowie die Erwartungen an den Interaktionspartner
sind durch die soziale, milieuspezifische, ethnisch-kulturelle Gruppenzugehörigkeit und
individuelle Faktoren, wie Charakter oder besondere Belastungen geprägt.
Bei der Bewertung zu interkulturell kompetenter Kommunikation ist zu beachten, ob die
Ziele der Kommunikation mit kulturell angemessenen Mitteln erreicht wurden.
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Bei der Ursachensuche zu Missverständnissen und Kommunikationsproblemen, müssen
neben differenten Kulturmustern auch Faktoren wie Machtasymmetrien, Kollektiverfahrungen und Fremdbilder mit einbezogen werden. Außerdem sollte dem Umstand, ob
eine Fremdsprache gesprochen werden muss, Rechnung getragen werden.
Im Zwischenfazit wurden wichtige Fragen zum Verständnis von Interkultureller Kompetenz
in der Pflege für diese Arbeit geklärt und eine vorläufige Definition(Abschnitt 2.2.3.1)
entwickelt.
Der Messung von Kompetenz(en) geht die Entwicklung von Kompetenzmodellen voraus,
die durch Aufgaben- und Anforderungsanalysen realisiert werden können. Keines der
beschriebenen Verfahren, die oft im Kontext der Auslenadsentsendung entwickelt wurden,
wurde als brauchbar für den Zweck die berufsspezifische Interkulturelle Kompetenz bei
Pflegekräften zu erfassen, beurteilt. Es können aber Hinweise zur Entwicklunge eines
eigenen situativen Verfahrens genutzt werden.

2.3

Interkulturelle Pflege

Ziel dieser Arbeit ist ein Beitrag zum besseren Verständnis des Konstruktes Interkulturelle
Kompetenz der Pflegekräfte, die nötig ist, um eine erfolgreiche oder mindestens
zufriedenstellende Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund zu erreichen. Die
pflegewissenschaftlichen Konzepte in Bezug auf inter- bzw. transkulturelle Pflege sind
hierbei natürlich auch relevant und werden z.B. auch in der Diskussion der qualitativen
Ergebnisse wieder aufgegriffen. Diese Konzepte sind außerdem wichtig zum Verständnis
der Wahrnehmung und der Handlungsabsichten der Pflegekräfte sowie der kritischen
interkulturellen Situationen in der Pflege im Allgemeinen, wozu auch Aspekte der
interkulturellen Öffnung der Krankenhäuser zählen. Aus diesen Gründen werden im
Folgenden die wichtigsten Grundlagen zur inter- bzw. transkulturellen Pflege vorgestellt.
Die Pflegeansätze im interkulturellen Kontext werden, untergliedert nach kulturspezifischen
und kulturübergreifenden Ansätzen, vorgestellt. Kulturspezifische Ansätze gehen von
bestimmten Kulturen und deren Bedürfnissen und Eigenheiten in Bezug auf die Pflege von
Kranken aus. Kulturübergreifende Ansätze basieren als transkulturelle Pflege auf der
Annahme, dass Pflege über die Kulturen hinweg als ein Grundidee der Pflege an sich
existiert und an den existentiellen Bedürfnissen der Menschen orientiert ist (Sokol, 2003, S.
44–45). Als Grundlage transkultureller Pflege nennt Sokol (2003) die Ethik, was sich sehr
treffend in den ethischen Grundregeln des Weltbundes der Krankenschwestern und pfleger (International Council of Nurses) ausdrückt:
„Zur Pflege gehört die Achtung vor dem Leben, vor der Würde und den
Grundrechten des Menschen. Sie wird ohne Rücksicht auf die Nationalität, die
Rasse, den Glauben, die Hautfarbe, das Alter, das Geschlecht, die politische
Einstellung oder den sozialen Rang ausgeübt.“
(ICN - Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger, 1973, S. 2, in
Sokol, 2003, S. 45, kursiv im Original)
So betrachtet, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, Pflege auch im interkulturellen
Kontext zu leisten. In der Praxis zeigen sich jedoch sehr wohl Problematiken in Bezug
auf die Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund (vgl. Kapitel 2.3.3.1
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Überschneidungssituationen, spezifische Inter- bzw. Transkulturelle Kompetenz). Sokol
identifiziert vier Barrieren der interkulturellen Pflegepraxis (Sokol, 2003, S. 58–60):
•
•
•
•

Sprach- und Verständigungsprobleme
Unterschiede im Pflege-und Berufsverständnis (Aufgaben und Erwartungen an die
Pflegekraft und an den Patienten)
Kulturspezifische Hemmnisse (Schmerzäußerung, Scham, Familienpräsenz)
Institutionelle Mängel (spezifische Bedürfnisse werden evtl. nicht beachtet)

Diesen Barrieren kann auf unterschiedliche Weise begegnet werden. Im Folgenden wird
daher zunächst das Sunrise-Modell von Leininger (1991) vorgestellt, das die kulturell
unterschiedliche Ausübung von Pflege sowie die unterschiedlichen Auffassungen von
Gesundheit und Krankheit berücksichtigt. Daran anschließend wird der kulturübergreifende
Ansatz durch das Konzept der transkulturellen Pflege dargestellt, wobei die Ansätze von
Domenig (2007) ausführlicher beschrieben werden. Interkulturelle oder transkulturelle
Pflege ist auch im Kontext der Organisation und der Gesellschaft zu betrachten, was unter
die Thematik der interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens fällt. Arbeiten hierzu
werden im letzten Abschnitt behandelt.

2.3.1

Interkulturelle Pflegeansätze

2.3.1.1

Leiningers Sunrise-Modell (kulturspezifisch)

Bereits in den 70er Jahren erkannte Leininger die Wichtigkeit der Dimension Kultur für die
Pflegearbeit. Sie stellte als erste Pflege in einen kulturellen Rahmen (vgl. Lenthe, 2010, S.
16–17). Leiningers abschließendes Werk, welches auch das Sunrise-Modell beinhaltet,
erschien 1991 (Leininger, 1991). Dieses Modell bildet auch die Grundlage vieler späterer
Pflegetheorien mit Bezug auf Kultur.
Das Sunrise-Modell geht von kulturellen Faktoren und Kontexten der Patienten aus, die bei
der Pflege beachtet werden müssen. Daher ist das Modell den kulturspezifischen Ansätzen
zuzuordnen. Außerdem liegt der Schwerpunkt des Sunrise-Modells auf einer Bedürfnisorientierung am Patienten. Der Mensch ist durch seine Kultur geprägt und hat so für diese
Kultur spezifische Werte und Normen, die im Idealfall durch den Betroffenen und sein
soziales Umfeld erfüllt sind. Nicht nur Werte und Normen sind durch die Kultur des
Menschen beeinflusst, sondern auch dessen Verständnis von Körper, Geist, Gesundheit
und Krankheit. Pflege wird im Rahmen von Leiningers Modell als eine Aufgabe verstanden,
bei der es darum geht, den individuellen Menschen in seinem Wohlbefinden zu
unterstützen, und zwar unter Berücksichtigung seiner Kultur (vgl. Visser & Jong, 2002, S.
89–102; Leininger, 1991).
Ein zentraler Aspekt der Pflege ist für Leininger die „Sorge“ oder „Fürsorge“ für andere.
Pflege ist in allen Kulturkreisen anzutreffen und sollte deshalb als für alle Kulturen relevant
betrachtet werden. Nach Leininger bildet die menschliche Fürsorge den Kern der
professionellen Pflege (Leininger, 1998, S. 60). Menschen brauchen Fürsorge, um gesund
zu werden.
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„Was Menschen hauptsächlich benötigen, um sich zu entwickeln, um gesund zu
bleiben, um Krankheiten zu vermeiden, um zu überleben oder um mit dem
Sterben zurechtzukommen, ist die menschliche Fürsorge.“
(Leininger, 1998, S. 25)
Der Patient ist dabei selbst Experte für sein Pflegeverhalten. Die Pflegekraft muss also in
der Lage sein, den Patienten und seine Bedürfnisse aus seiner Sicht zu betrachten.
Fürsorge ist dabei immer kulturspezifisch und leitet sich nach Leiningers Theorie aus dem
Verständnis der Welt und der Wirklichkeit, der Religion bzw. dem spirituellen Bereich und
den vorliegenden Formen des gemeinschaftlichen Lebens, wie auch den sozialen Gefügen
wie Verwandtschaft ab (Leininger, 1998, S. 59). Aus unterschiedlichen Kulturen resultieren
also auch Unterschiede in der Pflege und somit auch im professionellen Wissen der Pflege.
Folglich gibt es auch verschiedene pflegerische Maßnahmen und Herangehensweisen in
den Kulturen. Hierzu hat Leininger für nahezu 60 verschiedene Kulturen Muster auf der
Basis eigener ethnografischer Studien entwickelt (vgl. Lenthe, 2010, S. 16–17).
Auf Basis dieser Annahmen und Erkenntnisse entwickelte Leininger das Sunrise-Modell
(Abbildung 6).
Das Modell soll als ein Leitfaden zur Handlung verstanden werden und eine Hilfe im Alltag
des Pflegenden sein. Leiningers Modell entwickelt sich stetig weiter durch neue Erkenntnisse der Forschung. Das Sunrise-Modell macht deutlich, dass alles, was die Pflege und
die Fürsorge des Pflegenden betrifft, einen kulturellen Ursprung beziehungsweise eine
kulturelle Verknüpfung hat. Hervorzuheben ist, dass sich das Modell immer am Patienten
orientiert und auch für Gruppen von Menschen anwendbar ist. Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass Leininger als Grundlage einer kompetenten Pflege grundlegendes Wissen
über diverse Kulturen annimmt. Hier jedoch liegt einer der stärksten Kritikpunkte an ihrem
Ansatz, da Kulturen nicht klar abzugrenzen sind (vgl. Abschnitt zu Kultur im Theorieteil).
Durch das Modell könnten gewisse Stereotypen befördert werden, was gerade in der Pflege
von Patienten mit Migrationshintergrund nachteilig sein könnte. Bei Bose und Terpsta
(2012), die einen Leitfaden zur Pflege muslimischer bzw. vornehmlich türkischer Patienten
verfasst haben, heißt es dazu:
„Dies impliziert leider immer auch eine gewisse Verallgemeinerungstendenz, die
unreflektiert sehr problematisch ist. So wie es den deutschen Patienten und das
deutsche Patientenverhalten nicht gibt, kann es auch den allgemeingültigen
türkischen, nordafrikanischen oder chinesischen Patnieten nicht geben.“
(Bose & Terpstra, 2012, S. 5)
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Abbildung 6: Das Sunrise-Modell von Leiniger. Quelle: Leiniger, 1998, S. 69

Andererseits kann konkretes Wissen über kulturelle Einflüsse auf Erwartungen und
Wahrnehmungen von Patienten als wichtige Orientierungsgrundlage dienen. So ist z.B.
auch das Buch von Alban mit dem Titel „Multikulturelle Pflege“ besonders auf den Aspekt
ausgelegt, über die Pflegepraktiken bei Gesundheit und Krankheit sowie körperliche und
soziale Elemente des Lebens verschiedener Kulturen bzw. Nationalitäten zu informieren
(Alban, 1999). Über die konkrete Ausgestaltung der Interaktion mit dem Patienten ist dabei
jedoch nicht viel ausgesagt. Bei Wagemann (2006, S. 9) werden die häufigsten in
Deutschland vertretenen Glaubensgemeinschaften und zusätzlich die großen ethnischen
Gruppen der Kurden sowie Sinti und Roma in Bezug auf ihre religiösen Grundzüge, ihre
Wertvorstellungen und Normen in Bezug auf medizinische und pflegerische Versorgung
aufgeführt. Informationen hierüber wurden über Interviews gewonnen. Sehr konkrete
Empfehlungen zu Kommunikation und Behandlung von muslimischen bzw. türkischen
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Patienten sind unter anderem bei Ilkilic (2003), Becker, Wunderer und Schultz-Gambard
(1998) und Steinbach (2011) zu finden. Während bei Ilkilic (2003) und Becker et al. (1998)
ausschließlich auf muslimische Patienten und die zentrale Rolle der Religion für den Alltag
eingegangen wird, finden sich bei Steinbach auch Ansätze, die kulturübergreifend die
Ressourcen der Pflegekraft betreffen (Steinbach, 2011, S. 57–61). Zur Terminologie der
kulturellen Fürsorge (culture care) bei Leininger kritisiert Zielke-Nadkarni (1997), dass es
keine nicht-kulturelle Fürsorge gibt, da Fürsorge immer auf die in ihr ausgeübte Kultur
bezogen ist. Daher ist der Begriff problematisch. Das Zusammentreffen zweier kultureller
Perspektiven der Pflegekraft und des Patienten erfordert eine andere Begrifflichkeit. Hierfür
hat sich in der deutschen und englischen Fachliteratur der Begriff „Transkulturelle Pflege“
durchgesetzt (Zielke-Nadkarni, 1997, S. 109), unter dem jedoch auch das Sunrise-Modell
von Leininger gefasst wird (vgl. Lenthe, 2010; Visser & Jong, 2002). Ansätze, die eher
kulturübergreifend sind und die Person der Pflegekraft und des Patienten berücksichtigen,
werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.3.1.2

Transkulturelle Kompetenz nach Domenig (kulturübergreifender
Pflegeansatz)

Die Begriffe interkulturelle und transkulturelle Pflege werden zwar häufig synonym
verwendet, beinhalten jedoch unterschiedliche Schwerpunkte (ausführlicher dazu Abschnitt
Begegnung von Kulturen im Kapitel 2.2 Interkulturelle Kompetenz). Während es bei
interkultureller Pflege um das (problematische) Zusammentreffen von zwei als unterschiedlich angenommen Kulturen geht, betont die transkulturelle Pflege das über die
Kulturen Hinweggehende, Verbindende und Gemeinsame (Domenig, 2007, S. 172). Bei
Lenthe (2010, S. 15, Hervorhebung im Original) heißt es hierzu:
„Transkulturelle Pflege ist demnach kulturübergreifend und bedeutet Pflege
über die Grenzen von kultureller Verschiedenartigkeit hinweg: somit Pflege an
sich, als die reine Idee in ihrer kulturunabhängigen Form. Transkulturelle Pflege
kann daher als ein allgemeingültiges Prinzip verstanden werden.“
Die Anwendung transkultureller Pflegemodelle allein führt jedoch noch nicht zu einer
effizienten transkulturellen Pflege. Hierfür benötigt die Pflegekraft transkulturelle Kompetenz (Lenthe, 2010, S. 161). Die Definition transkultureller Kompetenz bei Lenthe erinnert
stark an Definitionen von interkultureller Kompetenz.
„Transkulturelle Kompetenz ist somit eine überfachliche Kompetenz und zeigt
sich in der Fähigkeit, kulturelle Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Empfinden,
Denken, Entscheiden und Handeln bei sich selbst und bei anderen zu erkennen
und zu respektieren sowie in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu interagieren.“
(Lenthe, 2010, S. 161, Hervorhebung im Original)
Als Grundvoraussetzung für interkulturelle Pflege sieht Sokol (2003) die Entwicklung von
transkultureller Kompetenz, womit in ähnlicher Weise die Fähigkeit gemeint ist, die
individuellen Lebenswelten des Patienten „in einer besonderen Situation zu erfassen, zu
verstehen und entsprechende Handlungsweisen daraus abzuleiten“ (Sokol, 2003, S. 61).
Hierfür ist wiederum Hintergrundwissen über die soziokulturelle Lebenssituation des
Patienten mit Migrationshintergrund nötig. Sokol betrachtet transkulturelle Kompetenz als
offenes Konzept, bei dem es mehr um eine Haltung geht, die den Patienten in erster Linie
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als Menschen sieht vor dem Hintergrund von Kulturen, die einem stetigen Wandel
unterliegen (Sokol, 2003, S. 61).
Bei Domenig (2007) wird ein pflegespezifisches Konzept transkultureller Kompetenz
vorgestellt, das als kulturübergreifend verstanden werden kann. Transkulturalität wird dabei
als das Aufsuchen von Gemeinsamkeiten verstanden, die in der Begegnung der Menschen
entstehen und entsprechenden Interaktionsdynamiken unterliegen. Es bestehen keine
festen Grenzen und es existiert keine allgemeingültige absolute Rationalität. Bei Uzarewicz
(2002, S. 8) heißt es hierzu:
„Ein so verstandenes transkulturelles Konzept geht über den anfänglichen
Anspruch, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden (vgl. Leininger) hinaus
und stellt konsequent das Subjekt als nicht feststellbare Größe in den Mittelpunkt,
welches die verschiedensten kulturellen Ströme in einem gegebenen Zeitabschnitt und für eine spezifische Situation in sich bündelt, um sie sodann für
andere Zeiten und Orte wieder aufzulösen und neu zu bündeln.“
Transkulturalität entsteht also in einem gegebenen Zeitabschnitt und in einer gegebenen
Situation immer wieder neu (vgl. Domenig, 2007, S. 173–174). Dabei ist Domenig bewusst,
dass durch diese Vielfalt und Unklarheit eine große Herausforderung und Unsicherheit
besonders im Migrationskontext entsteht. In der Praxis besteht deshalb oft ein Rückzug auf
klare Modelle und Kategorien, um dieser Unsicherheit zu begegnen und vermeintlich
Ordnung zu schaffen und Erklärungen für ungewohntes Verhalten zu finden. Kulturalisierung und Stereotypisierung von Migranten im Gesundheitswesen können jedoch die
Folge sein. Transkulturelle Kompetenz soll nun weg von der Fixierung auf Kulturen führen
und die Interaktion von Pflegekraft und Patienten mit Migrationshintergrund in den Fokus
rücken, indem von einem Aufeinandertreffen von individuellen Lebenswelten und Lebenserfahrungen ausgegangen wird (Domenig, 2007, S. 174).
„Transkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit individuelle Lebenswelten in der
besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu
verstehen, und entsprechende, angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten. Transkulturell kompetente Fachpersonen reflektieren eigene lebensweltliche Prägungen und Vorurteile, haben die Fähigkeit, die Perspektive anderer
zu erfassen und zu deuten und vermeiden Kulturalisierungen und Stereotypisierungen von bestimmten Zielgruppen.“
(Domenig, 2007, S. 174)
Domenig (2007) bezieht transkulturelle Kompetenz auf die Interaktionsfähigkeit im Migrationskontext. Es wird jedoch nicht explizit abgegrenzt, inwieweit sich transkulturelle
Kompetenz in der Pflege z.B. auch auf den Umgang mit Kollegen mit Migrationshintergrund
oder auf die Arbeit einer deutschen Pflegekraft im Ausland bezieht.
Transkulturelle Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zum Anwenden von
Hintergrundwissen und Erfahrung sowie zu narrativer Empathie (Abbildung 7).
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Abbildung 7: Transkulturelle Kompetenz. Quelle: Domenig, 2007, S. 175

Zunächst muss die Pflegekraft über Selbstreflexion die eigene Lebenswelt wahrnehmen,
um die Lebenswelt der Migranten besser einordnen zu können. Hierbei sind Hintergrundwissen und eigene transkulturelle Erfahrungen hilfreich, um die Migranten und ihre
Lebensgeschichten besser zu verstehen. Narrative Empathie stellt die Erzählungen der
Migranten in den Mittelpunkt, denen mit einer wertschätzenden und respektvollen Weise
begegnet wird (Domenig, 2007, S. 174).
Durch Selbstreflexion wird der Pflegekraft die eigene kulturelle Prägung bewusst und sie
weiß, auch welche Werte und Normen für sie handlungsleitend sind. Diese Prägungen sind
oft unhinterfragt und unbewusst, können aber zu bestimmten Bewertungen anderer
Personen führen (Domenig, 2007, S. 176).
Als Grundlage transkultureller Kompetenz versteht Domenig (2007, S. 176–177) kein
kulturspezifisches Wissen, sondern solches, das bei allen Migrantengruppen und zum Teil
auch bei Nicht-Migrantengruppen zum Tragen kommen kann:
•
•
•
•
•
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Kenntnisse über migrationsspezifische Lebenswelten (u.a. auch Zusammenhänge
zwischen Migration und Gesundheit)
Hintergrundwissen über Rassismus, rassistische Diskriminierung und Gewalt
Kenntnisse über frauenspezifische Lebenswelten in der Migration
Kenntnisse über medizinethnologische Konzepte von Gesundheit und Krankheit
(Sicht des Patienten, Sicht der Mediziner)
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•
•
•
•

Kenntnisse über psychische Erkrankungen im Migrationskontext
Kenntnisse über Unterschiede in der sozialen Organisierung (indiviuumzentriert vs.
soziozentriert)
Kenntnisse über eine angepasste Kommunikation im Migrationskontext
Instrumente und Richtlinien, die bei der Umsetzung unterstützen

Narrative Empathie wird bei Domenig (2007) als eine Strategie beschrieben, sich dem
Patienten mit Migrationshintergrund zuzuwenden und mehr über die Person zu erfahren.
Dabei sieht sie gerade in der empathischen Annäherung an den Patienten statt einer
professionellen Distanzierung einen Schlüssel zum Verstehen des Patienten. Dies ist
besonders im Migrationskontext wichtig, da die Pflegekraft sich hier auch mit Fremdheit
auseinandersetzen muss. Letztlich gehört zu dieser Empathie auch die Erkenntnis, nicht
alles verstehen zu können und es dabei zu belassen (Domenig, 2007, S. 178). Die
Wichtigkeit von Empathie in der Pflege allgemein wurde bereits im Abschnitt Empathie im
beruflichen Kontext Pflege im Theorieteil behandelt.
Die Anwendung narrativer Techniken ermöglicht es, die subjektive Perspektive und Lebenswelt des Patienten zu berücksichtigen, um den Pflege- und Behandlungsprozess optimal
zu gestalten (Domenig, 2007, S. 178). Domenig versteht unter Narrativer Empathie auch
weniger ein „[…] Mitfühlen mit einem anderen Menschen generell, sondern die Zuwendung
mittels narrativer Techniken“ (Domenig, 2007, S. 178). Unter Narrationen sind Erzählungen
von Patienten zu verstehen, die sie selbst in den Mittelpunkt rücken und eine Krankengeschichte erzählen. In der Bewältigung einer Krankheit spielen solche Narrationen eine
wichtige Rolle, und der Patient nutzt sie auch, um konkrete Ereignisse zu verstehen
(Domenig, 2007, S. 178–179).
Bei genauerer Betrachtung fällt an der Beschreibung von transkultureller Kompetenz bei
Domenig auf, wie auch bei anderen Definitionen von Interkultureller Kompetenz, dass bis
auf das kultur- oder migrationsspezifische Hintergrundwissen die gleichen Annahmen auch
für eine kompetente Pflege im eigenkulturellen Kontext Gültigkeit haben. Habermann
(2003) analysiert und bewertet den Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ im Kontext von
(Alten-) Pflege. Hierbei weist sie darauf hin, dass zum einen „Interkulturelle Kompetenz“
aufgrund der Forschungslage immer noch als ein „empirisch vages Konzept“ gelten muss
und zum anderen bestehende Forschungen wegen des Kontextbezuges auf wirtschaftliche
Gesichtspunkte kaum auf Settings in der Altenpflege übertragbar sind. Sie begründet dies
mit professionsbezogenen Zielen, die eben nicht durch Gewinnmaximierung, sondern
durch beziehungsorientierte und ethische Ziele und Grenzen bestimmt sind (Habermann,
2003, S. 13). Auch das Verständnis inter- oder transkultureller Kompetenz als eine
zusätzliche Kompetenz sieht Habermann (2003, S. 14) als problematisch an. Unter der
Annahme, bestimmte Merkmale einer Person würden mit Interkultureller Kompetenz der
Person einhergehen, argumentiert sie, dass gut ausgebildete professionelle Pflegekräfte
bis auf kulturspezifisches Wissen über die meisten der erforderlichen Merkmale verfügen.
„Wenn aber individualisiert gearbeitet wird, dann ergibt sich die Beantwortung
sogenannter ‚kulturbezogener‘ Probleme auf der Grundlage des Professionsverständnisses.“
(Habermann, 2003, S. 14)
In diesem Fall wären kultur- und migrationsspezifische Problemstellungen als ein
„Spezialfall“ zu betrachten, dem durch die Grundlagen im professionellen Handeln, wie
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Beziehungsbildung, Verständigung und Reflexion, begegnet werden kann. Aus dem fast
ausschließlichen Kulturdiskurs in Zusammenhang mit der Debatte um „interkulturelle
Kompetenz“ schließt Habermann (2003, S. 14) auf ein „unzureichend entwickeltes
Professionsverständnis“. Durch die Fixierung auf die Kultur werden Patienten mit Migrationshintergrund, wenn auch eventuell positiv, diskriminiert. Auf Grund der theoretischen
Erkenntnisse rät sie sogar von der Verwendung des Begriffs „Interkulturelle Kompetenz“ als
Zielvorstellung in der Altenpflege ab und empfiehlt, den Diskurs darum in einen professionsbezogenen Rahmen zu stellen. Um den professionsbezogenen Defiziten, denen die
Gruppen der Migranten mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgesetzt sind, in angemessener
Weise zu begegnen, schlägt Habermann Projekte zur interkulturellen Öffnung, Schulungen
und Standardisierungen vor (Habermann, 2003, S. 14).
Tatsächlich spielen die Rahmenbedingungen, unter denen Pflege stattfindet oder der
Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen möglich ist, eine wichtige Rolle für interkulturell
kompetente Pflege. Diese Aspekte werden im nächsten Abschnitt behandelt.

2.3.2

Interkulturelle Öffnung der Krankenhäuser

Wie im Abschnitt zur Relevanz des Themas beschrieben, können Menschen mit Migrationshintergrund bezüglich ihres Zuganges zu medizinischer Versorgung benachteiligt
sein. Durch kommunikationsbedingte, informatorische und kulturelle Probleme kann es zu
Unter-, Über- oder Fehlversorgung von Patienten mit Migrationshintergrund kommen, was
neben den Nachteilen für die Betroffenen auch unnötige Kosten für das Gesundheitssystem
verursacht (vgl. Falge, 2009, S. 89; Steinbach, 2011, S. 74).
Deutlich wird die Notwendigkeit der interkulturellen Öffnung von Krankenhäusern auch
dadurch, dass trotz formal gleicher Bedingungen Menschen mit Migrationshintergrund
gesundheitliche Einrichtungen und Maßnahmen seltener nutzen als es deutschstämmige
Bürger tun bzw. bestimmte Abteilungen häufiger aufgesucht werden, wie z.B. Notfallambulanzen (vgl. Falge, 2009, S. 89; Ghaeni, 1999, S. 20).
Eine Verbesserung des Zuganges zu medizinischen Leistungen und damit die interkulturelle Öffnung von Krankenhäusern für Menschen mit Migrationshintergrund ist nicht
nur aus ethisch-moralischen Gründen geboten, vielmehr könnte so auch die Effizienz von
Gesundheitsleistungen in Krankenhäusern verbessert werden (vgl. Ghaeni, 1999, S. 20).
Missverständnisse und daraus entstehende Verzögerungen in der medizinischen
Behandlung und Frustrationen könnten vermieden werden. Neben dem ethischen Aspekt,
der eine gleichwertige Behandlung aller Patienten fordert, spielen natürlich auch Kostenersparnisse eine Rolle. Die Hoffnung dabei ist, Behandlungsfehler zu minimieren und
Liegezeiten im Krankenhaus zu senken oder auch sogenannte Drehtüreffekte, bei denen
Patienten wiederholt ins Krankenhaus kommen, zu verhindern. All diese Aspekte können
unter dem Aspekt der Stärkung des Qualitätsmanagements gefasst werden, wie bei David
und Borde (2009, S. 32–33) dargelegt. Allerdings ist zu betonen, dass rein ökonomische
Vorteile durch die interkulturelle Öffnung für die Kliniken durch die vorliegenden Daten nicht
zu belegen sind. Sie werden vielmehr durch weiche Parameter wie Qualitätssicherung und
Patientenzufriedenheit bzw. Annehmbarkeit der Leistungen erstrebenswert (David & Borde,
2009, S. 35).
Um eine interkulturelle Öffnung des Krankenhauses als Organisation zu realisieren,
müssen alle Hierarchieebenen einbezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der
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Einbezug der Mitarbeiter. Diese sollten sensibilisiert werden, und die Sinnhaftigkeit von
nötigen Veränderungen muss ihnen auch vermittelt werden, da sie selbst z.B. aus Furcht
vor Mehrbelastung oder Angst vor Fremdem an Wissens- und Handlungsroutinen ihres
Berufsalltages festhalten (Deutscher Caritasverband e.V., 2006, S. 13).
Der Prozess der interkulturellen Öffnung betrifft auch die Bereiche Personalentwicklung,
Öffentlichkeitsarbeit und Qualität (Falkenroth, 2010, S. 742). Als Beispiel für die
Öffentlichkeitsarbeit nennt Falkenroth (2010, S. 726) mehrsprachige Flyer und Internetseiten, die über die Einrichtung und ihr Leitbild informieren. Falge (2009, S. 86) nennt als
Veränderungen, die durch die interkulturelle Öffnung der Krankenhäuser herbeigeführt
werden, unter anderem mehrsprachige Angebote, die Schulung des Personals zu
interkulturellen Themen und die Erhöhung des Anteils an Pflegepersonal mit Migrationshintergrund.
In Anlehnung an Ettling (2007, S. 132) wird interkulturelle Öffnung der Krankenhäuser im
Folgenden über drei Ebenen der Organisations- und Personalentwicklung beschrieben und
erweitert:
•
•
•

Strukturelle Ebene (Veränderung der Rahmenbedingungen)
Kommunikative Ebene (Verbesserung der sprachlichen Kommunikation)
Personelle Ebene (z.B. interkulturelle Teamentwicklung)

2.3.2.1

Strukturelle Ebene

Nach Sokol (2003, S. 61) muss eine transkulturelle Ausrichtung „top-down“ umgesetzt
werden, indem sie bereits auf der Leitungsebene und im Leitbild verankert ist. Hiermit
gehen auch die Änderung entsprechender Standards und Richtlinien einher.
Eine Veränderung der strukturellen Rahmenbedingungen kann das Wohlbefinden und das
Sich-Zurechtfinden der Patienten im Krankenhaus verbessern. Darunter fallen z.B. Essensund Getränkeangebote, die den Gewohnheiten der Patienten entsprechen, ausreichendes
Platzangebot für Besucher, Gebetsräume sowie Infomaterial und Ausschilderungen in den
am häufigsten gesprochenen Sprachen (Ettling, 2007, S. 133).
Um der Zielgruppe der Migranten gerecht werden zu können, sollte diese in den Prozess
der interkulturellen Öffnung einbezogen werden. Menschen mit Migrationshintergrund
können Auskunft geben, wo Verbesserungen vorgenommen werden sollten, wo Barrieren
herrschen und wo ihre Bedürfnisse liegen. Auf diese Weise kann auch erreicht werden,
dass die Veränderungen durch den partizipativen Anteil eher akzeptiert werden (vgl.
Schröer, 2007, S. 86; Hinz-Rommel, 1994, S. 109).
Eine weitere Möglichkeit besteht darin einer Empfehlung des Bundesweiten Arbeitskreises
für Migration und öffentliche Gesundheit von 2009 folgend im Krankenhaus die Stelle eines
bzw. einer Migrationsbeauftragten (auch Migranten- oder Integrationsbeauftragter genannt)
einzurichten. Diese Person könnte langfristige Verbesserung der Versorgung von
Migranten in stationärer Behandlung in die Wege leiten und dauerhaft in der Organisation
verankern (vgl. Bundesweiter Arbeitskreis Migration und Öffentliche Gesundheit, 2009).

2.3.2.2

Kommunikative Ebene

Um den sprachlichen Hindernissen zu begegnen, ist eine Einführung von Dolmetschern in
den Krankenhäusern und auch in der ambulanten Gesundheitsversorgung wünschenswert.
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Informationsmaterial, das in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen
ausliegt, sollte in mehreren Sprachen verfügbar und so verständlich formuliert sein, dass
Menschen aller Bildungsniveaus es verstehen können (Ghaeni, 1999, S. 20). Auch
Falkenroth (2010, S. 742). berichtet aus der Praxis in der Altenpflege, dass als
Zugangsbarrieren besonders fehlende Informationen über Angebote, Sprachbarrieren und
nicht vorhandene muttersprachliche Fachkräfte zum Tragen kommen, aber auch die Angst
vor Vorurteilen.
Die Lösung, Dolmetscher hinzuzuziehen, scheint geboten, wird in der Praxis jedoch eher
selten durch professionelle Dolmetscher realisiert, die idealerweise auch über medizinisches und kulturelles Wissen verfügen. Meistens werden Laien wie Angehörige,
Verwaltungs- oder Reinigungskräfte mit entsprechenden Sprachkenntnissen hinzugezogen. Rein rechtlich betrachtet ist dies zwar zulässig aber unter Umständen nicht
zielführend, weil aus Scham oder wegen fehlenden Vokabulars nicht richtig übersetzt wird.
Auch mehrsprachiges Pflegepersonal verfügt unter Umständen nicht über das korrekte
medizinische Vokabular in der Muttersprache. Außerdem könnte eine Überlastung durch
die zusätzliche Dolmetschertätigkeit entstehen (vgl. Ettling, 2007, S. 135).

2.3.2.3

Personalebene

Um das Personal hinsichtlich der interkulturellen Öffnung weiterzuentwickeln, bieten sich
verschiedene Möglichkeiten an. Oft wird vorgeschlagen Personal mit Migrationshintergrund
einzustellen, um z.B. Sprachbarrieren zu überwinden und auch das kulturelle Wissen der
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zu nutzen (vgl. Schröer, 2007, S. 86; Hinz-Rommel,
1994, S. 109). Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass durch ein multikulturell
zusammengesetztes Team nicht automatisch gute interkulturelle Teamarbeit resultiert (vgl.
Podsiadlowski, 2007). Interkulturelle Teamarbeit, bedeutet Austausch, voneinander lernen
im Team und eine gemeinsame Verantwortung für die interkulturelle Arbeit. Dies sollte auch
von der Führungsebene gewünscht und unterstützt werden (Ettling, 2007, S. 136–137).
Weitergedacht stellt sich aber natürlich auch die Frage, ob eine Pflegekraft mit Migrationshintergrund auch in Bezug auf für sie fremde kulturelle Hintergründe interkulturell kompetent
arbeiten kann. Um eine Weiterentwicklung dieser und anderer Mitarbeiter mit nur deutschkulturellem Hintergrund wird man also nicht herumkommen. Eine solche Weiterentwicklung
kann über die Förderung der Interkulturellen Kompetenz durch entsprechende Fortbildungen oder die Implementierung in die Ausbildung geschehen.
Voraussetzungen für interkulturelle Pflege werden durch entsprechende Aus- und Weiterbildung geschaffen. Hierbei kann eine sachkundig moderierte Fortbildung auch innerhalb
eines multikulturellen Teams erfolgen, indem durch den kollegialen Austausch voneinander
gelernt wird. Fortbildungsveranstaltungen sollten darüber hinaus sowohl kulturvermittelndes Wissen als auch kulturübergreifendes Lernen anregen (Sokol, 2003, S. 61).
Voraussetzung für die Vermittlung von Interkultureller bzw. Transkultureller Kompetenz in
der Pflege ist die Annahme, dass es sich um eine erlernbare Fähigkeit handelt. Bei
Uzarewicz (2003, S. 32) wird eben dies angenommen und Transkulturelle Kompetenz als
Erweiterung der Sozialen Kompetenz und als Teil des professionellen Handelns
verstanden. Dieser Aspekt der interkulturellen Öffnung überschneidet sich wegen des
Bezuges auf die Pflegekraft als handelnde Person mit dem Konzept der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege, welches in dieser Arbeit untersucht wird. In der Schlussfolgerung
der Arbeit von Marckovic-Stegemann (2005, S. 172), die sich mit zielgruppenorientierter
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Gesundheitsförderung von Migranten beschäftigt, heißt es unter anderem zum Thema
Interkulturelle Kompetenz:
„Die interkulturelle Öffnung der bestehenden Regeldienste ist voran zu treiben.
Für die interkulturelle Öffnung, die einen wesentlichen Beitrag zur Integration von
Migranten darstellt, ist die Ausbildung von interkultureller Kompetenz
unabdingbar. Interkulturelle Kompetenz kann definiert werden als die Fähigkeit‚
angemessen und erfolgreich in einer fremdkulturellen Umgebung oder mit
Angehörigen anderer Kulturen zu kommunizieren.“
Die Erweiterung des Wissens über Interkulturelle Kompetenz bei Pflegekräften kann also
als ein Teil der interkulturellen Öffnung betrachtet werden. Dies könnte sich in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung niederschlagen.

2.3.3

Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

An dieser Stelle wird auf den Stand der Forschung zum Thema Interkulturelle Kompetenz
in der Pflege eingegangen. Insgesamt gibt es wenig empirische Studien in diesem Bereich,
weshalb an dieser Stelle auch Leitlinien aus der Praxis und einige theoretische Konzepte
mit einbezogen wurden.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege ist bisher hauptsächlich durch Arbeiten aus dem
Bereich der Pflegewissenschaften erschlossen worden. In Bezug auf den Pflegeberuf
konnten bisher von der Autorin nur wenige empirische Studien ausgemacht werden, die
sich mit der spezifischen Interkulturellen Kompetenz in der Pflege im deutschsprachigen
Raum befassen. Überblicksartig seien im Folgenden auch Studien aus dem englischsprachigen Raum, insbesondere aus den USA, genannt. Hierbei muss beachtet werden,
dass diese Studien wegen ihrer Kulturgebundenheit und den Unterschieden im Berufsbild
der Pflege nicht auf den deutschen Krankenhauskontext übertragen werden können.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege wird in den gefundenen Studien und Beiträgen in
verschiedenen Aspekten erforscht oder diskutiert:
•

Überschneidungssituationen, spezifische Inter- bzw. Transkulturelle Kompetenz:
Die gefundenen Übersichtsartikel, die sich mit interkultureller oder transkultureller
Pflege befassen (Sue, 2006; Wilkens, 1993; Wikberg & Eriksson, 2008), beziehen
sich nicht auf Deutschland, so dass sie wegen der Kulturgebundenheit vieler
Konzepte und wegen der Unterschiedlichkeit der organisationalen Strukturen nicht
nutzbar für diese Arbeit sind. Im deutschsprachigen Raum finden hierbei sowohl
Studien, die den Begriff Interkulturelle Kompetenz verwenden, Beachtung, als auch
solche, die von Transkultureller Kompetenz oder kultureller Sensibilität sprechen,
z.B. Arbeiten von Habermann (2003), Domenig (2007), Zielke-Nadkarni (1997) und
Uzarewicz (1997). Hierbei handelt es sich weniger um kontrollierte Forschungsarbeiten, sondern mehr um aus der Praxis und von Modellen abgeleiteten
Empfehlungen und Leitlinien.

•

Interreligiöse Kompetenz: Einen allgemeinen Überblick zum Thema interreligiöse
Kompetenz geben Stögbauer und Müller (2008). Weitere Hinweise finden sich unter
der Bezeichnung „Spiritual Care“ bei Mauk und Schmidt (2004) Mauk und Schmidt
(2004). Hieraus lässt sich ableiten, dass das Eingehen auf spirituelle Bedürfnisse,
wie z.B. Speisevorschriften oder religiöse Rituale, Teil der Pflegehandlungen sein
sollte.
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•

Interkulturelle Kommunikation: Studien zu interkultureller Kommunikation im
englischsprachigen Raum finden sich bei verschiedenen Autoren (z.B. Rosen et al.,
2004; Meddings & Haith-Cooper, 2008), besonders auch zum Thema „Lebensende“
(z.B. Kwak & Haley, 2005; Norris et al., 2005). Diese Studien betonen die
Notwendigkeit, besonders in kritischen Lebenssituationen kultursensibel vorzugehen. Dreißig (2005) hat eine umfassende Beobachtungsstudie in einem
deutschen Krankenhaus zum Thema „Interkulturelle Kommunikation“ durchgeführt.

•

Wirkung von Interkultureller Kompetenz: Patientenzufriedenheit (z.B. Dreut et al.,
1997) und organisationale Faktoren spielen bei der Wirkung von Interkultureller
Kompetenz eine wichtige Rolle, wobei auch die gesundheitliche Beeinträchtigung
der Pflegekräfte miteinbezogen werden sollte (vgl. Pearson et al., 2007).

2.3.3.1

Überschneidungssituationen, spezifische Inter- bzw. Transkulturelle
Kompetenz

In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise und Empfehlungen im Zusammenhang mit
Interkultureller Kompetenz bzw. kultureller Sensibilität in der Pflege. Beispielsweise
befassen sich Salman und Hegemann (2003) mit professioneller interkultureller Arbeit in
der psychosozialen und medizinischen Praxis. Interkulturelle Kompetenz wird bei ihnen mit
besonderem Bezug auf Migranten zwar beschrieben, die für wichtig erachteten Voraussetzungen werden jedoch nicht empirisch belegt. Mackovic-Stegemann (2005) leitet ihre
Empfehlungen in Bezug auf zielgruppenorientierte Gesundheitsförderung von Migranten
aus der Literatur ab. Allerdings führt sie keine empirischen Untersuchungen zu Interkultureller Kompetenz speziell in der Pflege an. Ähnliches gilt für die Arbeiten von Domenig
(2007), Zielke-Nadkarni (1997) und Uzarewicz (1997), die unter dem Begriff Transkulturelle
Pflege verschiedene Facetten des Umgangs mit Patienten mit Migrationshintergrund
beleuchten und auch konkrete Empfehlungen für die Pflegepraxis liefern, jedoch ohne
direkte empirische Belege (so z.B. auch Hielen & Tyll, 2003; Lenthe, 2010; Steinbach, 2011;
Visser & Jong, 2002). Einige Ansätze der Autorinnen sind in Abschnitt 2.3.1 Interkulturelle
Pflegeansätze vorgestellt worden.
Habermann (2001) gibt in ihrem Buchbeitrag überblickartig einige wenige Studien wieder,
die unterschiedliche Facetten der Problemstellungen interkultureller Pflegesituationen
behandeln. Hierunter fallen sprachliche Schwierigkeiten und damit einhergehend
mangelnde Verständigung über religiöse Rituale oder Tabuisierungen. Außerdem kann das
Antreffen fremder Wertorientierungen, Rollenauffassungen und Arten des Verhaltens bei
zu pflegenden Patienten, wie z.B. stärkere Schmerzäußerung, Unsicherheit oder auch
Ablehnung gegenüber den Patienten bewirken (Habermann, 2001, S. 154–155). Unterschiedliche Rollenerwartungen, inwiefern die Familie Teile der Pflege übernimmt und
welchen Status die Pflegekraft hat, werden ebenfalls bei Habermann erwähnt (Habermann,
2001, S. 155). Eine weitere Zusammenfassung aus Interviews mit Patienten mit
Migrationshintergrund ergab, dass bei unzureichender interkultureller Versorgung schnell
rassistisch motivierte oder absichtlich vernachlässigende Motive bei den Pflegekräften
angenommen werden (Dreut et al., 1997, S. 158). Habermann nimmt zur Erklärung dieser
Defizite das vierstufige Kompetenzmodell von Gerrish, Husband und Mackenzie (1996) an,
wonach sich die Pflegekräfte entweder auf der ersten Stufe (nichtwissende Inkompetenz)
oder der zweiten Stufe (wissende Inkompetenz) befinden. Auf der zweiten Stufe bemerken
die Pflegekräfte also die Unzulänglichkeit ihrer Pflege, kommen aber auch zu keiner
Lösung. Durch die entstehende Hilflosigkeit werden möglicherweise auch zur Verfügung
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stehende Mittel oder Kompetenzen nicht genutzt, was in letzter Folge zu einer „resignierten
Gleichgültigkeit“ führt (Habermann, 2001, S. 157). Stufe drei und vier (bewusste und
unbewusste Kompetenz) werden als wachsende Sicherheit im Umgang mit interkulturellen
Pflegesituationen beschrieben. Die Anwendung des Kompetenzmodells ist als ein
theoretischer Bezug zu verstehen, bei dem die Stufen prinzipiell auch in anderer
Reihenfolge durchlaufen werden können.
Schinnerl (2011) ist im Rahmen ihrer Diplomarbeit im Fach Pflegewissenschaft der
Universität Wien der Frage nachgegangen, wie die Selbsteinschätzung der Interkulturellen
Kompetenz bei Pflegekräften mit und ohne Migrationshintergrund ausfällt. Hierzu führte sie
neun Leitfadeninterviews in Österreich durch, wovon vier Interviewpartner einen Migrationshintergrund aufwiesen. Das Material wurde mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse
bearbeitet (Schinnerl, 2011, S. 69). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die
Selbsteinschätzung der Interkulturellen Kompetenz bei Pflegekräften unabhängig vom
Migrationshintergrund zu sein scheint. Personen mit eher geringer Selbsteinschätzung der
Interkulturellen Kompetenz berichten häufiger von kulturellen Problemen in der Pflege
(Schinnerl, 2011, S. 114). Als Probleme mit Patienten mit Migrationshintergrund wurden
hauptsächlich kulturelle Probleme, wie Essen, Körperpflege und Scham genannt, aber auch
allgemeine Kommunikationsprobleme und Probleme durch die fehlende Sprache bzw.
Übersetzung genannt (Schinnerl, 2011, S. 75–76). Die Zusammenarbeit in einem
multikulturellen Team stellt für die Mehrheit der Befragten kein Problem dar. Außerdem
sehen die meisten Befragten in einem Migrationshintergrund bei Pflegekräften einen Vorteil
für die Interkulturelle Kompetenz (Schinnerl, 2011, S. 144). Was genau die Interkulturelle
Kompetenz bei den Pflegekräften beinhaltet, war jedoch nicht Fokus der Arbeit von
Schinnerl.
Empirische Studien zum Thema Interkulturelle Kompetenz in der Pflege sind zum Zeitpunkt
der Untersuchungsplanung 2010/2011 im deutschsprachigen Raum kaum zu finden. Die
meisten Arbeiten befassen sich mit aus der Praxis oder von Modellen abgeleiteten
Empfehlungen. Der Fokus wird daher noch etwas erweitert auf interreligiöse Aspekte, Studien zur interkulturellen Kommunikation und die Wirkung von interkultureller Kompetenz.

2.3.3.2

Interreligiöse Kompetenz

Ähnlich wie bei kulturellen Unterschieden, ist die Beachtung von religiösen Bedürfnissen im
Pflegealltag nicht immer offensichtlich.
„Patienten und Angehörige äußern religiöse Bedürfnisse und Haltungen nicht in
jeder Situation klar und deutlich. Es gehört vielmehr gerade zu den Bedingungen
des Pflegeberufes in einer säkularisierten Gesellschaft, dass religiöse Haltungen
und Bedürfnisse nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind.“
(Kaplan & Schlipf, 2014, S. 93)
Kenntnisse über Religion oder Religiosität können überdies nicht selbstverständlich bei
jeder Pflegekraft vorausgesetzt werden. Dies hängt mit der kultur-und geistesgeschichtlichen Entwicklung der Moderne zusammen (vgl. Stögbauer & Müller, 2008, S.
72). Die in Europa fortschreitende Säkularisierung, womit die Loslösung von den Kirchen
gemeint ist, spiegelt sich auch in Widerständen gegenüber religiösen Themen in der
Pflegeausbildung bei Schülern und Schülerinnen mit atheistischem Weltbild wider (vgl.
Kaplan & Schlipf, 2014, S. 89). Dabei können die Wichtigkeit und das Praktizieren von
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Religion für den Einzelnen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, wie Kaplan und Schlipf
(2014, S. 92) in ihren Kursen zum Thema „Interreligiöse Pflegekompetenz“ beobachten
konnten. Gesamtgesellschaftlich besteht überdies ein Trend, Spiritualität getrennt von
religiösen Einrichtungen wie der Kirche zu betrachten und zu praktizieren (vgl. dazu
Einleitung bei Bucher, 2007). Interessant ist hierbei der Unterschied zu den USA, wo sich
die Mehrheit der Befragten aus Pennsylvania und Ohio als „spirituell und religiös“
empfanden (74%, N=348), während sich bei einer Befragung (N=190) an den Universitäten
in Fribourg und Salzburg nur 26% dieser Kategorie zuordneten. Stattdessen empfanden
sich 36% als „spirituell aber nicht religiös“ und 22% als „weder spirituell, noch religiös“
(Bucher, 2007, S. 52). Bei dieser Vielfalt von Möglichkeiten, Religion, Glaube oder
Spiritualität als wichtig oder unbedeutend einzuordnen und zwar bei der Person der
Pflegekraft als auch bei der Person des Patienten wird klar, dass der Umgang mit diesen
Unterschieden, wie auch bei den kulturellen Unterschieden, eine interreligiöse Kompetenz
erfordert.
„Deshalb bedeutet interreligiöse Kompetenz im Besonderen, ein Gespür dafür zu
entwickeln, woran das Herz eines religiösen Gegenübers hängt, dem man in
interkulturellen Situationen begegnet – unabhängig davon, ob man selbst in
seiner Biographie einen religiösen oder nichtreligiösen Standpunkt bezieht.“
(Stögbauer & Müller, 2008, S. 72)
Nach Stögbauer und Müller (2008, S. 72) können Religionen wie kulturelle Systeme als
Sinn- und Orientierungssysteme verstanden werden, die dem Einzelnen Orientierung und
Sicherheit vermitteln, da sie Strategien zur Bewältigung des Lebens, aber auch Erklärungen
für Erlebnisse und Widerfahrnisse bereithalten. Die Autorinnen führen eine Definition
interreligiöser Kompetenz von Ziebertz und Leimgruber (2000) an, die sich ganz ähnlich
liest, wie gängige Definitionen von Interkultureller Kompetenz (Stögbauer & Müller, 2008,
S. 74):
1. „eine Sensibilität für die religiöse Sicht und Deutungen von Wirklichkeit entwickeln
– selbst wenn einem diese fremdartig oder als inkompatibel mit der eigenen nichtreligiösen Weltanschauung erscheint;
2. sich bewusst und reflexiv gegenüber Religion und Glaube positionieren können;
3. seine Aufmerksamkeit für die mögliche religiöse Verwurzelung seines Gegenübers
und dessen Kultur schulen;
4. sich Wissen und Kenntnisse über eigen- wie fremdkulturelle Religionen aneignen;
5. die bleibende Fremdheit religiöser Überzeugungen akzeptieren und respektieren
lernen.“
Zum Aufbau interreligiöser Kompetenz empfehlen Stögbauer und Müller (2008) die eigenund fremdreligiöse Sensibilisierung. Bei ersterer steht die Anerkennung des Einflusses
religiöser Prägung auf das Erleben und Verhalten des Menschen durch die Aspekte des
Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Wertens und Handelns im Vordergrund. Die vermeintlich kulturelle Prägung eines Menschen kann durchaus spezifisch religiöse Wurzeln
haben und zwar auch dann, wenn diese durch „Säkularisierung- und Enttraditionalisierungsprozesse überlagert sind“ (Stögbauer & Müller, 2008, S. 75). Ein Beispiel hierfür
wäre die in Nordeuropa durchaus verbreitete Arbeitsmoral, die auf protestantische
Glaubenssätze bezogen auf die Arbeit, die man zu Lebzeiten im Diesseits leisten kann,
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zurückgeht und damit auch Einfluss auf die Wahrnehmung von Zeit hat (vgl. Lewis, 2006,
S. 54).
Der Stellen- oder eben Nichtstellenwert von Religion für das eigene Werte- und Orientierungssystem sollte im Sinne einer Selbstreflexion vergegenwärtigt werden (Stögbauer &
Müller, 2008, S. 75). Daran anschließend sollten die Einstellungen und Wertungen
gegenüber Religion und Religiosität überprüft werden, um die Religiosität anderer nicht
abzuwerten oder als irrationales Verhalten zu betrachten. Schließlich ist noch die
differenzierte Kenntnis der eigen-kulturellen religiösen Tradition und (Geistes-) Geschichte
notwendig, um in einen Dialog zu treten (Stögbauer & Müller, 2008, S. 76).
Bei der fremdreligiösen Sensibilisierung, die als zweiter Schritt zu begreifen ist, wird die
Aufmerksamkeit auf die religiöse Verwurzelung fremder Kulturen, fremdreligiöser
Orientierungssysteme und deren Handlungswirksamkeit sowie die individuelle Religiosität
des Gegenübers gerichtet. Hierbei ist zu beachten, dass eine weitgehende Trennung von
Gesellschaft und Religion wie in Deutschland nicht überall auf der Welt anzutreffen ist.
Vielmehr gibt es Gesellschaften, in denen es eine starke gegenseitige Verflechtung von
beidem gibt (Stögbauer & Müller, 2008, S. 76). Des Weiteren sollte die sensible Wahrnehmung berücksichtigen, dass verschiedene Religionen in ihrer historischen Entwicklung,
ihrer kulturellen Bedingtheit sowie in ihrer gegenwärtigen Struktur und ihrer Bedeutsamkeit
für das kulturspezifische Orientierungssystem ihrer Anhänger zu sehen sind. Wichtig ist
dabei auch zu beachten, dass Angehörige der Religion sich in der Darstellung ihrer eigenen
Religion durch andere wiederfinden können sollten, so dass keine Verzerrungen vorliegen.
Bilder und Emotionen zur fremden Religion sollten kritisch reflektiert werden, um Klischees
und Stereotype aufzudecken (Stögbauer & Müller, 2008, S. 76–77).
Mittlerweile gibt es einige Bücher aus dem deutschsprachigen Raum, die sich mit der
praktischen Pflege von Patienten mit unterschiedlichen Kulturen und eben besonders auch
Religionen befassen, wobei sich diese meist auf muslimische Patienten in Deutschland
beziehen (vgl. Becker et al., 1998; Ilkilic, 2003; Steinbach, 2011).
Im US-amerikanischen Pflegekontext ist ein umfangreiches Werk, das als Lehrbuch
gedacht ist, mit Beiträgen verschiedener Autoren zu religiöser Pflege von Patienten, die als
„spiritual care“ bezeichnet wird, von Mauk und Schmidt (2004) zu finden. Zunächst erfolgt
eine Klärung, was die Autoren unter Religion bzw. Religiosität und Spiritualität verstehen.
Religion ist demnach der unverkennbare und allumfassende zentrale Ausdruck der
Lebensart einer Person (Grundmann, Truemper, & Ludwig, 2004, S. 67). Religiosität drückt
sich in der individuellen Bedeutung der Spiritualität für das Individuum aus, wobei sich diese
Spiritualität nur dann als formale Religion zeigt, wenn sie innerhalb einer unverkennbaren
Kultur und einem sozialen Rahmen artikuliert wird. Kennzeichnend sind dabei das
gemeinsame Wissen und die Einhaltung von Werten, Normen und ordnendem Verhalten,
welche auf abgefassten Lehren basieren, die meist aus einer „Heiligen Schrift“ oder aus
„Heiligen Traditionen“ einer bestimmten Religion bestehen (Grundmann et al., 2004, S. 67).
Religion wird als gelebte Beziehung zu einem Höheren definiert, die im Lebensstil des
Individuums nachgewiesen werden kann (Grundmann et al., 2004, S. 68). Die Autoren
benutzen den Begriff Religion für eine kollektiv geteilte Wahrnehmung des Lebens und der
Welt sowie von Normen und Werten, Traditionen und Gewohnheiten. Spiritualität wird
dagegen verwendet, um die Religiosität des einzelnen Individuums auszudrücken. Diese
Individuen sind oder sind eben auch keine Mitglieder von Einrichtungen wie Kirchen,
Synagogen oder Moscheen (Grundmann et al., 2004, S. 68). Ausgehend von dieser
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Auffassung der Begrifflichkeiten Religion und Spiritualität überraschen die oben erwähnten
Ergebnisse zur Selbsteinschätzung der Befragten als religiös und bzw. oder spirituell kaum
(74% der US-amerikanischen Stichprobe empfanden sich als „spirituell und religiös“
(Bucher, 2007, S. 52).
Der Aufbau der Kapitel zu den Hauptreligionen erfolgt bei Mauk und Schmidt (2004) als
historischer Überblick mit den Hauptzweigen der betrachteten Religionen, einer Skizze der
grundlegenden Eigenschaften und Lehren, der religiösen Wahrnehmung des Lebens, des
Körpers, der Krankheiten und des Sterbens und wie Religionen die Pflege spezifisch
beeinflussen. Insofern ist durch diese Werk eine fremdreligiöse Sensibilisierung, wie bei
Stögbauer und Müller (2008) gefordert, zumindest was die Handlungsweisen bzw.
Erwartungen der Patienten in Bezug auf die Berücksichtigung ihrer Religion in der Pflege
angeht, gewährleistet.
Die Rolle der Pflegekraft, die „spiritual care“ ausführen soll, wird bei Mauk und Schmidt
(2004) folgendermaßen begründet: Der Mensch wird als jemand gesehen, der sich sein
gesamtes Leben lang auf einer „spirituellen“ Reise befindet, wobei hiermit nicht unbedingt
nur institutionell gebundene Religionen gemeint sind. Sinn- und Glaubenskrisen, wie sie
z.B. besonders in Zeiten schwerer Krankheiten oder bei Schicksalsschlägen auftreten
können, wären somit als Teil des Feldes der „spiritual care“ aufzufassen. Andererseits
zählen hierzu aber auch die heilende Wirkung von Spiritualität und die Kundenorientierung,
die in den USA auch Anti-Diskriminierungsmaßgaben implizieren (Grundmann et al., 2004,
S. 66). In Bezug auf die Alten- und Krankenpflege in Deutschland begründen Kaplan und
Schlipf (2014, S. 92–93) die Relevanz von religiösen Themen für den Berufsalltag hingegen
folgendermaßen:
„[…] die elementaren Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens stellen
sich im Umfeld von Klinik und Pflegeheim deutlicher und dringlicher als an
anderen Orten des Lebens. Auch im säkularen Kontext sind diese Fragen für
manche Menschen mit spirituellen Sinnfragen und religiösen Themen
verbunden.“
„Spiritual care“ wird, wie die körperliche Pflege, als ein Pflegeprozess verstanden, der eine
entsprechende Planung der einzuleitenden Maßnahme erfordert (Mauk, 2004, S. 195). Die
Rolle der Pflegekraft wird insgesamt als sehr umfassend beschrieben. Im besten Fall, aber
nicht notwendigerweise, handelt es sich dabei um Advandced Practice Nurses (APN),
deren Bildungsgrad mindestens einem Masterniveau entspricht. Dadurch werden ihnen
auch Kompetenzen in den Bereichen Lehren, Führen, Beraten und Forschen
zugesprochen, die für die Erbringung von und Anleitung zu professioneller „spiritual care“
als zielführend angesehen werden (Mauk, 2004, S. 98). Hiermit ist also auch der
Gesichtspunkt der Qualifizierung für interreligiös kompetente Pflege angesprochen. Mauk
führt in diesem Zusammenhang einen Artikel von Oldnall (1996) zur Beachtung der
spirituellen Bedürfnisse von Patienten durch die Pflegekräfte an und bezieht sich bei ihrer
Einschätzung auf diesen (Mauk, 2004, S. 197), S. 197):
„[…] nurses may be aware of patients‘ spiritual needs but feel unable to give
spiritual care without adequate education. Some see spiritual care as the work of
the chaplain or other religious leader, although nurses have consistently felt that
one cannot separate the mind and the body, suggesting that the nurse’s role must
by this very nature include a spiritual component. The nursing profession is
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adressing the fact that providing care for the soul and spirit is something that
nurses have often done naturally when giving holistic care.“
Inwiefern diese Annahme auch für deutsche Krankenpflege zutrifft, nämlich dass
Pflegekräfte das professionell verankerte Bedürfnis verspüren Patienten auch spirituell zu
versorgen um eine ganzheitliche Pflege zu gewährleisten, ist eine interessante
Forschungsfrage (vgl. Kumbruck & Derboven, 2013; Kumbruck, 2013).
Zumindest in konfessionsgebundenen Häusern dürfte dies wohl der Fall sein. In Bezug auf
die Pflegekräfte selbst ist im deutschsprachigen Raum eine Literaturrecherche zum Thema
„Spiritualität von Pflegepersonen“ verfügbar (Lubatsch, 2008). Es finden sich außerdem
vermehrt Bücher, die Anleitungen zur Pflege von muslimischen Patienten beinhalten, indem
sie relevantes Hintergrundwissen vermitteln (vgl. Becker et al., 1998; Ilkilic, 2003;
Steinbach, 2011).
Es bleibt noch zu erwähnen, dass die Profession der Krankenpflege in Deutschland
christlich-religiöse Wurzeln aufweist (vgl. Kumbruck, 2009). So findet auch bei Mauk und
Schmidt (2004, S. 203) der Umstand, dass einige Pflegekräfte ihren Beruf quasi als
(göttliche) Berufung empfinden, Erwähnung.
Religiosität oder Spiritualität der Patienten kann also als wichtiger Faktor im Pflegekontext
betrachtet werden, der auch für Interkulturelle Kompetenz Berücksichtigung finden sollte.

2.3.3.3

Interkulturelle Kommunikation in der Pflege

Interkulturelle Kompetenz in der Pflege wird oft mit interkultureller Kommunikationskompetenz in Verbindung gebracht. Da es sich bei der Pflegetätigkeit, wie bereits früher
erwähnt, um Interaktionsarbeit handelt, die eben zu einem großen Teil aus Kommunikation
mit den Patienten oder Angehörigen besteht, ist diese Schwerpunktsetzung gut
nachvollziehbar. Im Folgenden werden empirische qualitative Studien vorgestellt, die sich
im Speziellen mit interkultureller Kommunikation in der Pflege befassen.
Verena Dreißig befasst sich in ihrer umfassenden Beobachtungsstudie mit der
Kommunikation zwischen Krankenhauspersonal und Patienten mit Migrationshintergrund,
die bei ihr auch als zugewanderte Patienten bezeichnet werden.
Dreißig (2005, S. 19) verwendet einen Kulturbegriff, der aus der Schule der Cultural Studies
stammt (vgl. Winter, 2009). Kultur wird als eine stark vom Kontext (z.B. ökonomisch,
historisch) abhängige Variable betrachtet. Außerdem drückt sich Kultur in einer gesamten
Lebensart aus, die das Alltagsleben definiert und organisiert. Bei Winter (2009, S. 207),
heißt es zu den Cultural Studies:
„[…] kulturelle Prozesse in ihrer kontextuellen Einbindung in Machtverhältnisse
zu erforschen. Deren bestimmender und prägender Einfluss auf kulturelle
Praktiken soll herausgestellt werden.“
Nach Dreißig (2005, S. 39) sind in der interkulturellen Kommunikation daher unbedingt auch
Machtaspekte und die Asymmetrie der Kommunikation sowie unterschiedliche
Perspektiven der Akteure zu berücksichtigen. Als theoretische Grundlage für die interkulturelle Kommunikation nennt Dreißig das „Vier-Dimensionen-Modell“ von Auernheimer
(vgl. Auernheimer, 2002a) bzw. Abschnitt Die Beachtung des Faktors Kultur vs.
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Kulturalisierung im Theorieteil unter Kapitel 2.2.2), das sowohl Macht und Herrschaftsverhältnisse, als auch kulturelle Einflussfaktoren berücksichtigt (Dreißig, 2005, S. 25). In
der Arbeit von Dreißig wird der Frage nachgegangen, nach welchen Regeln und Mustern
Ärzte bzw. Pflegekräfte auf der einen Seite und Patienten auf der anderen Seite miteinander
im Krankenhaus kommunizieren. Erst in einem zweiten Schritt stellt Dreißig dazu die Frage,
ob interkulturelle Beziehungen tatsächlich, wie angenommen, schwieriger und gefährdeter
sind und woraus, wenn dem so wäre, die besondere Gefährdung bestünde (Dreißig, 2005,
S. 11). Die Autorin wählte zur Beantwortung der Fragestellung eine qualitative Herangehensweise für die Umsetzung ihrer Untersuchung, da sie sich hiervon die besten
Ergebnisse in Bezug auf die Beantwortung der Frage erwartete, wie das Klinikpersonal und
die Patienten miteinander kommunizieren. Ihr Ziel war es dabei, Typen und Muster der
Kommunikation aufzudecken. Dreißig bekam Zugang zu jeweils zwei Stationen in zwei
verschiedenen Krankenhäusern in Deutschland. Zur Anwendung kam die Methode der
teilnehmenden Beobachtung auf den Stationen, ergänzt durch qualitative LeitfadenInterviews mit dem Klinikpersonal (Dreißig, 2005, S. 45). Die Auswertung orientierte sich
weitgehend am Vorgehen zur Grounded Theory von Glaser und Strauss (1967), indem
„eine Reduktion des Textmaterials durch schrittweise Kategorisierung sowie eine allmähliche Hypothesenbildung vorgenommen wurde“ (Dreißig, 2005, S. 53).
Als wichtige Erkenntnisse aus der empirischen Forschungsarbeit von Dreißig werden
folgende Punkte wiedergegeben. Kulturelle Differenzen wurden nicht als zentrale Ursache
für fehlgeleitete Kommunikation identifiziert (Dreißig, 2005, S. 219). Die Kommunikation
zwischen Patienten mit Migrationshintergrund und Klinikpersonal verlief in ähnlichen
Strukturen wie die mit deutschen Patienten. Das „System Krankenhaus“ als solches hat
vermutlich einen größeren Einfluss als allgemein angenommen.
„Das ‚System Krankenhaus‘ übt einen so starken Einfluss auf die Behandlung der
Patienten aus, dass kulturelle (und auch persönliche) Hintergründe nicht oder nur
wenig zum Tragen kommen. Von daher ist es müßig, beispielsweise über
‚türkische Krankheitsvorstellungen‘ aufzuklären, wenn diese in der Krankenpflege ohnehin nicht berücksichtigt werden können.“
(Dreißig, 2005, S. 220)
Eine weitere Erkenntnis betrifft das Sprachproblem, das als gravierendes und von manchen
Pflegenden als einziges Problem in der Interaktion mit Patienten mit Migrationshintergrund
angenommen wird. Letzteres ließ sich in der Studie von Dreißig nicht bestätigen (Dreißig,
2005, S. 114). Als Strategie zum Umgang mit Sprachschwierigkeiten findet oft ein Rückgriff
auf Laiendolmetscher, wie Angehörige oder Mitpatienten, statt, oder die Verständigung
erfolgt mit „Händen und Füßen“ (Dreißig, 2005, S. 115). Zweisprachige Mitarbeiter werden
besonders gern als Dolmetscher genutzt, was positiv wahrgenommen wird. Allerdings
zweifeln diese Mitarbeiter zum Teil selbst an der Qualität der Übersetzung (Dreißig, 2005,
S. 122–126). Die fehlenden Deutschkenntnisse der Patienten werden negativ bewertet,
zum Teil auch von den Patienten selbst (Dreißig, 2005, S. 130). Es gibt wenig neutrale
Haltungen oder Verständnis für die fehlenden Deutschkenntnisse gegenüber Migranten,
die schon sehr lange in Deutschland leben (Dreißig, 2005, S. 127–130). Bikulturelle bzw.
zweisprachige Mitarbeiter stellen also eine besondere Ressource dar, sind nach
Dreißig (2005, S. 146) jedoch auch selbst (Rollen-) Konflikten ausgesetzt:
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„Zweisprachige Mitarbeiter stehen dabei oft zwischen den Fronten und fühlen
sich von zugewanderten Patienten stellenweise subtil dazu gedrängt, Partei für
diese zu ergreifen – was nicht immer auf Gegenliebe stößt.“
Auch professionelle Dolmetscher setzten sich unter Umständen für die Belange des
Patienten mit Migrationshintergrund ein und treten als „Anwälte“ der Patienten auf (Dreißig,
2005, S. 151–152).
Es zeigte sich außerdem, dass Sprache auch als Machtmittel zu verstehen ist und vom
Klinikpersonal genutzt werden konnte, um sich z.B. nicht weiter mit einem Patienten mit
Migrationshintergrund befassen zu müssen. Dies trifft allerdings auch auf andere Patienten
mit Sprachproblemen zu.
„Strukturell ähnelt diese Art der Interaktion derjenigen zwischen Mitarbeitern insbesondere Ärzten - und deutschen Patienten, mit denen die Verständigung
durch gesundheitliche Einschränkungen ebenfalls eingeschränkt ist. Daraus
kann geschlossen werden, dass hinter geringschätzigem Verhalten gegenüber
zugewanderten Patienten nicht zwangsläufig rassistisches Gedankengut oder
Ausländerfeindlichkeit stecken müssen, sondern oft ‚nur‘ eine rollenbedingte
Herablassung gegenüber Patienten in sozial schwachen Positionen: älteren
gehandicapten Patienten, medizinisch wenig vorgebildeten Patienten oder eben
Einwanderern, die des Deutschen nicht mächtig sind. Das Ergebnis, dass diese
Patienten tatsächlich oft herablassend behandelt werden, bleibt natürlich
dasselbe.“
(Dreißig, 2005, S. 155, kursiv im Original)
Neben dem Machtaspekt und sprachlichen Schwierigkeiten ergaben sich auch kulturelle
Unterschiede, die die Interaktion zwischen zugewanderten Patienten und Klinikpersonal
beeinflussen. Als zentrale Unterschiede in Bezug auf Patienten mit Migrationshintergrund
wurden die folgenden Bereiche aus Sicht der Mitarbeiter identifiziert (Dreißig, 2005, S. 156):
•
•
•
•
•

Familienanbindung und Besuchsverhalten
Grad an sozialer Nähe und Distanz
Umgang mit Tod, Trauer und negativen Diagnosen
religiöse Bräuche und Gebete
Essgewohnheiten und Diät

Hierbei hat auf Seiten der Klinikmitarbeiter bereits eine Gewöhnung an unterschiedliche
religiöse Bräuche, Gebetsverhalten und andere Ess- und Besuchsgewohnheiten weitgehend stattgefunden (Dreißig, 2005, S. 224). Schwerer fällt den Klinikmitarbeitern nach
den Erkenntnissen von Dreißig die Akzeptanz des stärkeren emotionalen Umgangs von
Patienten und Angehörigen mit Migrationshintergrund mit den Themen Tod, Trauer und
negativen Diagnosen. Möglicherweise stellt der Umgang mit der starken Emotionsäußerung für manche Mitarbeiter eine Überforderung dar, da es sich ohnehin um sehr
sensible Themen handelt (Dreißig, 2005, S. 224). Die angenommene stärkere Wehleidigkeit bei Patienten mit Migrationshintergrund scheint aus der Sicht von Dreißig eher
eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu sein. Die Ansicht, dass Patienten aus dem
Mittelmeerraum klagsamer seien, ist im Krankenhauskontext allgemeinhin bekannt. In der
Beobachtungsstudie von Dreißig (2005, S. 225) wirkten die Patienten mit Migrationshintergrund jedoch sogar eher zurückhaltend und bescheiden.
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Eine weitere wichtige Erkenntnis, die aus der Studie von Dreißig (2005, S. 191) gezogen
werden kann, ist der negative Einfluss von Zeitdruck auf eine gelungene interkulturelle
Kommunikation im Krankenhaus:
„Stress und Zeitdruck dürften die Interaktion mit Patienten dahingehend
beeinflussen, dass Mitarbeiter stärker zu Ungeduld, Aggressivität und
‚Abkürzung‘ von Verfahren neigen.“
Besonders betroffen von diesem ungünstigen Umstand sind Patienten,
•
•
•

die ohnehin „Arbeit machen“,
die „nicht ernst zu nehmen sind“ und / oder
mit denen die Verständigung Geduld erfordert.

Hierzu zählen besonders auch zugewanderte Patienten, die oft zurückhaltend und
anspruchslos wirken und gleichzeitig sprachliche Schwierigkeiten haben. Zeitnot und
Stress führen allerdings nicht automatisch zu schlechter Kommunikation; es besteht aber
eher eine Tendenz dazu in den beschriebenen Situationen (Dreißig, 2005, S. 191).
Als Resümee lässt sich aus der Studie von Dreißig ziehen, dass eine Fokussierung auf
kulturelle Unterschiede als alleinige Erklärungsgrundlage für Kommunikationsprobleme mit
Patienten mit Migrationshintergrund nicht zielführend ist. Vielmehr spielen auch das
„System Krankenhaus“ als solches und der durch Ökonomisierungsmaßnahmen verstärkte
Zeitdruck auf Seiten des Krankenhauspersonals wichtige Rollen. Sprachprobleme erwiesen
sich als facettenreiche Einflussvariable, die aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet
wurde, z.B. als Machtmittel oder in Verbindung mit Übersetzern als „Anwälte“ der Patienten.
Bei Voigt und Praez-Johnsen (2001) findet sich eine qualitative Interviewstudie zur
Verständigung zwischen Pflegekräften und Patienten mit Migrationshintergrund am Beispiel
von Angehörigen. Die Autorinnen gehen in ihrem Ansatz auf die interkulturelle
Kommunikation im Krankenhaus ein, womit der Aspekt „des Ver- und Aushandelns über
pflege- und gesundheitsrelevante Themen zwischen Pflegenden und MirgantInnen“
gemeint ist (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 46, kursiv im Original).
Kultur wird in diesem Ansatz als „Aushandlungsprozess“ verstanden, womit der Kulturalisierung von Problemen vorgebeugt werden soll, da die Probleme nicht dem andersartigen kulturellen Hintergrund zugeschrieben werden, sondern der Blick auf die
interkulturelle Kommunikation und dem damit verbundenen (Fremd-)Verstehen gerichtet
wird (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 46).
Die Untersuchung orientierte sich an der Forschungsfrage, wie die Kommunikation
zwischen Pflegepersonal und Patienten mit Migrationshintergrund am Beispiel des
Erfahrungsfeldes der Angehörigen verläuft. In der Studie wurde eine kultur- und sozialwissenschaftliche Sicht auf gelungene, misslungene und unterbliebene Kommunikation
verfolgt (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 46). Als Erhebungsmethode kamen qualitative,
leitfadengestützte Einzelinterviews mit narrativen Anteilen zum Einsatz. Zu Beginn wurde
eine offene Frage gestellt, mit der Bitte, ihre Erfahrungen, Meinungen und Anregungen
mittzuteilen. Bei wichtig und relevant erscheinenden Aspekten wurden vom Interviewer
weitergehende Fragen gestellt. In dieser Form wurden sechs Interviews mit Pflegekräften
aus unterschiedlichen Fachbereichen und fünf Interviews mit türkisch oder russisch
sprechenden Patienten und Patientinnen geführt, wobei sie von muttersprachlichen
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Interviewern und Interviewerinnen befragt wurden. Die Auswertung erfolgte entlang der
Kategorie „Angehörige“, die im Leitfaden benannt wurde. Aus den Erzählungen der
Pflegekräfte und der Patienten und Patientinnen wurden drei Formen der Verständigung
rekonstruiert und kontrastiert, wobei keine weiteren Hinweise auf die genaue Methode der
Auswertung angegeben wurden (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 46).
Die Erfahrungen der Pflegekräfte und Patienten mit Migrationshintergrund wurden direkt
aufeinander bezogen, wodurch sich Erkenntnisse über die jeweilige Erfahrung von
Fremdheit gewinnen ließen. Pflegekräfte und Patienten weisen Angehörigen drei Funktionen zu (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 46):
•
•
•

Angehörige als Sprachmittler,
Angehörige als Besuch und
mitpflegende Angehörige

Als wichtigste Ergebnisse seien die folgenden Punkte angesprochen: Die Pflegekräfte
erlebten eine Einschränkung ihres Pflegeverständnisses und eine Beeinträchtigung der
üblichen Stationsabläufe durch häufigen und zahlreichen Besuch, aber auch durch
mitpflegende Angehörige. Diese können von den Pflegekräften als permanente Kontrolle
empfunden werden. Außerdem müssen die Pflegekräfte als Vermittler fungieren, um das
Ruhebedürfnis der Mitpatienten durchzusetzen. Andererseits stellen mitpflegende Angehörige aber auch eine Entlastung dar, da sie die Essensversorgung und die Körper- und
Intimpflege übernehmen, so dass eine mögliche Verletzung des Schamgefühls der
Patienten durch die Pflegekräfte vermieden wird (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 48–49).
Misslungene oder unterbliebene Kommunikation zeigte sich, sobald Fremdheitserfahrungen gemacht wurden. Diese bezogen sich z.B. auf die Notwendigkeit von häufigem
Besuch aus Sicht der Patienten oder ein anderes Krankheitsverständnis, das die
„aktivierende Pflege“ behindert (Voigt & Praez-Johnsen, 2001, S. 49).
Der Begriff der „Fremdheitserfahrung“ muss an dieser Stelle etwas weiter ausgeführt
werden. Im Rahmen des Ansatzes „Kultur als Aushandlungsprozess“ betrachten die
Autorinnen Kultur oder kulturelle Differenz als Zwischenergebnis der Auseinandersetzung
von Akteuren. Die Wahrnehmung dieser Differenz, z.B. zwischen unterschiedlichen
Konzepten oder Bedeutungen wird als Kultur verstanden (vgl. Abschnitt zu Kultur im Kapitel
2.2 Interkulturelle Kompetenz). Was als „eigen“ und was als „fremd“ aufgefasst wird, kann
sich jedoch ändern, wodurch der Aushandlungsprozess nie als abgeschlossen angesehen
werden kann. Sobald etwas nicht mehr als „fremd“ aufgefasst wird, ist eine gelungene
Kommunikation möglich. Voigt und Praez-Johnsen (2001, S. 50) drücken dies
folgendermaßen aus:
„Bei gleicher Wahrnehmung einer Erfahrungsdimension steigen die Chancen für
gelungene Verständigung; bei differierender Wahrnehmung dagegen steigt das
Risiko für unterbliebene oder gescheiterte Verständigung.“
Diese Sicht weist meines Erachtens darauf hin, wie wichtig die Fähigkeit zum
Perspektivenwechsel für eine gelungene interkulturelle Kommunikation ist.
Als Erkenntnis aus den Interviews mit Pflegenden leiten die Autoren ein Defizit ab, in Bezug
auf die Fähigkeit den Bedarf für eine Aushandlung überhaupt zu erkennen. Sie empfehlen
daher die Thematik der interkulturellen Kommunikation in Aus-, Fort-, und Weiterbildung zu
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integrieren. Ein Beispiel hierfür ist der Beitrag von Scheibler (1997), der im Folgenden kurz
dargestellt wird.
Der unter dem Titel „Interkulturelle Kommunikation und Interaktion im Krankenhaus“
erschienene Lehrtext von Scheibler (1997) stellt einen Baustein dar, der Bestandteil der
berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung im Medienverbund „Psychologische
Gesundheitsförderung für Fachkräfte im Gesundheitswesen“ ist.
Zweck des Lehrtextes ist es, Handlungsperspektiven für Pflegekräfte zu schaffen, um der
Forderung nachzukommen, ausländische Patienten nicht mehr „nur am Rande“ mit zu
behandeln (Scheibler, 1997, S. 3, 1998, S. 22). Ziel des Bausteins ist es daher, einen
empathischen und flexiblen Umgang mit Fremdheit im interkulturellen Pflegealltag zu
fördern (Scheibler, 1998, S. 24). Die Autorin geht davon aus, dass es auch mit Patienten
aus der eigenen Kultur Probleme in der Interaktion gibt, die in der pflegerischen Betreuung
bei „ausländischen“ Patienten eben nur vergrößert sind (Scheibler, 1998, S. 22). Als
Grundlage wird von Scheibler (1998, S. 23) die folgende Auffassung von Interkultureller
Kompetenz vertreten:
„Unter ‚Interkultureller Kompetenz‘ wird ein Komplex sozialer Handlungsfertigkeiten verstanden, der dazu befähigt, die Begegnung mit Menschen aus
anderen Kulturen zu verstehen und erfolgreich zu bewältigen. Sie ist durch drei
Phasen gekennzeichnet:
1. Die Entwicklung des Bewußtseins für das eigene kulturelle
Orientierungssystem (self-awareness),
2. für die kulturspezifische Prägung des Handelns ‚fremder‘ Partner
(cultural awareness),
3. für die Bedeutung kultureller Einflußfaktoren in der kommunikativen
Interaktion (cross-cultural awareness).“
Für die Entwicklung von Interkultureller Kompetenz ist laut Scheibler (1998, S. 23) auch
eine Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ erforderlich, die als ein individueller
Reflexionsprozesses verstanden wird. Außerdem ist die Einbeziehung aller Beteiligten
nötig (Scheibler, 1998, S. 23):
„Veränderungen müssen auf verschiedenen Ebenen initiiert werden: durch die
Pflegenden bzw. gemeinsam im Pflegeteam, die Patienten und deren
Angehörige, und durch die Leitungsebenen im Krankenhaus.“
Die Kursteilnehmer selbst wünschen sich laut Scheibler (1998, S. 24) oft Wissen in Form
von Verhaltensregeln und Informationen über kulturelle Hintergründe, was sie jedoch
kritisch sieht.
„Das Wissen über kulturelle Unterschiede allein ist zwar bedeutsam und
spannend zugleich, es schafft allerdings auch Distanzen, die von Pflegenden oft
als schwer überbrückbar eingeschätzt werden und Gefühle von Handlungsunfähigkeit hinterlassen.“
(Scheibler, 1998, S. 24)
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Anhand von Fallbearbeitungen soll stattdessen die Erfahrung ermöglicht werden, dass es
kein Rezeptwissen für die Bewältigung interkultureller Kommunikationsanforderungen
geben kann. Vielmehr steht die Förderung der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel im
Mittelpunkt, um langfristig Gemeinsamkeiten im Pflegeprozess aufzubauen (Scheibler,
1998, S. 24).
Diese Auffassung lässt sich mit dem Ansatz bei Voigt und Praez-Johnsen (2001, S. 50)
vereinbaren, die von gleicher Wahrnehmung der Erfahrungsdimensionen als Voraussetzung für gelingende Kommunikation ausgehen.

2.3.3.4

Zusammenfassung zu interkultureller Kommunikation Pflege

Mit den beiden vorgestellten qualitativen Studien zu interkultureller Kommunikation im
Krankenhaus liegen bereits einige Hinweise auf bestimmte Problemfelder in der
Interkulturellen Pflege vor. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Kommunikationsprobleme
nicht nur ursächlich in Fremdheitserfahrungen, wie bei Voigt und Praez-Johnsen (2001)
angenommen, begründet sein müssen. Die Beobachtungsstudie von Dreißig (2005) zeigt
auch weitere Erklärungsansätze auf, wie das „System Krankenhaus“ das durch seine
verhärteten Strukturen, u.a. Maßnahmen zur Berücksichtigung von individuellen und
kulturellen Hintergründen verhindern kann. Des Weiteren kann der durch Ökonomisierungsmaßnahmen verstärkte Zeitdruck auf Seiten des Krankenhauspersonals zur
Verschlechterung der Kommunikation beitragen, was besonders bei Patienten mit
Migrationshintergrund zum Tragen kommen kann. Interessant ist auch die Beobachtung
von Dreißig, dass bei Sprachproblemen zwar durchaus eine herablassende Art der Ärzte
und Pflegekräfte vorkommen kann oder die Sprachprobleme genutzt werden um sich nicht
weiter mit einem Patienten zu befassen, dies aber eben auch bei deutschen Patienten der
Fall ist, wenn diese Sprachschwierigkeiten haben.
Voigt und Praez-Johnsen (2001) führten qualitative Interviews mit Pflegenden und
Patienten um die Erfahrungsdimensionen zu Angehörigen zu erfassen. Misslungene oder
unterbliebene Kommunikation führten sie auf die Erfahrung des Verhaltens des anderen als
„fremd“ zurück. Dies könnte durch ein Aushandeln überbrückt werden, was aber unter
Umständen gar nicht durch die Pflegekräfte erfolgte (unterbliebene Kommunikation). Den
Bedarf für das Aushandeln überhaupt zu erkennen, sehen sie als wichtigen Aspekt, der
durch die Vermittlung von entsprechenden Kompetenzen in Aus-, Fort-, und Weiterbildung
gefördert werden sollte.
Ziel solcher Weiterbildungsmaßnahmen sollte es nach Scheibler (1998) sein, einen
empathischen und flexiblen Umgang mit Fremdheit im interkulturellen Pflegealltag zu
fördern. Der Lehrtext „Interkulturelle Kommunikation und Interaktion im Krankenhaus“
(Scheibler, 1997) biete unter anderem Fallbearbeitungen, durch die vermittelt werden soll,
dass es kein Rezeptwissen für die Bewältigung interkultureller Kommunikationsanforderungen geben kann. Stattdessen geht es darum, Unterschiede zu verstehen und
Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

2.3.3.5

Wirkung von Interkultureller Kompetenz

Unter der Wirkung von Interkultureller Kompetenz wird die positive Wirkung sowohl auf die
Patienten als auch auf die Pflegekräfte und die Organisation Krankenhaus verstanden.
Hierbei findet auch immer wieder umgekehrt der Rückbezug zu den Faktoren statt, die für
eine solche positive Wirkung erfüllt sein sollten.
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Eine deutsche Arbeitsgruppe zu „Interkultureller Pflege“ hat die Sicht der Patienten mit
Migrationshintergrund in Bezug auf ihren Krankenhausaufenthalt in qualitativen Interviews
erfasst (Dreut et al., 1997). Die dort angesprochenen Problemfelder zeigten eine große
Vielschichtigkeit. Die Interviews mit Patienten mit Migrationshintergrund wurden jedoch
keiner inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen, sondern „[…] es geht vielmehr um eine
konzentrierte Darstellung der Aussagen, die größtenteils für sich sprechen und nur einer
begrenzten Kommentierung bedürfen“ (Dreut et al., 1997, S. 156). Insofern ist dieser
Beitrag als eine Art zusammenfassender Bericht zu bewerten, zumal auch keine näheren
Angaben über die verwendeten Methoden oder die Interviewten gemacht wurden. Die
Ergebnisse sollten deshalb lediglich als Impulse oder Hinweise behandelt werden, wie die
Sicht der Patienten mit Migrationshintergrund in Bezug auf das Empfinden von Problemen
in deutschen Krankenhäusern aussehen könnte.
Die Autoren identifizieren drei Problemfelder, die bei der Pflege von Patienten mit
Migrationshintergrund zu beachten sind (Dreut et al., 1997, S. 156):
•
•

•

das soziokulturelle Umfeld (Vorurteile und Diskriminierung, kulturelle Gewohnheiten
wie Essen, Religion, zahlreicher Besuch, sprachliche Probleme),
der biographische Hintergrund (allgemeine und individuelle Migrations- und
Integrationsprozesse und damit verbundene Krankheitsgeschichte und bewältigung)
körperbezogene Dimensionen (besonderer Stellenwert der Körperlichkeit in der
Pflege; Schwerpunkte Scham und Schmerz)

Die Beachtung dieser Punkte wird in dem Artikel zwar nicht als Interkulturelle Kompetenz
bezeichnet, dürfte aber einen entsprechend positiven Einfluss auf die Wahrnehmung der
Pflegekräfte durch die Patienten mit (oder auch ohne) Migrationshintergrund haben. Als
Erwartung an das (Pflege-) Personal ergab sich aus den Interviews die besondere
Bedeutung der Beziehungsgestaltung.
„Überraschenderweise bezog sich eine als gut bezeichnete Betreuung größtenteils nicht auf die Durchführung pflegepraktischer Tätigkeiten, sondern auf die
Interaktionspartner (Pflegende und Ärzte) […]“
(Dreut et al., 1997, S. 166).
Als Quellen der Kompetenz bei einer Pflegekraft oder einem Arzt wurden persönliche
Erfahrung mit der Erkrankung, Beziehungsgestaltung und bestimmte Umgangsformen
(freundlich sein) sowie Zuverlässigkeit und Kontinuität im Handeln von den Interviewten
genannt (Dreut et al., 1997, S. 166–167). Als Schlussfolgerung sprechen sich die Autoren
für eine Sensibilisierung des Pflegepersonals für transkulturelle Themen aus, die in die
Aus-, Fort-, und Weiterbildung integriert werden sollte (Dreut et al., 1997, S. 167).
Aus dem englischsprachigen Raum konnte ein Überblicksartikel in Form eines Systematic
Review zum Thema Interkulturelle Kompetenz besonders auch in Bezug auf organisationale Entwicklung und Training gefunden werden (Pearson et al., 2007). Zu den
Strategien, die zur Erreichung von interkulturell kompetenter Pflege zu ergreifen wären,
lagen laut der Autoren keine kontrollierten oder experimentellen Studien vor. In der
Hauptsache konnten Impulspapiere (discussion papers) und Berichte identifiziert werden
(Pearson et al., 2007, S. 55).
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Durch den Review sollten Belege für die folgenden Aspekte zusammengetragen werden
(Pearson et al., 2007, S. 60):
•
•

Benennung von Strukturen und Prozessen zur Entwicklung von interkulturell
kompetenter Pflegepraxis.
Einfluss von interkulturell kompetenter Pflegepraxis auf die Art der Auswirkungen
für Klienten, Pflegekräfte, die Organisationen und die damit verbundenen Systeme.

Hierbei wurden sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsarbeiten, Impulspapiere
(discussion papers) und Berichte berücksichtigt. In Bezug auf die Auswirkungen von
interkulturell kompetenter Pflegepraxis werden unter anderem Arbeiten zum positiven
Einfluss auf die physische und mentale Gesundheit sowie zu (Arbeits-) Zufriedenheit
miteinbezogen (Pearson et al., 2007, S. 60).
Als erwähnenswert in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz bei Pflegekräften erscheinen die
im Folgenden beschriebenen Studien.
In einer qualitativen Studie mit älteren südasiatischen Patienten (Clegg, 2003 in Pearson et
al., 2007, S. 63) wurde mittels dem Grounded-theory-Ansatz die Wahrnehmung von vier
Patienten und drei Angehörigen evaluiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine
kultursensible Pflege als eine Praktik angesehen wird, die Individualität respektiert, die
Würde (des Patienten) erhält und sich um die spirituellen Bedürfnisse von diversen
Gruppen kümmert (vgl. hierzu Abschnitt 2.3.3.2 weiter oben zu Interreligiöse Kompetenz).
Ebenfalls mit Hilfe von qualitativen Methoden (Triangulation aus Interviews und
Beobachtungen) wurde bei Emerson (1995) im Rahmen einer Dissertation der Frage
nachgegangen, welches Niveau von Wissen, affektiven Eigenschaften und Verhalten aus
Sicht der Pflegekräfte (N=30, weiblich) erforderlich ist, um eine effektive interkulturelle
Kommunikation herzustellen. Die Studie ergab, dass Praktiker in der Lage sein müssen,
die spirituellen Glaubenssätze und gewohnheitsmäßigen Alltagsannahmen von kulturell
unterschiedlichen Gruppen zu verstehen, um (inter)kulturell kompetent zu sein (Emerson,
1995 in Pearson et. al, 2007, S. 63).
Aus den Schlussfolgerungen der eingeschlossenen Studien und Diskussionspapiere
wurden bei Pearson et al. (2007) Kategorien gebildet, die zu Synthesen zusammengefasst
wurden. Hierunter ist für die vorliegende Arbeit besonders die folgende Synthese
interessant (Pearson et al., 2007, S. 73):
„Health care providers require a particular skill set to deliver culturally competent
care.“
Unter diesem Satz wurden vier Kategorien eingeordnet:
•
•
•

Ein größeres Verständnis und Wissen über Einstellungen, Annahmen und Kultur
von Minderheitengruppen ist erforderlich.
Ein Mangel an Fertigkeiten zur Pflege von kulturell unterschiedlichen Gruppen kann
die Gesundheit negativ beeinflussen.
Professionelle Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor müssen angemessene
Kommunikationsfertigkeiten erlernen, um effektiv gesundheitsbezogene Themen
mit Minderheiten-Patientengruppen zu erörtern.
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•

Professionelle Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor müssen angemessene
Fertigkeiten erlangen, um kompetent mit kulturell unterschiedlichen Gruppen zu
praktizieren.

Als Fertigkeiten, die erforderlich sind, um eine (inter-)kulturell kompetente Pflege zu
gewährleisten, wurden unter anderem in einer Studie die folgenden Punkte genannt (TrippReimer, Choi, Kelley, & Enslein, 2001 in Pearson, 2007, S. 77):
•
•
•
•

Auswahl und Inanspruchnahme von Übersetzern
Kulturspezifische Krankheitsbewertung erfragen
Auswahl der angemessenen Intensitätsstufe von kulturellen Interventionen
Anpassung an den Bildungsgrad des Patienten

Als weiteren Forschungsbedarf identifizieren Pearson et al. (2007, S. 79) unter anderem
den Einfluss von kulturell kompetenten Praktiken auf die Entstehung einer gesundheitsförderlichen Arbeitsumgebung mit speziellem Fokus auf die Auswirkungen auf
Patienten, Pflegekräfte und auf die Organisation. Aus der Arbeit von Pearson et al. (2007)
ist abzuleiten, dass Pflegekräfte auf ihre interkulturelle Pflegetätigkeit entsprechend
vorbereitet und unterstützt werden müssen. Es muss noch erwähnt werden, dass sich die
Arbeit von Pearson nicht auf den deutschen Kulturraum bezieht. Dies wird auch besonders
deutlich durch die Forderung nach einer spirituellen Pflege (spiritual care), die in dieser
umfassenden Form in Deutschland bislang nicht in gleichem Ausmaß Anklang gefunden
hat (vgl. Abschnitt 2.3.3.2 zu Interreligiöse Kompetenz).
Ein neuerer Review Alizadeh und Chavan (2016) berücksichtigt quantitative Studien
zwischen 2000 und 2013 im US-amerikanischen Raum zum Konzept von Interkultureller
Kompetenz im Gesundheitssektor. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es immer
noch kaum empirisch gesicherte Grundlagen gibt, die die positiven Auswirkungen von
Interkultureller Kompetenz der Anbieter, wie Pflegekräfte, Ärzte usw., auf Patienten belegen
können. Die meisten Studien beziehen sich auf die Zufriedenheit der Patienten, wenige auf
Vertrauen oder den Gesundheitszustand der Patienten und ergeben insgesamt ein
uneinheitliches Bild (Alizadeh & Chavan, 2016, S. 128).

2.3.3.6

Zusammenfassung und Fazit

Als Beispiele für kulturspezifische und kulturunspezifische Ansätze zu inter- bzw.
transkultureller Pflege wurden das Sunrise-Modell von Leininger und das Konzept der
Transkulturellen Kompetenz von Domenig vorgestellt.
Das Sunrise-Modell orientiert sich an den Bedürfnissen des Patienten und geht von einem
kulturspezifischen Werte- und Normensystem und auch von einem durch die Kultur
geprägten Verständnis von Körper, Geist, Gesundheit und Krankheit aus. Unter der Berücksichtigung seiner Kultur soll der Patient individuell in seinem Wohlbefinden unterstützt
werden (vgl. Sunrise-Modell von Leininger). Hintergrundwissen zur Kultur und zu kulturellen
Praktiken werden also als wichtig erachtet. Allerdings reicht dieser Blickwinkel nicht aus,
um die interkulturelle Überschneidungssituation zu erfassen, da hierbei ja auch noch die
Kultur der Pflegekraft und die Interaktion zwischen beiden hinzukommen.
Unter Transkultureller Pflege wird nach Lenthe (2010) eine kulturübergreifende Pflege
verstanden, im Sinne eines allgemeingültigen Prinzips, das unabhängig von kulturellen
Prägungen Relevanz hat. Davon ausgehend ist jedoch in der konkreten Pflegesituation
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transkulturelle Kompetenz nötig, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Dies
besteht nach Domenig (2007) aus den Aspekten
•
•
•

Selbstreflexion (über die eigene kulturelle Prägung und Wahrnehmung)
Hintergrundwissen und Erfahrung (mit Schwerpunkt auf Wissen zu Migration und
Kultur im Allgemeinen)
Narrative Empathie (Strategie zur Annäherung und zu besserem Verstehen des
Patienten und seiner Wahrnehmung)

Ähnlich wie bei anderen Definitionen von Interkultureller Kompetenz könnte auch hier
angemerkt werden, dass bis auf das kultur- und migrationsspezifische Hintergrundwissen
die gleichen Anforderungen an eine kompetente Pflege im monokulturellen Kontext
bestehen. In Bezug auf den Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ rät Habermann in diesem
Zusammenhang sogar von der Verwendung des Begriffs als Zielvorstellung für die (Alten-)
Pflege ab. Dies begründet sie auch mit der dadurch entstehenden Gefahr der Diskriminierung von Patienten mit Migrationshintergrund, selbst wenn diese Diskriminierung
positiv gemeint ist. Für Habermann wäre der Diskurs um „Interkulturelle Kompetenz“ besser
in einem professionsbezogenen Diskurs allgemein aufgehoben.
Die Rahmenbedingungen, unter denen Pflege stattfindet und für Patienten mit Migrationshintergrund zugänglich ist, gehören zur Thematik der interkulturellen Öffnung der
Krankenhäuser. Diese kann über drei Ebenen der Organisations- und Personalentwicklung
beschrieben werden (Ettling, 2007, S. 132):
•
•
•

Strukturelle Ebene (z.B. Räume, Essensangebot, Beschilderung,
Integrationsbeauftragter)
Kommunikative Ebene (z.B. Einsatz von Dolmetschern, Übersetzungen von
Informationsmaterialien)
Personelle Ebene (z.B. interkulturelle Teamentwicklung, Aus-, Fort- und
Weiterbildung)

In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist besonders die personelle Ebene zu erwähnen. Als
eine Strategie der interkulturellen Öffnung gilt es, Pflegekräfte mit Migrationshintergrund
einzustellen und multikulturelle Teams zu fördern, indem in den Teams interkulturelles
Lernen stattfindet. Eine andere Strategie besteht darin, Interkulturelle Kompetenz in die
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pflegekräfte zu integrieren. Voraussetzung dafür ist, dass
Inter- bzw. Transkulturelle Kompetenz als grundsätzlich erlernbar angesehen wird
(Uzarewicz, 2003, S. 32).
Aus den vorliegenden Modellen zu inter- bzw. transkultureller Pflege können bereits erste
Hinweise auf die Interkulturelle Kompetenz bei Pflegekräften abgeleitet werden. So scheint
es nicht auszureichen, nur über kulturelle Unterschiede Bescheid zu wissen. Diese müssen
auch vor dem Hintergrund migrationsspezifischer Erfahrungen und individueller Lebensgeschichten betrachtet werden. So betrachtet, wird von manchen Autoren auch die Chance
gesehen, durch eine individuelle Betrachtungsweise kulturelle Bedürfnisse gleich mit
berücksichtigen zu können, wobei diese eben nicht als explizit kulturell eingeordnet werden.
Auch die Pflegekraft selbst muss sich über ihre Prägungen, Werte und Normen im Klaren
sein, was dem Anspruch der Selbstreflexion entspricht. Ein Hinweis auf die Verhaltensebene der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege gibt Domenigs Ansatz zu narrativer
Empathie, bei dem die Pflegekraft Erzählungen des Patienten zu seiner Krankengeschichte
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anregt, um zu einem besseren Verständnis seiner Situation zu gelangen und daraus
Handlungsoptionen abzuleiten. Hierzu zählt auch die Erkenntnis, nicht alles verstehen zu
können und dies auszuhalten (Ambiguitätstoleranz) (vgl. Domenig, 2007, S. 178). In Bezug
auf die beruflichen Anforderungen, die aus der Tätigkeit Pflege entstehen, ist interessant
zu bemerken, dass anscheinend gerade solche Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert sind,
die auch Zeichen für eine gute Pflege im Allgemeinen sind, wie z.B. Selbstreflexion,
Ambiguitätstoleranz, Empathie und Offenheit. Dies ist andererseits nicht verwunderlich,
wenn man bedenkt, dass Pflegekräfte mit Menschen aus ganz verschiedenen Schichten
und mit ganz verschiedenen Lebensgeschichten umgehen müssen (vgl. hierzu Kollektive
bei Hansen, 2000). In der Praxis scheint ein solch individualisierter Umgang mit Patienten
jedoch noch nicht umsetzbar zu sein bzw. reicht für die Bedürfnisse der Patienten mit
Migrationshintergrund nicht aus, wodurch Maßnahmen der interkulturellen Öffnung
erforderlich werden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die nötigen (interkulturellen) Kompetenzen meist aus
bestehenden Pflegekonzepten und der Praxis abgeleitet werden. Hierbei enthalten manche
Werke detaillierte Informationen zum Umgang mit verschiedenen Kulturen und ihren
Religionen (z.B. Mauk & Schmidt, 2004; Alban, 1999). Andere stellen ausführlich die
nötigen Modelle und Theorien vor (vgl. Domenig, 2007; Habermann, 2003; Uzarewicz,
1997; Zielke-Nadkarni, 1997) und geben auch konkrete Empfehlungen für die Pflegepraxis,
jedoch ohne direkte empirische Belege (z.B. Hielen & Tyll, 2003; Lenthe, 2010; Steinbach,
2011; Visser & Jong, 2002). Aus den deutschsprachigen vorliegenden Arbeiten zu
Interkultureller Kompetenz bzw. Kommunikation in der Pflege lassen sich erste Hinweise
auf die zu beachtenden Problemfelder ableiten (vgl. Dreißig, 2005; Dreut et al., 1997; Voigt
& Praez-Johnsen, 2001):
•
•
•
•
•
•

Essgewohnheiten
Religion: Rituale, Beten
Sprachliche Schwierigkeiten
Schmerzäußerung
Scham, insbesondere Körperpflege
Angehörige: Familienanbindung und Besuch

In Bezug auf Interreligiöse Kompetenz in der Pflege lässt sich aus der Literatur folgern,
dass Religiosität oder Spiritualität der Patienten als wichtiger Faktor betrachtet wird, der
sowohl im Alltag als auch in Ausnahmesituationen, wie Geburten, bei schweren
Krankheiten und Sterben Relevanz hat. Religion kann dabei ähnlich wie kulturelle Systeme
als Sinn- und Orientierungssystem verstanden werden. Das Wissen um oder die Sensibilität
für religiöse Bedürfnisse der Patienten kann nicht ohne weiteres bei den Pflegekräften
vorausgesetzt werden. Sensibilisierung für die eigene Religion oder eben das Fehlen von
religiösen Bezügen und die Sensibilisierung für fremde Religionen spielen eine zentrale
Rolle für die Aneignung von interreligiöser Kompetenz (vgl. Stögbauer & Müller, 2008).
Interkulturelle Kommunikationsprobleme können durch Fremdheitserfahrungen begründet
sein (Voigt & Praez-Johnsen, 2001) jedoch auch durch Strukturen des Systems
Krankenhaus quasi „hausgemacht“ sein. Hinweise hierfür finden sich bei Dreißig (2005).
Ziel von Weiterbildungsmaßnahmen zu interkultureller Kommunikation in der Pflege (z.B.
Scheibler, 1998) sollte ein empathischer Umgang mit Fremdheit sein. Statt Rezeptwissen
zu vermitteln, sollten Unterschiede verstanden und Bewältigungsstrategien entwickelt
werden.
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Zur Wirkung von Interkultureller Kompetenz ist zu beachten, dass den besonderen
Bedarfen für die interkulturelle Pflege Rechnung getragen werden sollte. Aus Sicht der
Patienten ergeben sich vielschichtige Bereiche, in denen das Ausblenden dieser
besonderen Bedarfe bzw. der besonderen Situation, in der sich Patienten mit Migrationshintergrund befinden (soziokulturelles Umfeld, biographischer Hintergrund, körperliche
Dimensionen) zu einer zumindest gefühlt schlechteren pflegerischen Behandlung führt (vgl.
Dreut et al., 1997). Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, bedarf es bestimmter
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Pflegekräfte, die auch durch eine strategische Ausrichtung
der Organisation Krankenhaus realisiert werden sollte (vgl. Pearson et al., 2007).
Aus der vorhandenen Literatur können wichtige Hinweise und Empfehlungen für die Praxis
abgeleitet werden. Aus Sicht der Autorin fehlen jedoch weitere umfassende empirische
Studien, die die Überschneidungssituation und das Verhalten der Pflegekräfte beleuchten,
die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund vorliegen und zwar speziell in
Deutschland. Es liegt kein ausreichend empirisch begründetes Konzept von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege vor.

2.4

Gesamtfazit zum Stand der Forschung

Das Konzept der Interaktionsarbeit ist in Bezug auf die Arbeitstätigkeit Pflege mittlerweile
gut implementiert und in einigen empirischen Studien bereits eingesetzt und bestätigt
worden (vgl. Böhle & Glaser, 2006; Böhle et al., 2015). Die Voraussetzungen und die
Folgen von Interaktionsarbeit können in einem arbeitspsychologischen Stressmodell
abgebildet werden, um entsprechende Zusammenhänge systematisch zu erforschen (z.B.
Bamberg et al., 2006). Das Modell sieht die Einteilung in personenbezogene und
bedingungsbezogene Aspekte der Voraussetzungen für die Entstehung von (Interaktions)Stress vor. Im Kapitel „Pflegetätigkeit aus arbeitspsychologischer Sicht“ wurden Studien
aus dem Bereich der Pflege oder aus allgemeineren Überblicksarbeiten berichtet, die sich
meist mit den Folgen von bestimmten Facetten der Interaktionsarbeit befassen. Besonders
zur Emotionsarbeit liegen mehrere empirische Studien vor (vgl. Nerdinger, 2003; Zapf,
2002). Zur Auswirkung von kulturellen Unterschieden zwischen der Pflegekraft und dem
Patienten auf die Interaktionsarbeit liegen keine empirischen Studien vor. Es ist aber
anzunehmen, dass je nach Bewertung durch die Person Stresszustände entstehen können.
Die Bewertung als Stressor oder Nicht-Stressor erfolgt auch über die vorhandenen
bedingungsbezogenen (Organisation, soziale Unterstützung) und personenbezogenen
(Merkmale der Person, Kompetenzen) Ressourcen. Als eben solche personenbezogene
Ressource könnte Interkulturelle Kompetenz gewertet werden. Zum Forschungsstand zu
Interkultureller Kompetenz in der Pflege gibt es nur wenige Quellen. Die meisten Arbeiten
kommen vor allem aus den Pflegewissenschaften, deren Fokus jedoch eher auf Studien
zur Verbesserung von direkten Pflegehandlungen wie z.B. Dekubitusprophylaxe liegt. Die
Blickrichtung auf die Pflegekraft als arbeitende Person ist hingegen eine arbeitspsychologische Sichtweise. Aus den vorliegenden Studien zu Interkultureller Kompetenz
können jedoch Hinweise auf Situationen gefunden werden, die im Sinne von potentiellen
Stressoren zu Interaktionsstress bei den Pflegekräften führen könnten. Dazu gehören,
bezogen auf Patienten mit Migrationshintergrund:
•
•
•

Essgewohnheiten
Religion: Rituale, Beten
Sprachliche Schwierigkeiten
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•
•
•

Schmerzäußerung
Scham, insbesondere Körperpflege
Angehörige: Familienanbindung und Besuch

Ganz allgemein könnte man auch annehmen, dass die Interaktion mit Patienten mit
Migrationshintergrund, die von den Pflegekräften als „schwierige Patienten“ eingeschätzt
werden, ähnlich wie soziale Stressoren wirken. Empirische Belege gibt es hierfür aber nicht.
In Bezug auf die zu leistende Emotionsarbeit ist zu vermuten, dass die Pflegekräfte im
interkulturellen Pflegekontext zum Teil größeren Herausforderungen gegenüberstehen als
im eigenkulturellen Kontext. Als Beispiele seien Fremdheitserfahrungen, die die Kommunikation beeinträchtigen können (vgl. Voigt & Praez-Johnsen, 2001) und interreligiöse
Aspekte, die eine Auseinandersetzung mit Religion erfordern (vgl. Stögbauer & Müller,
2008) zu nennen. Auch hier gilt schon wie bei den Ausführungen zu Stressoren allgemein,
dass nicht jeder interkulturelle Stressor von jeder Person gleichermaßen als stressend
empfunden wird und auch nicht bei allen Personen zu den gleichen Folgen führen muss
(vgl. Zapf & Semmer, 2004, S. 1011). In Bezug auf die bedingungsbezogenen und
personenbezogenen Ressourcen von Interkultureller Kompetenz kann nur auf die
Überblicksstudie von Pearson et al. (2007) zurückgegriffen werden, die im englischsprachigen Raum durchgeführt wurde. Hier finden sich Hinweise, dass für die Interkulturelle
Kompetenz im Gesundheitssektor bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich sind
(personenbezogene Ressourcen) und auf der anderen Seite auch eine strategische
Ausrichtung der Organisation Krankenhaus (bedingungsbezogene Ressource) erforderlich
ist. Letztere sollte nicht unterschätzt werden, da die Strukturen der Organisation sich auch
als Hemmnis für interkulturell kompetentes Verhalten erweisen können (vgl. Dreißig, 2005,
S. 220), was wiederum als Risikofaktor im Stressmodell zu sehen wäre.
Auch die zu leistende Gefühlsarbeit dürfte im interkulturellen Pflegekontext eine besondere
Herausforderung darstellen, da z.B. bei sprachlichen Schwierigkeiten viele Möglichkeiten
der Einflussnahme wegfallen oder auch Regeln für das Berühren einer (gegengeschlechtlichen) Person zum Trostspenden unter Umständen unklar sind. Andererseits
sind Patienten mit Migrationshintergrund vermutlich umso mehr auf Gefühlsarbeit
angewiesen, da ihrerseits durch Fremdheitsgefühle und mangelnde sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten große Ängste entstehen können. Die Wahrnehmung der Pflegekräfte durch
die Patienten könnte durch eine gute Beziehungsgestaltung verbessert werden (vgl. Dreut
et al., 1997, S. 166–167).
Inwiefern subjektivierendes Arbeitshandeln und Interkulturelle Kompetenz zusammenhängen, ist ebenfalls nicht geklärt. Auch hier lässt sich nur vermuten, dass ein
subjektivierendes Arbeitshandeln den Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund
begünstigt, da gerade bei ihnen eine individuelle und auch empathische Herangehensweise
zielführend sein dürfte. Ansätze zum subjektivierenden Arbeitshandeln befassen sich
häufig mit älteren Menschen (vgl. Weishaupt, 2006), die sich auch teilweise sprachlich nicht
mehr ausdrücken können und deren Verhalten in gewissem Rahmen unvorhersehbar ist.
Ähnliches könnte zumindest aus der subjektiven Wahrnehmung der Pflegekräfte auch für
Patienten mit Migrationshintergrund gelten.
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Aus den Theorien und Modellen wurde eine vorläufige Definition von Interkultureller
Kompetenz 15 in der Pflege abgeleitet:
Unter Interkultureller Kompetenz in der professionellen Pflege im Krankenhaus
wird ein personengebundenes Set von Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, das sowohl Fach- und Methodenkompetenz als auch Soziale und
Personal- bzw. Selbstkompetenz beinhaltet. Kultur wird als ein Orientierungsrahmen verstanden, der die Person als Individuum zwar nicht festschreibt,
jedoch als Prägung im Pflegeprozess zumindest in Betracht gezogen werden
sollte. Die Interkulturelle Kompetenz ist dabei bezogen auf die kulturellen
Hintergründe kulturunspezifisch, dafür jedoch in Bezug auf den Pflegeberuf
bereichsspezifisch. Als Ziel von Interkultureller Kompetenz wird die Erbringung
einer qualitativ guten Dienstleistung Pflege für Patienten mit Migrationshintergrund angenommen, was einem effizienzorientierten Ziel entspricht.
Interkulturelle Kompetenz kann demnach aus dem Handlungserfolg abgeleitet
werden.
Als Handlungserfolg (vgl. Thomas, 2003b, S. 146), gilt dabei den Pflegeprozess mit dem
Patienten so zu gestalten, dass Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden
können und ein für den Patienten und für die Pflegekraft zufriedenstellendes Ergebnis
erreicht werden kann.
Dieser Ansatz ist dabei anschlussfähig an die aus der Qualitätssicherung geforderte
gleichzeitige patienten- und mitarbeiterorientierte Pflege im Rahmen ganzheitlicher
Pflegeansätz (vgl. zum Qualitätsmanagement auch Büssing & Glaser, 2003e).
Unter welchen Bedingungen das Ziel einer qualitativ guten Dienstleistung Pflege für
Patienten mit Migrationshintergrund und Pflegekräfte erfüllt ist, kann aus der bestehenden
Literatur nicht ohne weiteres erschlossen werden. Auf der einen Seite finden sich Ansätze
aus der transkulturellen Pflege, die den Migrationshintergrund der Patienten berücksichtigen. Auf der anderen Seite hat sich das Konzept der Interaktionsarbeit im monokulturellen Kontext als guter Ausgangspunkt für die arbeitspsychologische Forschung in der
Pflege erwiesen. Obwohl bisher keine Übertragung der Interaktionsarbeit als Grundlage für
die pflegerische Handlung in den Kontext der inter- bzw. transkulturellen Pflege
stattgefunden hat, wird dies für diese Arbeit als sinnvoll erachtet und als interkulturelle
Interaktionsarbeit bezeichnet (vgl. für andere Kontexte Kumbruck & Senghaas-Knobloch,
2019). Als besonderes Kennzeichen der pflegerischen Tätigkeit ist neben der Kommunikation, die in der Interaktionsarbeit enthalten ist, auch die körperbezogene Arbeit zu
nennen, wie z.B. das Waschen des Patienten, die Versorgung von Wunden oder die
Überprüfung der Vitalzeichen. Ein weiteres Kennzeichen der interkulturellen Interaktionsarbeit in der Pflege ist vermutlich der besondere Bedarf an Empathie gegenüber den
Patienten mit Migrationshintergrund, da bei Sprachschwierigkeiten oder kulturellen
Unsicherheiten besonders auf sie eingegangen werden sollte. Dies muss allerdings nicht
auf alle Patienten mit Migrationshintergrund zutreffen.

15 Da zu den möglichen Teilkompetenzen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege noch keine Aussagen
getroffen werden können, wird der Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ im Singular als Kompetenzgesamtheit
verwendet.
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Ausgehend von der Annahme, dass Interkulturelle Kompetenz der Pflegekräfte als
Ressource wirkt, um interkulturelle Interaktionsarbeit im Pflegekontext leisten zu können,
ist es von Interesse, diese Interkulturelle Kompetenz bei Pflegekräften auch messen zu
können. Der Stand der Forschung zu Messinstrumenten für Interkulturelle Kompetenz
beinhaltet spezifische Testverfahren, die im Sinne des arbeitspsychologischen Stressmodels personenbezogene Ressourcen wie Persönlichkeitsmerkmale, Motivation oder
interkulturelle Sensibilität messen. Allerdings konnte kein geeignetes in deutscher Fassung
validiertes Instrument gefunden werden, um den spezifischen Berufskontext der Pflege
ausreichend bei der Erfassung von Interkultureller Kompetenz abzubilden. Darüber hinaus
können mit den vorgestellten spezifischen Testverfahren nicht der behaviorale Aspekt der
Interkulturellen Kompetenz und der Kontext berücksichtigt werden. Hierzu eignen sich eher
simulationsorientierte Verfahren und unter diesen insbesondere situative Testverfahren, die
den Probanden mit einer konkreten Situation konfrontieren. Durch die Spezifität der
beschriebenen Verfahren wurde die Notwendigkeit deutlich, ein eigenes Verfahren zur
Erfassung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege zu entwickeln. Durch die Arbeit mit
Situationen wird in einem reduzierten Rahmen möglicherweise auch eine Darstellung eines
Ausschnitts der bedingungsbezogenen Risikofaktoren und Ressourcen möglich.

2.4.1

Ableitung der Fragestellungen

Aus den Theorien und Modellen zu Interkultureller Kompetenz und der Pflegetätigkeit
lassen sich die folgenden Fragestellungen ableiten, die mit dem Stand der Forschung in
Verbindung gebracht werden. Diese Fragestellungen sind wiederum leitend für die
Umsetzung der empirischen Studien mit qualitativer und quantitativer Ausrichtung in dieser
Arbeit.
1. Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund üblicherweise auftreten können?
2. Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
3. Wie lässt sich „Interkultureller Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch
erfassen?
1. Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund üblicherweise auftreten können?
Diese Fragestellung schließt die besonderen Anforderungen, die sich aus der Pflege von
Patienten mit Migrationshintergrund ergeben, ein. Außerdem sollen Hinweise darauf
gefunden werden, mit welchen anderen (Fach-, Sozial-) Kompetenzen „Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege“ verbunden ist.
Die üblicherweise auftretenden Problematiken, die im Sinne von Stressoren gewertet
werden können, könnten prinzipiell aus der Literatur abgeleitet werden. Aus den vorliegenden Studien zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege konnten Hinweise auf diese
Situationen gefunden werden. Es handelt sich dabei allerdings weniger um empirische
Studien, sondern eher um Berichte und Einschätzungen aus der Praxis. Da die Situationen
als Ganzes beleuchtet werden sollen, ist es wichtig nicht nur auf teilweise verkürzte
Beschreibungen oder gar Kategorien wie „Sprachbarrieren“ zurückgreifen zu können.
Außerdem können evtl. durch eine unvoreingenommene Sicht auf das Feld auch weitere
Problemkonstellationen aus Sicht der Pflegekräfte aufgedeckt werden. Ziel hierbei ist also,
typenhaft interkulturelle Überschneidungssituationen in der Pflege zu finden, aus denen
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ggf. auch die aus ihnen entstehenden Anforderungen an die Kompetenz abgeleitet werden
können.
2. Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
Hiermit sind die pflegespezifischen Dimensionen Interkultureller Kompetenz angesprochen,
und wie sie von Professionellen in der Pflege und von Patienten beschrieben werden. Durch
die vorliegende Arbeit soll außerdem erforscht werden, was eine qualitativ gute
Dienstleistung in Bezug auf interkulturelle Pflege ausmacht, was auch eine nähere
Zieldefinition von Interkultureller Kompetenz in der Pflege beinhaltet.
Die Auswirkung von kulturellen Unterschieden zwischen der Pflegekraft und dem Patienten
auf die Interaktionsarbeit wurden bisher nicht empirisch untersucht. Übertragen auf das
arbeitspsychologische Stressmodell kann jedoch davon ausgegangen werden, dass je
nach Bewertung der Situation durch die Pflegekraft Stresszustände entstehen können.
Dabei wird Interkulturelle Kompetenz als personenbezogene Ressource betrachtet.
Interkulturelle Kompetenz ist zum Teil in anderen Anwendungsgebieten auf vielfältige
Weise erforscht worden (vgl. Straub et al., 2007). Eine Übertragbarkeit auf den Pflegeberuf
ist wegen der Berufsspezifität jedoch fraglich (vgl. Habermann, 2003, S. 13). Arbeitspsychologische Untersuchungen im Bereich der Pflege, insbesondere unter dem Aspekt
der Interaktionsarbeit, befassen sich nicht oder nur randständig mit dem speziellen Thema
der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund. In Bezug auf interkulturelle Pflege
allgemein bestehen zwar Modelle aus den Pflegewissenschaften, diese erlauben jedoch
keine konkrete Ableitung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege und des konkreten
Handelns daraus. Es gibt bereits Konzepte (u.a. Domenig, 2007), die beschreiben, was
unter interkultureller bzw. transkultureller Kompetenz in der Pflege zu verstehen sei. Eine
eigene Bearbeitung dieser Fragestellung könnte jedoch zum einen bestehende Aspekte
empirisch überprüfen sowie weitere Aspekte zum Vorschein bringen und zum anderen die
Pflegespezifität Interkultureller Kompetenz weiter herausarbeiten, als es bisher der Fall ist.
3. Wie lässt sich „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch
erfassen?
Interkulturelle Kompetenz der Pflegekräfte wird als Ressource betrachtet, um Interaktionsarbeit im interkulturellen Pflegekontext leisten zu können. Neben der genaueren
Beschreibung des Konstruktes „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ ist es auch von
Bedeutung, ob und wie diese Ressource „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ auf der
Verhaltensebene erfassbar gemacht werden kann. Die Verhaltensebene wird gewählt, weil
sie sowohl den Aspekt der emotionalen als auch den Aspekt der kognitiven Komponente
von Kompetenz beinhaltet und das handlungsorientierte Konzept von Kompetenz am
besten repräsentiert (Schaper, 2007, S. 160). Ein weiterer Grund für die Wahl der
Verhaltensebene als Grundlage für das zu entwickelnde Messinstrument ist die noch eher
unscharfe Definition des Konstruktes „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“. Da nicht
ganz klar ist, welche Aspekte der Situation und der Person tatsächlich zum Tragen
kommen, ist die Option, über das angemessene Verhalten, also die Performanz, auf die
Kompetenz zurückzuschließen, zum derzeitigen Stand der Forschung geboten.
Voraussetzung hierfür ist es natürlich zu wissen, was als gute Performanz gilt. Aus dem
Stand der Forschung zu Instrumenten zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz oder
verwandten Konzepten hat sich unter den gegebenen Bedingungen die Anwendung eines
situativen Verfahrens als am besten passend herausgestellt. Möglicherweise kann durch
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die Arbeit mit Situationen in einem reduzierten Rahmen auch eine Darstellung eines
Ausschnittes der bedingungsbezogenen Risikofaktoren und Ressourcen gelingen. Da kein
entsprechendes validiertes Verfahren zur Messung der Interkulturellen Kompetenz in der
Pflege vorliegt, wurde die Notwendigkeit deutlich, ein eigenes Verfahren zur Erfassung zu
entwickeln.
Ein solches Instrument erscheint sinnvoll, um zum einen mögliche Trainingsbedarfe oder
Trainingseffekte bei den Pflegekräften zu erfassen und zum anderen, um weitere
Forschung zum Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ zu betreiben. Die aus
der Entwicklung gewonnenen Erfahrungen können unabhängig von der Thematik der
„Interkulturellen Kompetenz“ auch Erkenntnisse zum Einsatz der gewählten Methode der
Situational Judgment Tests erbringen.

2.5

Forschungszugänge: qualitativ, quantitativ, mixedmethod

Quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen liegen unterschiedliche erkenntnistheoretische Methoden, Ziele und Herangehensweisen zu Grunde. Sie verhalten sich
forschungslogisch komplementär zueinander, aber nicht gegensätzlich oder hierarchisch
(Kruse, 2015, S. 50).
Die hinter dem jeweiligen Forschungsparadigma stehenden Annahmen, die in dieser Arbeit
Anwendung finden, werden im Folgenden beschrieben. Daran anschließend wird der
Mixed-Method-Ansatz dargelegt. In diesem Ansatz werden quantitative und qualitative
Forschung nicht als strikt zu trennen und unvereinbar angenommen, sondern ihr Potential
als sich gegenseitig ergänzend und verstärkend herausgestellt. Die unterschiedlichen
Forschungsansätzen bedürfen jedoch einer gegenseitigen Integration (vgl. Kruse, 2015, S.
44).

2.5.1

Qualitativer Zugang: Interpretatives Paradigma

Im interpretativen Paradigma wird angenommen, dass die soziale Wirklichkeit durch
Interpretationen hergestellt wird. Demnach erklärt sich Handeln als interpretativer Prozess
in der Interaktion von Menschen. Hierbei kommt sprachlichen und nicht-sprachlichen
Symbolen eine große Bedeutung zu. Der Symbolische Interaktionismus, die Ethnomethodologie und die phänomenologische Lebensweltanalyse (vgl. Lamnek, 2005, S. 34)
sowie die Hermeneutik (z.B. Leithäuser, 1988; Oevermann, Allert, Konau, & Krambeck,
1979) werden traditionell dem interpretativen Paradigma zugerechnet. Das Vorgehen ist als
induktiv zu verstehen, das heißt, es wird sich möglichst ohne Vorannahmen einem
Forschungsgegenstand genähert, und aus den Beobachtungen werden Schlüsse gezogen.
Die Theorien oder Sinnkonstrukte entwickeln sich jedoch erst über die Beforschten selbst.
In einem ersten Schritt werden die Interpretationen oder Konstruktionen der Handelnden
vom Forschenden nachvollzogen und verstanden. Im zweiten Schritt generiert der
Forschende daraus wissenschaftliche Typen oder Theorien. Das Vorgehen ist in diesem
Sinne rekonstruktiv (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 27). Es geht um die Konstruktion
von Sinn in der Kommunikation, wobei das Deutungsmonopol bei den Befragten liegt.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege zu erforschen, erfordert einen kontext- und
subjektbezogenen Forschungszugang, da ergründet werden soll, wie Pflegekräfte Interkulturelle Kompetenz erleben und welchen Sinn sie diesem Konstrukt verleihen.
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Interkulturelle Kompetenz ist selbst ein Interpretationskonstrukt (Straub, 2007a, S. 39) und
sollte deshalb im Kontext der Beteiligten (Pflegekräfte, Patienten) definiert werden. Hierfür
erscheinen ein qualitativer interpretativer Zugang und die damit verbundene methodische
Ausrichtung der Forschung angemessen. Qualitative Verfahren zeichnen sich dadurch aus,
dass sie alltagsnah und kontextbezogen arbeiten. Dies ist unerlässlich, da menschliches
Denken, Fühlen und Handeln immer situationsbezogen ist (vgl. Mayring, 1995, S. 34). Da
das Ziel die Erfassung der subjektiven Sinnkonstrukte der Pflegenden zu Interkultureller
Kompetenz ist, ergibt sich daraus die Wahl eines qualitativen Forschungsansatzes.

2.5.1.1

Gütekriterien qualitativer Forschung

In der qualitativen Sozialforschung gibt es keine Einigung über einen feststehenden Katalog
an Gütekriterien (vgl. Lamnek, 2005, S. 143). Oft finden sich auch unterschiedliche
Bezeichnungen für einzelne Kriterien. In der qualitativen Forschung steht bei der Prüfung
der Gültigkeit der erhobenen Daten die Auswertung und Interpretation im Mittelpunkt
(Lamnek, 2005, S. 149). Die nachfolgenden Gütekriterien beziehen sich deshalb hauptsächlich auf die Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten.

I

Verfahrensdokumentation

Die Verfahrensdokumentation beinhaltet laut Mayring (2002, S. 144–145) die Explikation
des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Instrumente zur Analyse sowie die
Durchführung und Auswertung der Datenerhebung. Durch diese detaillierte Darstellung des
Vorgehens wird der Forschungsprozess intersubjektiv nachprüfbar (Lamnek, 2005, S. 146).
Steinke (2009, S. 324–325) nennt die Dokumentation des Forschungsprozesses unter dem
Kriterium der Intersubjektiven Nachvollziehbarkeit.

II

Gegenstandsangemessenheit

Die eingesetzten Erhebungs- und Auswertungsmethoden müssen dem Gegenstand
angemessen sein. Alltagsbewusstsein in Alltagssituationen kann z.B. nicht in einem
Experiment erfasst werden, da dieses durch ihre Bedingungskontrolle den Alltag quasi
ausklammert (Leithäuser, 1977, S. 123–124). Mayring (2002, S. 146) spricht auch von einer
größtmöglichen Nähe zum Gegenstand als Gütekriterium qualitativer Forschung. Etwas
weiter gefasst ist das Kriterium der Indikation des Forschungsprozesses bei Steinke (2009,
S. 326–328), welches neben der Methodenwahl auch die Indikation für ein qualitatives
Forschungsvorgehen an sich, Transkriptionsregeln, die Samplingstrategie und methodische Einzelentscheidungen enthält.

III

Nachvollziehbarkeit
Interpretationsergebnisse

und

Kontextrepräsentanz

der

Um die Nachvollziehbarkeit von Interpretationen zu gewährleisten, sollten einige Regeln,
wie sie bei Volmerg (1988, S. 238–239) beschrieben sind, eingehalten werden. Zunächst
sollte ein wichtiger Auswertungsschritt am Kontext nachvollziehbar sein, um die Interpretation unabhängig überprüfen zu können. Unter Kontextrepräsentanz ist sowohl die
Nachvollziehbarkeit am textlichen Kontext, als auch der Kontext der Situation und Person,
in dem eine Äußerung gemacht wurde, gemeint. Die Interpretationsergebnisse müssen sich
auf den Kontext zurück beziehen lassen, aus dem sie entstanden sind. Die Gültigkeit der
Interpretationen ist immer im Zusammenhang mit dem Kontext oder der Situation zu
betrachten und diese sollten für Personen, die nicht am Forschungsprozess beteiligt waren,
zugänglich sein. Weiterhin muss Wissen, das anderswoher bezogen worden ist, als solches
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gekennzeichnet werden und es muss auch dargestellt werden, warum dieses Wissen zum
Verständnis notwendig ist. Der oder die Forscher dürfen außerdem Interpretationen nicht
damit begründen, dass sie es durch die Anwesenheit bei der Erhebung einfach besser
wissen. Die Nachvollziehbarkeit am Text und die Kontextrepräsentanz der Interpretationsergebnisse können in Zusammenhang mit dem Kriterium er empirischen Verankerung, wie
bei Steinke (2009, S. 328) beschrieben, gebracht werden. Demnach müssen Hypothesen
oder Theorien in den Daten, also empirisch, überprüfbar sein.
„Die Theorien sollten dicht an den Daten (z.B. den subjektiven Sicht- und
Handlungsweisen der untersuchten Subjekte) und auf Basis systematischer
Datenanalyse entwickelt werden.“
(Steinke, 2009, S. 238)
In Anlehnung an Steinke (2009, S. 329-331) werden noch die folgenden Gütekriterien als
wichtig für den gesamten Forschungsprozess dieser Arbeit erachtet. Das Kriterium der
Limitation soll die Grenzen des Geltungsbereiches der gewonnenen Erkenntnisse
aufzeigen. Hierbei soll geklärt werden, welche spezifischen Bedingungen mindestens erfüllt
sein müssen, damit die Erkenntnisse übertragbar sind. Unter dem Kriterium der reflektierten
Subjektivität soll für diese Arbeit besonders das Vorverständnis der Forscherin und ihre
konstruierende Rolle im Forschungsprozess verstanden werden. Dabei gilt es z.B. auch zu
klären, ob für die Forscherin ein Interessenskonflikt vorlag oder der Zugang zum Thema in
einer anderen Weise für die Forscherin einen Rollenkonflikt bedeutete. Auch die Eignung
der Forscherin für das methodische Vorgehen, z.B. Interviews zu führen, gehört zu diesem
Kriterium. Das Kriterium der Relevanz bezieht sich zum einen auf die Relevanz des
Forschungsthemas und zum anderen auf den Beitrag, den die Erkenntnisse dieser Arbeit
zum derzeitigen Stand der Forschung zum Thema Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
leisten können.
Die Überprüfung der Gütekriterien für die in dieser Arbeit verwendeten qualitativen
Erhebungs- und Auswertungsverfahren erfolgt im Abschnitt 3.3.1 Methodendiskussion für
die qualitativen Ergebnisse.

2.5.2

Quantitativer Zugang: Normatives Paradigma

Das normative Paradigma beinhaltet ein deduktiv-nomologisches Vorgehen. Das bedeutet,
dass von einer allgemeinen Theorie eine spezielle Aussage abgeleitet wird, die dann
empirisch überprüft wird (Bortz & Döring, 2009, S. 17). Es wird dabei eine außerhalb der
Interpretation existierende objektive Realität angenommen. Bei der Überprüfung der
Hypothesen kann die dahinter stehende Theorie nie als bewiesen angesehen werden,
sondern nur falsifiziert werden (zur Denkphilosophie des Kritischen Rationalismus vgl.
Popper, 1935, 1971). In der Methodologie des Kritischen Rationalismus ist eine Methode
zur Theorieentwicklung oder Theoriegenerierung nicht vorgesehen. Wie jemand zu einer
theoretischen Annahme kommt, ist nicht Teil des Forschungsprozesses. Das Ziel ist die
schrittweise Verbesserung von Theorien (vgl. Bohnsack, 2007, S. 14). Die empirische
Überprüfung vollzieht sich dabei durch statistische Hypothesenprüfung von Zusammenhängen, die so bei zutreffender Theorie eine Prognose erlauben. Hierfür sind ausreichend
große und repräsentative Stichproben zu ziehen. So gewonnene Erklärungen oder
Zusammenhänge können zu falschen Schlüssen führen, wenn die vorher angenommene
Theorie oder Prämisse nicht zutreffend ist. Unter der Annahme einer objektiv gültigen
Realität ergeben sich u.a. grundsätzlich Probleme bezogen darauf, ob mit bestimmten
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Indikatoren das gemessen wird, was beabsichtigt war (Korrespondenzproblem), und ob
Beobachtungsprotokolle oder Beschreibungen tatsächlich der Realität entsprechen
(Basisansatzproblem) (Bortz & Döring, 2009, S. 18–20).
Die Grundlage für den quantitativen Teil dieser Arbeit bildet die Testtheorie, die dem
normativen Paradigma zugeordnet wird. Von den quantitativen Testergebnissen soll auf die
Ausprägung eines Merkmals bei einer Person geschlossen werden. Da ein Test zu
Erfassung der Interkulturellen Kompetenz bei Pflegekräften in dieser Arbeit erst entwickelt
wird, liegt der Schwerpunkt auf der Konstruktion und Überprüfung der Testkonstruktion.
Hierbei werden die Methoden der klassischen Testtheorie angewendet.
Über die Einschätzung der Interkulturellen Kompetenz bei Pflegekräften kann entsprechende Förderung gezielt auf den Weg gebracht werden. Hierdurch wird die Patientenversorgung verbessert und die Pflegekraft wird sicherer im Umgang mit Patienten mit
Migrationshintergrund. Um eine vergleichbare und ökonomische Einschätzung der Interkulturellen Kompetenz von Pflegekräften zu erreichen, ist ein quantifizierender Test
naheliegend. Seine Brauchbarkeit ist jedoch streng zu prüfen.
Die Hauptgütekriterien quantitativer Forschung, die gerade auch für Tests gelten, sind
•
•
•

Objektivität (Standardisierung bzw. Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Testleiter
oder Forscher)
Reliabilität (Messgenauigkeit, Wiederholbarkeit der Ergebnisse)
Validität (Gültigkeit bzw. Grad der Genauigkeit, mit der das gemessen wird, was
erfasst werden soll; auch Merkmalssättigung)

Der Zusammenhang der Hauptgütekriterien wird von Fisseni (1997, S. 66, kursiv im
Original) wie folgt beschrieben:
„Die drei Hauptgütekriterien sind nicht disjunkt trennbar: Objektivität läßt sich als
Teilaspekt der Reliabilität betrachten, Validität als Sonderfall der Reliabilität,
Reliabilität als Voraussetzung von Validität.“
Eine ausführlichere Beschreibung der Gütekriterien quantitativer Verfahren erfolgt im
nächsten Abschnitt.

2.5.3

Gütekriterien quantitativer und qualitativer Forschung

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben treffen in der quantitativen und qualitativen Forschung zwei unterschiedliche Ansätze aufeinander, die bezogen auf
psychologische Forschung als „erklärende“ und „verstehende“ Psychologie bezeichnet
werden können.
„Erklärende Psychologie hofft, im Sinne einer zwar komplizierten, aber
messtheoretisch exakt untermauerbaren Statistik echte, isolierbare und objektiv
messbare psychische Eigenschaften herausfinden zu können, um damit
wenigstens im Prinzip echte kausale Voraussagen zu treffen. Verstehende
Psychologie bezweifelt die Möglichkeit solcher letztlich mechanischen Annahmen und verbleibt im Rahmen qualitativ darstellbarer und damit intersubjektiv
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überprüfbarer Teilaussagen; sie eliminiert nicht das Verstehen des Subjekts
sondern versucht, diese methodisch überprüfbar einzubinden.“
(Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. 497)
Przyborski und Wohlrab-Sahr (2009, S. 35) weisen auf die Wichtigkeit einer Verständigung
über gemeinsame Standards für qualitative und quantitative Verfahren hin. Sie verwenden
daher die Bezeichnungen der „klassischen“ Gütekriterien Validität, Reliabilität und
Objektivität, stellen sie jedoch in den Kontext qualitativer Forschungsmethoden. Hierbei
sind die unterschiedlichen Zugänge der hypothesenprüfenden (quantitativ) und
rekonstruktiven (qualitativ) Verfahren zu beachten.

2.5.3.1

Objektivität

Quantitative Verfahren streben zur Sicherung der Objektivität ihrer Verfahren eine Unabhängigkeit der Ergebnisse von äußeren Einflüssen, wie räumlichen Bedingungen oder
Untersuchungsleitern, an. Es geht also darum, den gesamten Testvorgang so weit wie
möglich zu standardisieren. Die Objektivität eines Verfahrens kann dabei untergliedert
werden in Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität (Fisseni, 1997, S.
67). Die Objektivität der Durchführung bezieht sich sowohl auf räumliche und zeitliche
Aspekte der Erhebungssituation als auch auf die kognitiv-emotionale Verfassung des
Testteilnehmers, welche sich nur schwerlich standardisieren lässt (Fisseni, 1997, S. 67).
Testinstruktionen, die für alle Untersuchten gleich sind, ermöglichen eine Verbesserung der
Durchführungsobjektivität. Auswertungsobjektivität bezieht sich auf die Zuordnung von
beobachtetem Verhalten, wie z.B. Itemantworten oder gezeigtem Verhalten, zu einem
numerischen Wert (Score). Dabei sollte die Zuordnung der Werte von der auswertenden
Person möglichst unabhängig sein. Ein solche Standardisierung lässt sich leicht für
gebundene Items realisieren, und umso schwieriger bei Verhaltensbeobachtungen wie z.B.
in Assessment-Centern. In diesen Fällen ist es nötig, Übereinstimmungen von verschiedenen Auswertern zu berechnen und ggf. Auswertungshilfen für freie Antworten oder
Verhaltensanker für Beobachtungen festzulegen (Fisseni, 1997, S. 68). Interpretationsobjektivität bezieht sich auf die Eindeutigkeit, mit der verschiedene Auswerter aus den
gleichen Testrohwerten auf eine bestimmte Merkmalsausprägung schließen. Dabei können
jedoch hinter dem gleichen Rohwert unterschiedliche Nuancierungen des Merkmals
stehen, je nachdem, wie sich die Itemantworten ausmitteln (Fisseni, 1997, S. 68).
Der entscheidende Unterschied bei der Sicherung der Objektivität quantitativer und
qualitativer Verfahren liegt im Schritt der Erhebung der Beobachtungsdaten und bezieht
sich daher auf die Durchführungsobjektivität. Zur Erhebung der Beobachtungsdaten treten
Forscher und Erforschter bei qualitativen Verfahren in einen Kommunikationsprozess ein,
was eine gewisse Unschärfe mit sich bringt. Der Untersuchende hat also einen Standort
innerhalb des sozialen Gefüges. Bei quantitativen Verfahren hingegen ist eine möglichst
hohe Standardisierung der Kommunikation vorgesehen, wobei der Untersuchende eine
Position außerhalb des sozialen Gefüges hat. Gemeinsam sind qualitativen und
quantitativen Verfahren, dass sie den Anspruch der intersubjektiven Überprüfbarkeit
erfüllen sollen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 40–41). Bei quantitativen Verfahren
geschieht dies durch die oben beschriebene Standardisierung. Bei den qualitativen
Verfahren geht es zunächst darum, die Kommunikation und damit auch die Träger von
Bedeutung möglichst vollständig zu erfassen. Sie schaffen Bedingungen, die ermöglichen,
die Art und Weise der sprachlichen Gestaltung des Befragten zu entfalten. Dabei nutzen
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die rekonstruktiven Verfahren die alltäglichen Standards der Verständigung im Sinne einer
Standardisierung, um den Variationen von Bedeutungen zu begegnen. Diese alltäglichen
Standards sind Strukturen, die es auch im Alltag geben muss, um die wechselseitige
Verständigung zu sichern (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 41). Die Autorinnen
formulieren das Kriterium der Objektivität für qualitative Verfahren folgendermaßen
(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 42):
„Auf der Basis alltäglicher Regeln bzw. Standards lassen sich sowohl Schritte der
Erhebung wie auch der Auswertung – im Sinne von Forschungsprinzipien, die es
einzulösen gilt – formalisieren und damit in gewisser Weise auch standardisieren.
Dies erhöht die intersubjektive Überprüfbarkeit, die wiederum die ‚Objektivität‘
empirischer Methoden steigert.“
Hier zeigen sich enge Bezüge zu den von Mayring (2002, S. 144–146) formulierten
Gütekriterien der Verfahrensdokumentation und Regelgeleitetheit (systematisches Vorgehen) für qualitative Verfahren.
Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, also wie Daten erhoben, ausgewertet und schließlich auch interpretiert werden, kann wohl als für quantitative und qualitative Verfahren
gleichermaßen anzustrebendes Kriterium angesehen werden. Der Grundgedanke, wie ein
Zugang zu den interessierenden Daten oder Informationen geschaffen werden soll, ist
jedoch bei quantitativen und qualitativen Verfahren unterschiedlich. Dies zeigt sich z.B. im
Umgang mit der Befindlichkeit der zu untersuchenden Person. Die kognitiv-emotionale
Verfassung würde auch bei qualitativen Verfahren eine Rolle spielen. Sie würde jedoch
nicht als auszumerzender Störfaktor gesehen, sondern ganz natürlich in den Kommunikationsprozess einbezogen werden bzw. unter Umständen sogar Gegenstand der
Kommunikation werden.

2.5.3.2

Reliabilität

Die Reliabilität oder Zuverlässigkeit einer Erhebungsmethode bezieht sich bei quantitativen
Verfahren auf die Messgenauigkeit unabhängig vom Inhalt der Messung. Reliabilität kann
dabei ausgehend vom wahren Wert (Messgenauigkeit) oder vom Fehlerwert (Messfehler)
her definiert werden. Zu entsprechenden Axiomen und Berechnungsformeln vgl. Fisseni
(Fisseni, 1997, S. 70–76). Zur Schätzung der Reliabilität stehen verschiedene Modelle zur
Verfügung. Bei der Paralleltestreliabilität, Halbierungsreliabilität und Konsistenzschätzung
„wird angenommen, daß ein Universum von Items existiert, die das gleiche Merkmal
umschreiben. Aus diesem Universum werden parallele Itemstichproben gezogen“ (Fisseni,
1997, S. 76, kursiv im Original). Diese Überlegung setzt also voraus, dass die Items das
gleiche messen, aber nicht identisch sind. Bei der Paralleltestreliabilität werden zwei
Formen eines Tests miteinander verglichen, die denselben Personen vorgelegt wurden. Die
Testhalbierungsmethode vergleicht in einem Test z.B. die ungeraden und geraden Items
oder eine zufällig gewählte Aufteilung der Testitems in zwei Hälften miteinander. Zur
Schätzung der Konsistenz kommt man, indem überprüft wird, in welchem Ausmaß der
Proband alle Items gleich beantwortet hat. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Items
homogen sind bzw. genau dasselbe messen. Daher wird die Schätzung der (inneren)
Konsistenz bei Tests, die heterogene Items enthalten, nicht für den gesamten Test, sondern
ggf. nur für seine homogenen Subskalen durchgeführt (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 202–
203).
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Eine weitere Möglichkeit der Reliabilitätsschätzung ist die Retest-Methode. Hierbei wird den
Probanden derselbe Test unter möglichst gleichen Bedingungen zumindest zweimal
vorgelegt und die Testergebnisse werden miteinander korreliert. Die Reliabilität spiegelt
sich hier also in der Wiederholbarkeit oder Reproduzierbarkeit von Messergebnissen wider.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass es sich um ein stabiles Merkmal handelt, wie z.B.
Persönlichkeitseigenschaften. Laut Fisseni (1997, S. 77) haben der Zeitabstand zwischen
den Testungen, Erinnerungseffekte, Lernen und Merkmalsfluktuation Einfluss auf die
Retestreliabilität.
Eine Verbesserung der Reliabilität kann unter anderem durch eine Erhöhung der
Objektivität durch mehr Standardisierung sowie durch den Austausch von Aufgaben mit
einer extremen Schwierigkeit gegen solche mit mittlerer Schwierigkeit erreicht werden
(Lienert & Raatz, 1998, S. 213).
Bei quantitativen Verfahren ist vor der Testentwicklung und der damit verbundenen
Reliabilitätsschätzung zunächst eine Operationalisierung nötig. Das heißt, es wird ein
beobachtbarer Indikator (z.B. die Antwort auf ein Testitem) für ein möglicherweise nicht
direkt beobachtbares Konstrukt gewählt. Dieser Wahl eines Indikators sind im Vorfeld
Überlegungen zum theoretischen Zusammenhang des Indikators und des zu messenden
Konstrukts (z.B. Intelligenz) vorausgegangen. Przyborski und Wohlrab-Sahr (2009, S. 38)
bezeichnen die Bildung von Indikatoren als ein „wissenschaftlich sehr stark interpretiertes
Festhalten von Beobachtungen“. Das bedeutet, die Indikatoren werden vorab schon als
Hinweis auf das interessierende Phänomen oder Konstrukt verstanden. Im Rahmen
qualitativer Methoden finden solche Vorabinterpretationen weniger bis gar nicht statt. Die
Beobachtungen werden als Dokumente betrachtet. Es handelt sich um sinnstrukturierende
soziale Produkte, bei denen erst im nächsten Schritt das theoretische Potenzial durch eine
Interpretation herausgearbeitet wird. Daher ist die Reliabilitätsfrage nicht durch die
Wiederholbarkeit des Erhebungs- bzw. Messvorgangs zu klären, sondern muss sich auf die
Replizierbarkeit von Ergebnissen und Untersuchungen beziehen (Przyborski & WohlrabSahr, 2009, S. 38).
Die rekonstruktiven Verfahren qualitativer Forschung stützen sich zur Sicherung der
Reliabilität auf zwei Prinzipien: das systematische Einbeziehen und Explizieren alltäglicher
Standards der Kommunikation und der Nachweis der Reproduktionsgesetzlichkeit der
herausgearbeiteten Strukturen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 40). Durch die
Rekonstruktion der alltäglichen Standards der Verständigung und Interaktion wird es
möglich, das Material über unterschiedliche Themen hinweg zu vergleichen (z.B. beim
Verhältnis von erzählenden und argumentativen Teilen autobiografischer Stegreiferzählungen). Weiterhin können die Interventionen der Forscher und Forscherinnen
kontrolliert werden (z.B. ob eine Frage wirklich eine Erzählaufforderung ist). Als dritten
Punkt nennen Przyborski und Wohlrab-Sahr (2009, S. 39) die Formalisierung der Schritte
der Auswertung, z.B. durch die Unterteilung erzählender und argumentativer Textstellen
bei narrativen Interviews:
„Die Auswertungsschritte erfahren damit ihrerseits eine ‚Standardisierung‘, was
die Wiederholung, Vergleichbarkeit und intersubjektive Überprüfbarkeit von
Untersuchungen ermöglicht.“
Der Nachweis der Reproduktionsgesetzlichkeit erfolgt über das Aufzeigen von Strukturelementen, die nicht beliebig sind, sondern sich im einzelnen Fall als auch über diesen
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hinaus systematisch auffinden lassen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 39). Es wird
dann z.B. deutlich, dass es für das Ergebnis der Interpretation nicht wichtig ist, ob dieses
oder jenes Beispiel in einer Erzählung gewählt wurde, sondern dass in beiden Beispielen
dieselbe Struktur auftaucht (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 40).
Ähnlich wie bei quantitativen Verfahren wird auch bei qualitativen Verfahren durch eine
Verbesserung der mit dem Kriterium der Objektivität verbundenen Arbeitsschritte die
Reliabilität begünstigt. Unterschiedlich ist jedoch der Zeitpunkt, an dem Fragen der
Reliabilität zum Tragen kommen. Während quantitative Verfahren quasi vorab eine Interpretation ihrer Daten vornehmen, indem sie bei einem bestimmten Indikator ein bestimmtes
zugrundeliegendes Konstrukt annehmen, passiert ein vergleichbarer Schritt bei den
qualitativen Methoden erst dann, wenn das Material einer Interpretation unterzogen wird
und nicht bereits bei der Erhebung des Materials. Dies ist auch ein Grund, weshalb dem
Schritt der Interpretation bei den qualitativen Verfahren eine große Bedeutung zukommt.

2.5.3.3

Validität

Die Validität oder Gültigkeit eines empirischen Verfahrens ist das wichtigste Gütekriterium,
da hierdurch ausgedrückt wird, ob und in welchem Maße das interessierende Konstrukt
oder Phänomen durch das Verfahren erfasst oder abgebildet wurde.
Validität betrifft bei quantitativen Verfahren die Frage, in welchem Maße das Verfahren das
Ziel-Merkmal (Persönlichkeitsmerkmal, Verhaltensweise) auch tatsächlich misst oder
vorhersagt, das es zu messen oder vorherzusagen beansprucht (Fisseni, 1997, S. 93;
Lienert & Raatz, 1998, S. 10). Es können drei Validitätsarten unterschieden werden:
Inhaltsvalidität drückt sich darin aus, dass durch den Inhalt der Test-Items das Ziel-Merkmal
hinreichend repräsentiert ist. Sie wird meist aufgrund logischer und fachlicher Überlegungen durch Experten eingeschätzt und lässt sich nicht numerisch ausdrücken.
Annäherungsweise können jedoch z.B. Expertenübereinstimmungen für die Zuordnung von
Inhalten von Items zu Merkmalen berechnet werden (Fisseni, 1997, S. 95–96; Lienert &
Raatz, 1998, S. 10).
Bei kriteriumsbezogener Validität wird das Testergebnis mit einem anderen Kriterium
verglichen. Wird dieses Kriterium zeitgleich erhoben, kann eine Übereinstimmungsvalidität
als Korrelation berechnet werden. Vom Inhalt des Kriteriums kann dann auf den Inhalt des
Tests geschlossen werden. Soll der Test-Score eine Vorhersage über einen späteren
Kriteriums-Score machen, muss die Vorhersagevalidität berechnet werden. Ist ein Test in
diesem Sinne valide, kann das Testergebnis als Prädiktor gesehen werden, z.B. für
Schulerfolg (Fisseni, 1997, S. 98–101).
Konstruktvalidität betrifft die Übereinstimmung der Test-Scores mit anderen Scores, die
Ähnliches messen. Man spricht eher von einem Prozess der Konstruktvalidierung als von
einem Zustand. Konstruktvalidität beinhaltet deshalb auch inhaltliche und kriteriumsbezogene Validität (Fisseni, 1997, S. 106). Durch die Konstruktvalidierung soll nachgewiesen werden, dass ein Test ein Merkmal misst, das in ausreichender Weise mit dem
theoretischen Konstrukt übereinstimmt (Lienert & Raatz, 1998, S. 11).
Bei quantitativen Verfahren muss bereits vor dem Einsatz eines Messinstruments klar sein,
was gemessen werden soll. Hierfür erfolgen ggf. Pre-Tests oder explorative Vorstudien.
Qualitative Verfahren befassen sich hingegen entweder mit dem Phänomen selbst (z.B.
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teilnehmende Beobachtung, Analyse von Bildern) oder mit dessen Rekonstruktion durch
die Untersuchten, z.B. über Erzählungen. Dadurch sind die Ausgangsdaten bereits näher
am Phänomen, was in manchen Fällen sogar zu einer Änderung der Fragestellung führen
kann, da sich die ursprüngliche Fragestellung als dem Gegenstand nicht angemessen
gezeigt hat (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 36).
Bei den Ergebnissen qualitativer Forschung geht es darum, ob angemessen rekonstruiert
und verstanden wurde. Laut Przyborski und Wohlrab-Sahr (2009, S. 38) sind Ergebnisse
„insofern valide, als sie an die Common-Sense-Konstruktionen der Untersuchten anknüpfen und auf den alltäglichen Strukturen bzw. Standards der Verständigung aufbauen“.
Die Sicherung der Validität von Auswertung und Ergebnissen lässt sich bei qualitativen
Methoden über eine kommunikative Validierung und über die Methodentriangulation
erreichen (vgl. Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2010, S. 269).
Unter kommunikativer Validierung versteht man ein Vorgehen, bei dem den Befragten die
Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt werden und sie ihr Feedback dazu geben können,
ob sie diese Ergebnisse für zutreffend halten. Ein solches Vorgehen ist sinnvoll, wenn die
subjektiven Bedeutungen und Sichtweisen korrekt erfasst werden sollen (Hussy et al.,
2010, S. 269). Die Methodentriangulation zielt darauf ab, unter Anwendung verschiedener
Methoden zu den gleichen Ergebnissen zu kommen, wobei keine völlige Übereinstimmung
der Ergebnisse angestrebt wird, sondern vielmehr ein Vergleich der Ergebnisse (vgl.
Mayring, 2002, S. 147–148). Hussy et al. (2010, S. 269) sprechen in diesem Zusammenhang jedoch eher von Komplementarität, die durch die verschiedenen Sichtweisen
unterschiedlicher Methoden entstehen.
In Bezug auf das Kriterium der Validität zeigt sich deutlich der unterschiedliche Einfluss des
zugrundeliegenden Paradigmas quantitativer und qualitativer Forschung. Qualitative
Forschung ist am Gegenstand interessiert und möchte ihn in angemessener Weise
verstehen. Deshalb ist die Frage nach Validität eine Frage danach, ob richtig verstanden
wurde (aus der Perspektive des Erforschten).
Quantitative Forschung ist daran interessiert, zu erklären und Vorhersagen zu treffen.
Daher stellt sich in Bezug auf die Validität die Frage, ob auch das erfasst wurde, was als
Konstrukt zu erfassen beabsichtigt war, und ob die Zuordnung numerischer Daten zu
tatsächlichen Merkmalsausprägungen in geeigneter Weise gelingt.

2.5.4

Mixed-Methods

Der Mixed-Method-Ansatz ist in der deutschsprachigen Methodenliteratur noch nicht sehr
weit verbreitet. Nichtsdestoweniger nimmt die Anzahl der Studien, die einen Mixed-MethodAnsatz verwenden, immer weiter zu (Kuckartz, 2014, Vorwort). Unter Mixed-Methods kann
ganz allgemein die Kombination von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden
verstanden werden. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Definition von Hussy et
al. (2010, S. 278) zu Mixed-Methods:
„Mixed Methods bezeichnet eine Forschungsmethode, die eine Kombination von
Elementen qualitativer und quantitativer Forschungstradition beinhaltet,
typischerweise (aber nicht notwendig) innerhalb einer Untersuchung.“
Qualitative und quantitative Methoden werden hierbei als grundsätzlich kompatibel
angesehen, die unterschiedliche Blickwinkel erzeugen können. Aus einer pragmatischen
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Perspektive werden Methoden als Werkzeuge betrachtet, die zum Untersuchungsgegenstand passen müssen. Der Einsatz eines Mixed-Method-Designs ist deshalb immer
eine Frage der Angemessenheit der Methoden für eine bestimmte Forschungsfrage. MixedMethods-Designs sind immer dann angebracht, wenn die Kombination der quantitativen
und qualitativen Methoden einen Mehrwert oder eine sinnvolle Ergänzung ergibt (Hussy et
al., 2010, S. 273). Es stellt sich also die Frage der Gegenstandsangemessenheit, die je
nach Ziel der Untersuchung den Einsatz von qualitativen oder quantitativen Methoden
erfordern kann. In einer als Mixed-Method-Studie angelegten Untersuchung kann die
Kombination von quantitativen und qualitativen Verfahren in der Datenerhebungs- oder
Auswertungsphase, über die Phasen hinweg oder im Design angewendet werden (Hussy
et al., 2010, S. 279).
Für einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, quantitative und qualitative
Methoden in einem Forschungsdesign einzusetzen, kann eine Einteilung nach
Implementation, Priorität, Integration und theoretischer Perspektive, wie bei Tashakkori und
Teddlie (2003, S. 218) vorgeschlagen erfolgen.
Der Punkt Implementation bezieht sich darauf, in welcher Reihenfolge in der Untersuchungsplanung qualitative oder quantitative Methoden zum Einsatz kommen, wobei
diese auch gleichzeitig durchgeführt werden können. Es ist weiterhin vorab zu klären,
welchem Untersuchungstyp mehr Priorität oder Gewicht zugerechnet wird, z.B., wenn
qualitative Daten als Ergänzung für eine größere quantitative Studie dienen. Integration
bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem die Daten oder Ergebnisse der qualitativen und
quantitativen Untersuchungen zusammengeführt werden. Dies kann z.B. auch erst ganz
zum Schluss bei der Interpretation der Daten geschehen. Die theoretische Perspektive
kann entweder implizit vorliegen oder das Design als theoretischer Rahmen explizit
bestimmen, z.B. wenn es um die Marginalisierung bestimmter Gruppen geht. Die Erhebung,
Auswertung und auch Verwendung der Erkenntnisse werden durch diesen theoretischen
Rahmen oder durch diese Linse geprägt sein (Tashakkori & Teddlie, 2003, S. 222–223).
Aus der Kombination dieser Punkte ergeben sich ganz unterschiedliche Mixed-MethodDesigns, die beispielhaft bei Creswell und Plano Clark (2011, S. 116–131) beschrieben
werden. Das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit entspricht weitestgehend dem
Multistrand Conversion Mixed Model Design wie bei Tashakkori und Teddlie (2003, S. 689)
beschrieben und wird unter dem Punkt weiter unten Untersuchungsdesign näher
ausgeführt.
Zu den Vorteilen der Anwendung eines Mixed-Method-Forschungsdesigns zählen für diese
Arbeit:
•
•

•

Die Beschreibung Interkultureller Kompetenz in der Pflege lässt sich am besten über
eine qualitative Studie realisieren.
Die umfangreiche qualitative Studie zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege
bildet eine solide Grundlage für die Entwicklung eines Instrumentes zur Messung
der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege (quantitativ).
Die Evaluation des Fragebogens kann aus verschieden Blickwinkeln betrachtet und
mit den qualitativen Ergebnissen in Verbindung gebracht werden, was eine
vollständigere Darstellung ermöglicht.

Zu den Herausforderungen bei der Wahl eines Mixed-Method-Designs zählen die
Kompetenzen und Fertigkeiten, die Forschende für quantitative und qualitative Erhebungs185
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und Auswertungstechniken mitbringen müssen. Außerdem erfordert ein Mixed-MethodDesign mehr Zeit und mehr Ressourcen zur Erhebung und Auswertung der verschiedenen
Daten (Creswell & Plano Clark, 2011, S. 13–15).

2.6

Untersuchungsdesign

Die groben Forschungsfragen lauten: Wann wird Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
erforderlich, was zeichnet sie aus und wie kann Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
messmethodisch erfasst werden? Die Beantwortung der Forschungsfrage(en) erfordert die
Integration von qualitativen und quantitativen Ansätzen in das Untersuchungsdesign.
Sowohl bei qualitativen als auch bei quantitativen Studien verläuft der grobe Untersuchungsablauf nach einem festgelegten Plan. Die verschiedenen Phasen können eingeteilt
werden in Phasen der Untersuchungsplanung, der Datenerhebung, der Datenanalyse und
der Interpretation und Bewertung der Ergebnisse. Quantitative Studien folgen dabei einem
stark linearen Verlauf. Es werden im Vorfeld bestimmte Annahmen über Zusammenhänge
in Hypothesen formuliert, die dann operationalisiert und an geeigneten erhobenen Daten
überprüft und erklärt werden. Bei qualitativen Studien hingegen verläuft der Forschungsprozess eher spiralförmig und Zwischenergebnisse können Einfluss auf neue Erhebungen
haben. Die Hypothesenentwicklung vollzieht sich im Forschungsprozess selbst, wobei das
zunächst vage Vorverständnis durch die qualitativen Daten immer weiter präzisiert,
modifiziert oder auch verworfen wird (vgl. Lamnek, 2005, S. 89).
Das Design für diese Forschungsarbeit wird im Folgenden mit den Punkten Implementation,
Priorität, Integration und Theoretische Perspektive beschrieben.
Implementation
Vereinfacht dargestellt folgt die Studie einem sequenziellen Design, wobei zuerst die
qualitative Studie durchgeführt wird und daran anschließend das quantitative Instrument
entwickelt wird. Tatsächlich ist der Ablauf jedoch nach den ersten beiden qualitativen
Erhebungen parallel.
Priorität
Zur Beantwortung der Fragestellungen in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
wird der qualitativen Studie Priorität gegeben. Die quantitative Studie dient der Ergänzung
und Generalisierung der qualitativen Ergebnisse sowie der Beantwortung der
Fragestellungen in Bezug auf die Messbarkeit von Interkultureller Kompetenz in der Pflege.
Integration
Das Mixen der Methoden findet bereits in der Phase der Datenerhebung statt. Konkret
beeinflussen sich die qualitativen und quantitativen Methodenstränge in der Form, dass die
Ergebnisse aus den qualitativen Erhebungen die Ausgestaltung des quantitativen
Instruments bestimmen. Umgekehrt beeinflussen die quantitativen Aspekte der Messung
von Interkultureller Kompetenz in der Pflege die Gestaltung und den Inhalt der Leitfäden für
die qualitativen Interviews, wie z.B. die Wahl der Critical Incident Technique bei den
Einzelinterviews. Schließlich wird aus den Erkenntnissen aus beiden Strängen in der
abschließenden Interpretationsphase eine Meta-Interferenz gebildet. Hierunter versteht
man die globale Schlussfolgerung oder Interpretation aus den quantitativen und qualitativen
Strängen einer Studie (Creswell & Plano Clark, 2011, S. 213).
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Rolle der theoretischen Perspektive
Es findet keine explizite theoretische Perspektive Anwendung, die das Design oder den
Inhalt der Studie grundlegend bestimmen würde.
Es handelt sich um ein Design mit der Integration von qualitativen und quantitativen
Ansätzen in verschiedenen Phasen. In der vereinfachten sequenziellen Form kann das
Design als verallgemeinerndes oder generalisierendes Design bezeichnet werden
(Kuckartz, 2014, S. 67). Bei Creswell und Plano Clark (2011, S. 71) wird die Bezeichnung
„exploratory design“ verwendet. Der qualitative Teil wird priorisiert und hat eine
eigenständige Bedeutung. Aus den Erhebungen und Ergebnissen des qualitativen Teils
wird außerdem ein quantitatives Instrument entwickelt, das der Generalisierung, z.B. von
gefundenen Bedingungen oder Strategien, dient. In Bezug auf die vorliegenden
Forschungsfragen und das Design erscheint diese Zuordnung jedoch nicht ganz passend.
Der Zweck des quantitativen Instruments ist nicht in erster Linie, eine Generalisierung der
gefundenen Erkenntnisse aus der qualitativen Studie zu erreichen, sondern Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege zu messen bzw. das Messinstrument auf seine Eigenschaften und
Güte hin zu untersuchen.

Abbildung 8: Forschungsstränge des Untersuchungsdesigns (Multistrand Conversion Mixed Model Desgin)
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Das Design der Studie (Abbildung 8) kann als Multistrand Conversion Mixed Model Design
bezeichnet werden (Tashakkori & Teddlie, 2003, S. 689). Die Bezeichnung Mixed Model
und nicht Mixed Method soll verdeutlichen, dass quantitative und qualitative Forschungsfragen bzw. -ziele bestehen und damit bereits auf der Konzeptebene eine Mischung
stattfindet. Verständlicher ist es vielleicht, sich das Design wie einen verzweigten Baum
vorzustellen. Den Stamm bilden die qualitativen Erhebungen. Aus dem Stamm entspringt
ein dicker Zweig, der die qualitative Auswertung, und ein dünnerer Zweig, der die Entwicklung des quantitativen Messinstruments darstellt. Beide werden in der gemeinsamen
Baumkrone (Meta-Inferenz) wieder zusammengeführt.

2.6.2

Design der qualitativen empirischen Studie

Der tatsächliche Ablauf des Forschungsprozesses konnte auf Grund des zirkulären
Vorgehens nicht so detailliert geplant werden, wie er hier im Nachhinein dargestellt ist. Die
Notwendigkeit der Experten-Fokusgruppe hat sich erst im Forschungsverlauf ergeben,
sowie auch die genaue Auswahl der Personen, die befragt wurden und auch die genauen
Themen die weiter verfolgt wurden.
Der Einstieg in jede Phase ist immer mit einem Vorverständnis über den Forschungsgegenstand verbunden (Abbildung 9). Im Falle des ersten Zirkels wurde das Vorverständnis
der Forscherin zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege durch einschlägige Literatur und
eine dreitägige Hospitation mit teilnehmender Beobachtung auf der Station einer Klinik
gebildet. Diese hatte zum Ziel einen Einstieg ins Feld zu bekommen (Beschreibung
Abschnitt 3.2.1 Vorstudie: Problematiken erkennen zu finden).

Abbildung 9: Darstellung der zirkulären Strategie im Forschungsprozess

Die Zusammenhänge zwischen den Phasen ergeben sich wie folgt: Die Erkenntnisse aus
Phase 1 (Vorstudie) ergaben das erweiterte Vorverständnis 2 und die Grundlage für den
Interviewleitfaden für Phase 2 (Hauptstudie), in der Pflegekräfte und Patienten zu kritischen
interkulturellen Situationen im Krankenhaus befragt wurden. Die Extraktion der kritischen
Situationen und der dazugehörigen Verhaltensweisen bildeten einen Teil des Experteninterviews. In dieser Phase neu aufgeworfene Fragen oder noch offene Themen, wie z.B.
die Rolle von Pflegekräften, die selbst einen Migrationshintergrund haben, wurden in das
Experteninterview aufgenommen. Phase 3 beinhaltete neben den Experteninterviews auch
noch eine Expertenfokusgruppe, die beide der Vertiefung von Aspekten der interkulturellen
Pflege dienten. Schließlich wurden die Transkripte aus allen Phasen gemeinsam einer
umfassenden Kernsatzanalyse unterzogen, was zum Vorverständnis 4 führte. An dieser
Stelle wurden keine weiteren Erhebungen mehr initiiert, der Forschungsprozess könnte
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aber prinzipiell immer weiter gehen, weshalb hier auch nicht von einem abschließenden
Verständnis die Rede ist. Tatsächlich wird das Verständnis zu Interkultureller Kompetenz
in der Pflege auch später noch durch die quantitativen Erkenntnisse erweitert.

2.6.3

Design der quantitativen Studie

Das Design der quantitativen Studie folgt einem linearen Forschungsprozess, wobei es in
Bezug auf die Entwicklung des Messinstrumentes Überarbeitungsschleifen gibt (Abbildung
10).

Abbildung 10: Darstellung der Entwicklung des situativen Fragebogens

Die Entwicklung des situativen Fragebogens beginnt mit den kritischen interkulturellen
Situationen und Verhaltensweisen, die nach bestimmten Kriterien aus dem transkribierten
Material der Einzelinterviews extrahiert wurden (Anforderungsanalyse). Die hieraus
entstandene Version wird in einer ersten Überarbeitungsschleife Experten vorgelegt und
von ihnen bewertet und kommentiert (Aufgabenauswahl). Die nächste Überarbeitungsschleife ergibt sich aus einer kleineren Gruppe, die den Fragebogen als Probelauf ausfüllen
und kommentieren (Aufgabenauswahl). Die überarbeitete Pilotversion wird in Bezug auf die
Punktevergabe für die Bestantwort weiteren Experten vorgelegt und entsprechend
modifiziert (Aufgabenauswahl und Erstellung der Pilotversion). An einer größeren
Stichprobe wird der SFIKP evaluiert (Evaluation). Eine weitere Überarbeitungsschleife
erfolgt aus Zeitmangel leider nicht mehr.
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Empirische qualitative Studie:
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Das Ziel der empirischen qualitativen Studie ist es, Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
aus der Sicht der Pflegekräfte zu verstehen und darzustellen. Die leitenden Fragestellungen
hierfür lauten:
Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund
üblicherweise auftreten können?
Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
Die hierfür verwendeten Methoden werden im Kapitel 3.1 vorgestellt. Es gab drei Phasen
der empirischen Erhebung. In der Vorstudie sollten zunächst die Problematiken erkannt
werden; in der Hauptstudie ging es dann konkreter um die kritischen interkulturellen
Situationen in der Pflege und um Interkulturelle Kompetenz zur Lösung dieser Situationen;
die dritte Phase stellt eine Vertiefung der Thematik „Interkulturelle Pflege“ dar. Da die
Phasen aufeinander aufbauen, werden jeweils die Durchführung und die Ergebnisse der
einzelnen Phase zusammen berichtet (Kapitel 0). Im letzten Kapitel erfolgt eine
methodische und inhaltliche Diskussion (Kapitel 3.3), wobei die Ergebnisse auch im Kontext
der bestehenden Forschung betrachtet und interpretiert werden werden. Alle drei Phasen
und die Diskussion sind relevant um die oben genannten Fragestellungen dieser Arbeit zu
beantworten und ein Zwischenfazit (3.3.3) zu liefern.

3.1

Methoden

Im Kapitel Methoden werden die Erhebungs- und Auswertungsmethoden beschrieben, die
für den qualitativen Teil der Studie genutzt wurden. Mit ihnen wird das Ziel verfolgt ein
induktives Vorgehen umzusetzen, bei dem aus dem Material selbst Hypothesen gebildet
werden. Hierbei hat der Forschende die Aufgabe die Interpretationen oder Konstruktionen
der Handelnden nachvollziehen und zu verstehen, wobei das Deutungsmonopol jedoch bei
den Beforschten selbst liegt. Daher soll auch nicht im Vorhinein eine konkrete Theorie den
Forschungsprozess leiten und das eigene Verstehensprozess sollte dokumentiert werden.
Dies erfolgt auch hier jeweils kurz am Ende der verschiedenen Forschungsphasen. Im
zweiten Schritt können Typen oder Modelle vom Forschenden aus dem Material generiert
werden.
Es wurden Methoden zur Erhebung von verbalen Daten in Form von Fokusgruppen und
Einzelinterviews verwendet. Bei den Auswertungsmethoden kamen ein Kodierungssystem
im Form des Framework Approach (Ritchie & Spencer, 1994) und die Kernsatzanalyse
(Volmerg, 1988), als ein am Kontext der Aussage orientiertes Verfahren, zum Einsatz.
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3.1.1

Erhebungsmethoden

3.1.1.1

Fokusgruppen

Fokusgruppen oder Focus-Groups sind vom Grundsatz her wie Gruppeninterviews
angelegt, wobei die Interaktion innerhalb der Gruppe explizit als Informationsquelle genutzt
wird (Morgan, 1997, S. 2).
Flick (2007) sieht Fokusgruppen als verwandt mit Gruppendiskussionen an:
„Während der Begriff ‚Gruppendiskussion‘ seit längerem, insbesondere im
deutschsprachigen Raum, verwendet wird, hat die Methode in letzter Zeit eine
Renaissance als ‚Focus-Groups‘ im englischen Sprachraum erlebt [...].“
(Flick, 2007, S. 259)
Der Gruppendynamik und der Diskussion der Teilnehmer werden in Gruppendiskussionen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bei Kruse (2015, S. 186) werden Gruppendiskussionsverfahren als gesprächsmoderierend, meist nicht direktiv und interaktionsorientiert
beschrieben. Morgan (1997, S. 6) spricht sich für eine sehr breite Definition aus, die auch
Gruppeninterviews beinhaltet. Er unterscheidet von Fokusgruppen nur nominale und
Delphi-Gruppen, welche keine eigentliche Gruppeninteraktion beinhalten. Außerdem wird
auch die Beobachtung von Diskussionen in natürlichen Gruppen nicht als Fokusgruppe
gesehen, da der Forscher nicht das Diskussionsthema bestimmt. Weitere Bezeichnung für
Fokusgruppen wie „group interview“, „focus group interview“ oder „focus group discussion“
werden bei Rosaline Barbour (2007, S. 2) angesprochen. Sie schlägt ebenfalls eine weite
Definition vor, die all die genannten Bezeichnungen umfassen kann. Demnach ist jede
Gruppendiskussion als Fokusgruppe zu betrachten, solange der Forscher aktiv die
Gruppeninteraktion anregt und ihr gegenüber aufmerksam ist.
Aus den vorangegangenen Definitionen lassen sich also die wichtigsten Kennzeichen von
Fokusgruppen ableiten:
•
•

die explizite Nutzung der Gruppeninteraktionen als Informationsquelle
der Einsatz eines Moderators, der die Diskussion zum interessierenden Thema
anregt und evtl. strukturiert

Fokusgruppen können laut Morgan (1997, S. 17) als eigenständige qualitative Methode
oder in Kombination mit anderen Methoden zur Datenerhebung verwendet werden. In der
Kombination mit Einzelinterviews ist eine Voraberhebung mit Einzelinterviews denkbar, um
die passenden Fragen und Themen für die spätere Fokusgruppe zu finden. Andersherum
können mit Fokusgruppen aber auch Informationen in einem noch relativ unbekannten Feld
gesammelt werden, um die späteren Teilnehmer für die Einzelinterviews auszuwählen oder
einen Interviewleitfaden zu entwickeln.
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Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Fokusgruppen werden bei Morgan (1988,
S. 11) wie folgt beschrieben:
•
•
•
•
•

Orientierung in einem neuen Feld
Generierung von Hypothesen basierend auf den Einsichten von Informanten
Einschätzung unterschiedlicher Forschungsfelder oder Populationen
Entwicklung von Interviewleitfäden und Fragebögen
Interpretationen von Ergebnissen früherer Studien von den Teilnehmern selbst

Bevor Fokusgruppen im Forschungsdesign verwendet werden, sollte geprüft werden, ob
sie geeignet sind, die gewünschten Informationen zu erbringen. Morgan (1997) diskutiert
die Vor- und Nachteile von Fokusgruppen im Vergleich zu teilnehmender Beobachtung und
Einzelinterviews. Teilnehmende Beobachtung erlaubt es z.B., Interaktionen in ihrem
natürlichen Kontext zu erfassen. Die Zusammenstellungen von Fokusgruppen müssen
hingegen als eher künstlich betrachtet werden. Andererseits können teilnehmende
Beobachtungen sehr aufwändig und das zu untersuchende Verhalten sehr selten zu
beobachten sein.
Im Vergleich zu Einzelinterviews hat der Interviewer bei Fokusgruppen weniger Möglichkeiten, den Gesprächsverlauf stark zu kontrollieren. So kann in Einzelinterviews sehr in die
Tiefe eines Themas gegangen werden. Andererseits kann durch die Dynamik der
Gruppendiskussion viel angeregt werden, was einer Person im Einzelinterview nicht
eingefallen wäre, weil es bereits zu gewohnheitsmäßig ist oder sie darüber bisher nicht
nachgedacht hat.
Insgesamt ergeben sich die Stärken und Schwächen von Fokusgruppen als Methode aus
ihren zwei Hauptmerkmalen: aus der Fokussierung des Themas durch den Forschenden
und aus der Nutzung der Gruppeninteraktion als Informationsquelle (vgl. Morgan, 1997, S.
13–16). Durch die Fokussierung auf ein Thema werden schnell und kompakt die
interessierenden Informationen gewonnen, was bei der teilnehmenden Beobachtung nicht
in dieser Strukturiertheit möglich wäre. Im Vergleich zu Einzelinterviews könnte man
anführen, dass in kürzerer Zeit mehr Personen interviewt werden können. Dem ist entgegen
zu halten, dass Fokusgruppen von der Planung und Durchführung her genauso aufwändig
sein können, besonders was die gemeinsame Terminfindung betrifft. Als Nachteil der
moderierten Gruppen ist zu sehen, dass der Moderator durch seine Anwesenheit zur
Verzerrung der Daten beitragen könnte. Allerdings kann dies auch bei Teilnehmender
Beobachtung (zumindest unverdeckter) oder Einzelinterviews der Fall sein.
Der Vorteil der Gruppeninteraktion als Informationsquelle ergibt sich aus dem Vergleich der
unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen in der Gruppe. Dadurch wird die Einsicht in
komplexe Verhaltensweisen und Motivationen möglich. Eine Schwäche des Gruppensettings ist jedoch, dass es Tendenzen geben kann, sich der Gruppenmeinung anzupassen, oder dass es zu Polarisierungen mit extremen Meinungen kommen kann. In
Einzelinterviews könnte eine Person also eher eine Meinung äußern, die sie in der Gruppe
nicht vorbringen würde, oder sie würde sich gemäßigter zeigen, als es in der Gruppendiskussion der Fall wäre.
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I

Planung von Fokusgruppen

Die gewissenhafte Planung einer Untersuchung mit Fokusgruppen ist von großer
Bedeutung für die spätere Qualität der Daten. Morgan (1997, S. 34–44) führt dabei folgende
Entscheidungen an, die zu treffen sind:
•
•
•
•

Zusammensetzung der Gruppen
Strukturiertheit des Ablaufes der Gruppendiskussion
Gruppengröße
Anzahl der Gruppen

Die angestrebte Zusammensetzung einer Fokusgruppe sollte sich weniger daran
orientieren, Generalisierbarkeit zu erreichen, sondern die Verzerrung durch die Zusammensetzung der Gruppe möglichst gering zu halten bzw. sich ihrer bewusst zu sein. Es wird
daher der Ansatz der theoretischen Stichprobenziehung (theoretical sampling) angewendet
(vgl. Flick, 2007, S. 155–156). Das Ziel ist es, eine Gruppe nach bestimmten
forschungsrelevanten Kriterien, wie z.B. Alter, Geschlecht, soziale Gruppenzugehörigkeit
zusammenzustellen, statt eine Repräsentativität, z.B. für die Grundgesamtheit der
Pflegekräfte, anzustreben (statistisches Sampling). Für den Diskussionsfluss in Fokusgruppen kann es nützlich sein, einen möglichst ähnlichen Hintergrund der Teilnehmer
herzustellen, wobei die Einstellungen der einzelnen Personen durchaus unterschiedlich
ausfallen können. Es sollen ja gerade viele unterschiedliche Perspektiven zu einem Thema
erhoben werden. Ein weiterer Aspekt der Zusammenstellung der Gruppe betrifft den
Bekanntheitsgrad der Teilnehmer untereinander. Die Empfehlung lautet, eine Fokusgruppe
aus Personen, die sich nicht kennen, zusammenzustellen. Begründet wird dies mit der
Annahme, dass unter Bekannten vieles nicht mehr ausgesprochen werden muss oder auch
im gemeinsamen Einverständnis aus taktischen Gründen nicht angesprochen wird. In der
Realität wird es aber oft kaum möglich sein, Fokusgruppen aus völlig Fremden
zusammenzustellen, z.B. wenn die Gruppe innerhalb einer Organisation stattfinden soll.
Der Grad der Strukturierung der Gruppendiskussion hängt vom Forschungsziel der
Untersuchung ab. Von der Entscheidung für das Ausmaß an Strukturierung hängt wiederum
auch das Verhalten des Moderators ab, indem er mehr oder weniger in die Diskussion
eingreift. Es können weniger strukturierte und stärker strukturierte Fokusgruppen
unterschieden werden. Bei den weniger strukturierten Fokusgruppen ist es möglich, dass
nur eine offene Frage am Anfang der Diskussion gestellt wird und die Gruppe dann
weitgehend selbstgeleitet diskutiert. Besonders bei Voruntersuchungen, in dem ein Feld
erst noch erkundet werden muss, kann ein solches Vorgehen nützlich sein. Bei stärker
strukturierten Fokusgruppen werden in jeder Gruppe die gleichen Fragen gestellt und der
Moderator ist stark in die Diskussion eingebunden, um die geplanten Fragen beantwortet
zu bekommen. Dieses Vorgehen bietet sich an, wenn die Forschungsfragen klar umrissen
sind oder die Gruppen untereinander verglichen werden sollen.
Ein Beispiel für die Entwicklung eines sehr offenen und trotzdem auf ein Thema
fokussierten Gruppendiskussionsverfahrens ist bei Volmerg, Senghaas-Knobloch und
Leithäuser (1986, S. 23–36) zu finden. Die Autoren untersuchten die Wahrnehmung der
betrieblichen Lebenswelt von Beschäftigten in der Fertigung von Rundfunkgeräten. Hierzu
wurde in sogenannten Forschungsseminaren nur eine Frage gestellt: „Was heißt Arbeit für
mich?“ Da diese Frage so allgemein gestellt ist, erfolgt keine Vorstrukturierung des
Gesprächs. Andererseits ist die Frage aber auch so konkret, dass sich alle Teilnehmer
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angesprochen fühlen, von ihren Arbeitserfahrungen zu berichten. Zur Anregung der
Diskussion kamen auch Filmsequenzen und Fotos aus der Arbeit im Betrieb zum Einsatz.
Die Wahrnehmung der Teilnehmer wurde nicht nur über die Diskussion in der Gruppe,
sondern auch durch die Anfertigung von gemeinsam gestalteten Wandzeitungen und
Körperbildern zum Ausdruck gebracht. Diese waren als Selbstreflexion der Teilnehmer
gedacht, um kenntlich zu machen, was für sie im Mittelpunkt steht.
Ein Kompromiss zwischen einem strukturierten und einem weniger strukturierten Ansatz ist
die Trichterstrategie (Morgan, 1997, S. 41–42, 1998, S. 53). Im oberen Teil des Trichters
werden ein oder zwei weite, offene Fragen gestellt. Im mittleren Teil werden drei bis vier
zentrale Inhalte angesprochen, die sowohl einen weiten Blick als auch eine detaillierte Sicht
erlauben. Im unteren Teil schließlich können mehrere sehr spezifische Fragen gestellt
werden, auf die es dann spezifische Antworten gibt.
Für die Gruppengröße gibt es die Daumenregel, eine Fokusgruppe aus 6 bis 10 Personen
zusammenzustellen. Es kann jedoch Gründe dafür geben, sich für eine andere
Gruppengröße zu entscheiden. Größere Gruppen können mehr Sichtweisen einbringen,
sind anderseits aber auch schwieriger zu führen. In kleineren Gruppen hat jeder einzelne
mehr Zeit, zu Wort zu kommen. Die Beiträge und Perspektiven können sich in sehr kleinen
Gruppen jedoch auch schnell erschöpfen. Für die Wahl kleinerer Fokusgruppen mit fünf
oder weniger Teilnehmern sprechen unter anderem folgende Gründe (Morgan, 1998, S.
73):
•
•
•
•
•

große Eingebundenheit oder Betroffenheit der Teilnehmer
emotionaler Bezug zum Thema
Teilnehmer sind Experten, die eine Menge zum Thema wissen
komplexe Themen
detaillierte Geschichten und persönliche Berichte sollen gehört werden.

Die Anzahl der Gruppen hängt theoretisch davon ab, wann eine thematische Sättigung
erreicht ist. Sie ist an dem Punkt erreicht, wenn angenommen werden kann, dass eine
weitere Gruppe keine bedeutenden neuen Erkenntnisse zum Thema erbringen wird. Dieses
Kriterium ist als ähnlich zur theoretischen Sättigung von Kategorien bei Glaser und
Strauss (1967, S. 61, 2008) zu begreifen. Laut Morgan (1997, S. 43) wird eine Sättigung
meist nach drei bis fünf Gruppen erreicht sein. Bei der Planung der Anzahl der Gruppen
kommen aber sicherlich auch Fragen zu zeitlichen und finanziellen Ressourcen zum
Tragen.
Für die Auswertung von Fokusgruppen können verschiedene qualitative Methoden
angewandt werden (vgl. Morgan, 1997, S. 58). Bei der Auswertungsmethode ist
entscheidend, zu welchem Zweck die Fokusgruppen befragt werden. Dienen sie als
Einstieg ins Feld oder als Grundlage für einen Interviewleitfaden oder für einen Fragebogen,
werden die Analysen darauf ausgerichtet sein, nur die interessierenden Informationen aus
dem Material zu gewinnen. Dies wird jedoch selten so aufwändig betrieben werden wie bei
Studien, die sich ausschließlich auf die Daten aus den Fokusgruppen beziehen. Zur
Auswertung kommen oft Methoden mit einem Kodierungsansatz zum Einsatz, wie z.B. die
Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967, 2008) oder die Framework Analysis von
Krueger (1994), die bei Rabiee (2004) weiter entwickelt wurde. Unter den Methoden zur
Auswertung von Fokusgruppen beschreibt Rabiee (2004) auch den Framework Approach
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von Ritchie und Spencer (1994), der im Abschnitt 3.1.2.1 bei den Auswertungsmethoden
ausführlich vorgestellt wird.
Als Einstieg in die Thematik der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege erscheinen
Fokusgruppen als geeignetes Erhebungsinstrument. Sie erlauben zum einen, viele
Informationen zu erhalten, die für den späteren Interviewleitfaden gebraucht werden. Zum
anderen bieten sie jedoch auch die Möglichkeit, das Thema Interkulturelle Kompetenz in
der Pflege durch die Pflegekräfte selbst umfangreich darzustellen zu lassen und in der
Diskussion eigene Schwerpunkte zu setzen. Da die Teilnehmer in der Gruppensituation
einheitliche als auch unterschiedliche Sichtweisen zum Ausdruck bringen, kann das Thema
in seiner Breite besprochen werden.
Die Fokusgruppe mit Experten zu interkultureller Pflege dient der weiteren Vertiefung des
Themas „Interkulturelle Pflege“. Die Fragen sind abstrakter und grundlegender als in den
Fokusgruppen mit Pflegekräften. Die Fokusgruppe ist hier eher heterogen zusammengestellt um möglichst vielschichtige Antworten zu bekommen. Die Wahl einer Fokusgruppe
statt weiterer Einzelinterviews mit Experten für interkulturelle Pflege liegt auch darin
begründet, dass die Teilnehmer in der Gruppe auf Augenhöhe diskutieren und damit viel
tiefer in die Thematik einsteigen können.

3.1.1.2

Qualitative Interviews

Interviews werden in der qualitativen Forschung häufig als Methode eingesetzt, da sie z.B.
gegenüber der teilnehmenden Beobachtung einige Vorteile aufweisen (Lamnek, 2005, S.
329). Zum einen kann der Zugang zum Feld bei Beobachtungen oft schwierig sein und zum
anderen gibt es für Interviews gut entwickelte Auswertungsverfahren. Interviews werden in
Textform überführt und interpretiert. Der Vergleich von Interpretation und Text ist jederzeit
möglich und bietet damit eine hohe Kontrollmöglichkeit. Gegenüber Gruppenbefragungen,
wie Fokusgruppen, bietet das Einzelinterview die Möglichkeit, Themen mit dem Befragten
zu vertiefen und ihm viel Raum für seine Schilderungen zu geben.
Im quantitativen Interview tritt der Forscher mit einem bereits feststehenden theoretischen
Konzept an den Befragten heran und will Informationen in diesem festgelegten Rahmen
gewinnen. Beim qualitativen Interview hingegen hat der Befragte die Möglichkeit, dem
Forscher seine Wirklichkeitsdefinition mitzuteilen (Lamnek, 2005, S. 348). Da die Sicht der
Pflegekräfte zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege beleuchtet werden soll, wird das
qualitative Interview als Interviewform in dieser Arbeit angestrebt.
Wichtige Grundprinzipien von qualitativen Interviews sind das Prinzip der Offenheit und das
Prinzip der Kommunikation. Das Prinzip der Offenheit bezieht sich auf die theoretische
Strukturierung des Forschungsgegenstandes, der sich durch die Befragten selbst herausbildet. Somit ist das Interview für unerwartete Informationen offen. Durch das Prinzip der
Kommunikation ist der Forscher angehalten, sich auf das kommunikative Regelsystem des
Befragten einzustellen und so im Prozess der Kommunikation miteinander zu den
Deutungs- und Handlungsmustern des Befragten zu gelangen (Lamnek, 2005, S. 348–
349). Charakterisierung und zu verschiedenen Formen von qualitativen Interviews sind z.B.
bei Lamnek (2005) und Kruse (2015) beschrieben.
Für die vorliegende Arbeit wird ein ermittelndes, teilstrukturiertes Interview mit offenen
Fragen gewählt. Die Teilstrukturierung erscheint angemessen, da auf konkrete Situationen
eingegangen werden soll (vgl. Abschnitt zu Critical Incident Technique weiter unten). Der
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Kommunikationsstil wird neutral bis weich gehalten, um einerseits nicht zu viel durch die
gut gemeinte Sicht des Forschers zu beeinflussen, aber auch nicht zu viel Distanz zum
Interviewpartner aufkommen zu lassen, was andererseits den Kommunikationsprozess
behindern könnte (vgl. Diskussion zu Interviewfehlern). Die Fragen werden hauptsächlich
in einem offenen Format gestellt, um dem Befragten Raum für seine Art der Ausführungen
zu geben. Die Interviews sollen einzeln, mündlich und persönlich erfolgen um den
persönlichen Bezug des qualitativen Interviews gerecht zu werden. Hinweise zur
Durchführung von qualitativen Interviews finden sich u.a. bei Kruse (2015, Kapitel V) und
Lamnek (2005, S. 388–393).

I

Leitfadeninterviews

Die Einordnung von in der Forschung durchgeführten Interviews ist nicht immer einfach, da
in verschiedenen Phasen des Interviews oder von Interview zu Interview verschiedene
Elemente von Interviewformen enthalten sein können. Die Bezeichnungen der Interviewformen sind darüber hinaus auch nicht immer ganz einheitlich (Kruse, 2015, S. 149–150).
Die in dieser Untersuchung durchgeführten Interviews lassen sich am besten unter dem
Begriff „Leitfadeninterviews“ beschreiben. Der Interviewverlauf folgt hierbei einem durch
den Leitfaden vorgegebenen Themenweg. Die Strukturierung oder Steuerung des Interviews kann dabei unterschiedlich stark durch den Leitfaden vorgegeben sein. Weitere
Ausdifferenzierungen des verwendeten Interviewleitfadens folgen in Form der Beschreibung der Critical-Incident-Technique (Pflegekräfte und Patienten) und dem Experteninterview-Ansatz (Experten für interkulturelle Pflege). Die Interviews mit Pflegekräften und
Patienten enthalten trotz ihrer Strukturierung Elemente des narrativen Interviews, da die
Interviewten aufgefordert werden, frei und ausführlich erlebte Situationen mit Patienten mit
Migrationshintergrund bzw. Situationen in einem deutschen Krankenhaus als Patient mit
Migrationshintergrund zu schildern. Hierbei wird die allgemeine Struktur einer Erzählung
aufgenommen, die folgende Punkte beinhaltet (Lamnek, 2005, S. 357):
•
•
•

der Aufbau der Szene mit den auftretenden Personen, dem zeitlichen Rahmen und
dem Ort des Geschehens,
das sequenziell erzählte Geschehene, das in einer Pointe endet,
die retrospektive Deutung und Bilanzierung des Geschehenen

Um das Prinzip der Offenheit im Interview aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Antworten
auf interessierende Forschungsfragen zu erhalten, ist es wichtig die Interviewfragen
entsprechend zu formulieren. Hierbei gilt für die Entwicklung des Leitfadens, dass er so
offen und flexibel wie möglich sein sollte, um viel offenes Erzählen zu erzeugen. Dabei soll
er nur so strukturierend wie nötig sein, um die Bereiche des Forschungsinteresses zu
erfassen (Helfferich, 2011, S. 179). Bei der Formulierung der Fragen und der Umsetzung
im Interview können viele Fehler auftreten, die die Qualität des Interviews beeinträchtigen
können (vgl. Helfferich, 2011, S. 182; Kruse, 2015, S. 218). Am wichtigsten ist es, solche
Fragen zu formulieren, die tatsächlich offene Erzählaufforderungen sind und den Interviewten nicht beeinflussen oder in seiner Erzählung einschränken.

I.I

Critical Incident Technique

Im Rahmen eines Leitfadeninterviews kann die Critical Incident Technique (CIT) als
spezielle Anwendung einer Fragetechnik gesehen werden, welche die Ausgestaltung der
einzelnen Fragen in einem Leitfadeninterview strukturiert und inhaltlich festlegt. Das halbstrukturierte Interview mit Pflegekräften und Patienten basiert zum größten Teil auf der CIT.
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Die CIT oder Methode der kritischen Ereignisse geht auf Flanagan (1954) zurück.
Ursprünglich wurde sie entwickelt, um ein Anforderungsprofil für die Selektion und
Beurteilung von Piloten der US-Luftwaffe zu entwerfen. Sie war als Beobachtungsmethode
angelegt, die besonders effektive und ineffektive Verhaltens- und Arbeitsweisen aufdecken
sollte (Flanagan, 1954, S. 338). Als ein kritisches Ereignis legt Flanagan (1954, S. 338) fest:
„[...] an incident is critical if it makes a ‚significant‘ contribution, either positively or
negatively, to the general aim of activity.“
Flanagan sieht Beobachtung als erste Wahl für die Erfassung eines kritischen Ereignisses.
Er führt jedoch an, dass aus praktischen Gründen auch aus der Erinnerung wiedergegebene Daten, bei entsprechenden Vorkehrungen, Verwendung finden können. Als
Datenerhebungsinstrumente nennt er Einzel- und Gruppeninterviews, Fragebögen und
schriftliche Berichte (Flanagan, 1954, S. 340–343).
Die CIT wurde im Laufe der Zeit mehrfach modifiziert und in vielen Disziplinen eingesetzt,
besonders im Dienstleistungsmarketing (Bartsch & Specht, 2009). Sie wurde auch vielfach
im Bereich der Pflegeforschung angewendet (vgl. Norman, Redfern, Tomalin, & Oliver,
1992).
Grundgedanke eines Interviews mit der CIT ist die detaillierte Beschreibung einer
bedeutsamen Situation mit dazugehörendem Verhalten und Ergebnis einer Handlung. Dies
erfordert eine Teilstrukturierung des Interviews und Erzählaufforderungen wie bei narrativen Interviewansätzen.
Chell (1998, S. 56) entwickelt eine eigene Definition, bei der sie die Bezeichnung „critical
interview technique“ verwendet:
„The critical interview technique is a qualitative interview procedure which
faciliates the investigation of significant occurrences (events, incidents,
processes or issues) identified by the respondent, the way they are managed,
and the outcomes in terms of perceived effects. The objective is to gain an
understanding of the incident from the perspective of the individual, taking into
account cognitive, affective and behavioural elements.“
Diese Definition verträgt sich gut mit der Auffassung von Interkultureller Kompetenz, wie sie
für diese Arbeit festgelegt worden ist ( vgl. Abschnitt Annäherung an eine Definition von
Interkultureller Kompetenz unter Punkt 2.2.3), und wird daher auch als besonders geeignet
gesehen, um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten. Dies liegt an der starken
Orientierung am Kontext der Handlung und an der detaillierten Beschreibung der Situation.
Das Interessante an der CIT ist außerdem, dass sie sowohl in qualitativen als auch in
quantitativen Studien eingesetzt werden kann (Chell, 1998, S. 51). Ein Beispiel für eine
phänomenologisch ausgerichtete Studie findet sich z.B. bei Chell (1998). Verwendung der
CIT in der Anforderungsanalyse für Personalauswahlverfahren wird bei Kanning (2002a)
unter den nicht-standardisierten Methoden beschrieben. Die Unterschiede bestehen hauptsächlich in der Art und Weise, wie die erhobenen kritischen Situationen ausgewertet und
weiterverwendet werden. Es sollte außerdem im Vorfeld gut durchdacht werden, ob die CIT
für qualitative oder quantitative Zwecke verwendet werden soll, da davon die Ausgestaltung
des Interviews abhängt (vgl. Abschnitt 3.1.1.2 Qualitative Interviews). Trotz der hohen
Strukturiertheit der Interviews nach der CIT, die nötig ist, um kritische Situationen detailliert
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abzufragen, wurde bei der Umsetzung der Interviews auch bewusst viel Raum für freies
Erzählen gelassen, um die Sinnbezüge der Befragten zu erfassen.

I.II

Experteninterview

Experteninterviews können laut Kruse (2015, S. 166) nicht als eigenständige Interviewform
gesehen werden, sondern stellen eine Variante von Leitfadeninterviews dar. Das
Spezifische an ihnen ist nicht die methodische Form ihrer Durchführung, sondern ihre
Zielgruppe, die Experten.
Gläser und Laudel (2009) verstehen unter dem Begriff „Experten“ Menschen, die spezielles
Wissen über ihren eigenen sozialen Kontext haben. Diese Auffassung wird von einigen
Autoren nicht geteilt. Zugespitzt bedeutet dies nämlich, dass jede Form des qualitativen
Interviews unter dem Begriff Experteninterview gefasst werden könnte (Bogner, Littig, &
Menz, 2014, S. 11). Wer Experte ist, konstruiert sich laut Bogner et al. (2014, S. 11) sowohl
über den Forscher, der eine spezielle Forschungsfrage hat, und die Gesellschaft, die einen
Experten als solchen anerkennt. Meist sind damit Personen gemeint, die über ein
Spezialwissen verfügen und in herausgehobenen Positionen zu finden sind. Damit sind der
Wissens- und der Machtaspekt der Expertendefinition angesprochen. Für diese Arbeit wird
folgende wichtige Unterscheidung getroffen: Die Pflegekräfte und Patienten sind zwar
Experten für ihre Lebens- und Arbeitswelt, werden hier jedoch nicht als Experten
bezeichnet. Als Experten werden die Fach-Experten für interkulturelle Pflege gesehen. Sie
verfügen über ganz spezielles Wissen zu Pflege, Kultur und Migration bzw. Migranten. Bei
den Experten im Interview kommt sogar noch ein eigener Migrationshintergrund hinzu, so
dass sie auch die Sicht der Patienten mit Migrationshintergrund in einen kultur- bzw.
migrationsspezifischen Kontext einordnen können. Die genaue Charakterisierung der
Experten in dieser Arbeit erfolgt im Abschnitt 3.2.3.3 Experteninterviews.
Bogner et al. (2014, S. 18–19) teilen das interessierende Wissen, das von den Experten
erfragt werden soll, in drei Bereiche ein:
•
•
•

technisches Wissen (bezieht sich auf Fakten)
Prozesswissen (Form des Erfahrungswissen über Ablauf eines Prozesses)
Deutungswissen (Interpretationen, Sinnentwürfe und Erklärungsmuster)

Die drei Bereiche sind nicht immer klar zu trennen und hängen von der Zuweisung des
Forschers ab. Dieser kann eine Aussage als Fakt oder als eine Form der Deutung des
Experten sehen. Oft wird man aber ohnehin nicht nur einen der drei Bereiche erheben
wollen, sondern z.B. technisches Wissen von Experten bewerten lassen, was wiederum als
Deutungswissen verstanden werden kann.
Die besondere Stärke des Experteninterviews als Form eines qualitativen Interviews ist
auch gerade die Erhebung von Deutungswissen. Für die anderen Wissensformen gibt es
möglicherweise geeignetere Methoden, wie z.B. Fachbücher oder Dokumente für Faktenwissen oder die Beobachtung eines Prozesses für das Prozesswissen. Im Falle des
Deutungswissens stellt sich außerdem das Problem der „subjektiven Verzerrung“ nicht.
Man ist ja explizit an der subjektiven Sichtweise des Experten interessiert, die z.B. innerhalb
einer Berufskultur durchaus geteilt werden kann. Häufig interessieren gerade diese
geteilten kollektiven Dimensionen. Die Sicht des Experten muss also nicht zwingend
individuell sein (Bogner et al., 2014, S. 18–19).

199

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Experteninterviews können in explorierende oder fundierende Interviews unterteilt werden
(Bogner et al., 2014, S. 22–23). Explorierende Experteninterviews werden oft zu Beginn
von Forschungsprojekten eingesetzt, um ein Feld zu erschließen oder Hypothesen zu
generieren. Demgegenüber nehmen fundierende Experteninterviews eine zentrale Rolle im
Forschungsdesign ein und bilden die Grundlage für die Erarbeitung von wichtigen
Erklärungen, Begründungen und Zusammenhängen. Die weiter oben beschriebene
Einteilung des Interesses an sachlichen Informationen oder Deutungswissen kann auch auf
die beiden Formen des Experteninterviews angewendet werden. Für eine detaillierte
Beschreibung vgl. Bogner et al. (2014, S. 22–25).
Für die vorliegende Arbeit kann der Einsatz eines Experteninterviews zur Exploration von
Deutungswissen in Verbindung mit Faktenwissen zu Patienten mit Migrationshintergrund
als Schwerpunkt angenommen werden. Konkreter bedeutet dies, dass die unterschiedlichen Interpretationen und Vorstellungen von Interkultureller Kompetenz und
interkultureller Pflege der Experten durch das Interview erfasst werden sollen.
Experteninterviews erscheinen als besonders geeignet, um eine spezielle Thematik zu
vertiefen oder an bestimmte Wissensbestände und Einschätzungen oder Deutungen zu
gelangen. Da in den Experteninterviews auch ausgewählte Situationen zur Einschätzung
vorgelegt werden, ist das Vorgehen besonders fruchtbar, um weiterreichende Erklärungen
und Zusammenhänge zu finden. Als Schwierigkeit bei Experteninterviews ist der Grad an
Vorwissen zu sehen, den ein Interviewer mitbringen muss, um die gewonnen Informationen
richtig einzuschätzen und die richtigen Nachfragen zu stellen. Auch den „richtigen“ Experten
besonders in einem speziellen Feld zu finden, kann Probleme bereiten. Außerdem stehen
Experten auf Grund ihrer Position im Betrieb oder in einer Organisation oft unter Zeitdruck
(zu Schwierigkeiten bei Experteninterviews vgl. Flick (2007, S. 218).

I.III

Begründung für die gewählten Interviewformen

Die Wahl von Einzelinterviews in der zweiten Erhebungsphase ermöglicht es, bestimmte
Aspekte der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege in der Tiefe zu analysieren. Diese
Aspekte beziehen sich auf die interkulturell kompetente Handlung mit konkreten Beispielen
anhand der Beschreibung von kritischen Situationen. Die CIT, die als Form eines
Leitfadeninterviews betrachtet werden kann, erscheint als sehr geeignet. Es werden
zielgerichtet die interessierenden Situationen und Verhaltensweisen von Pflegekräften und
Patienten erfragt. Dies hat natürlich auch einen zeitökonomischen Aspekt, denn die
Pflegekräfte sollen in ihrer Arbeitszeit befragt werden. Auch den zu befragenden Patienten
soll kein zu langes Interview zugemutet werden. Trotzdem wurde darauf geachtet, Raum
für das freie Erzählen zu geben. Bei den Interviews mit den Experten zu interkultureller
Pflege verhält es sich etwas anders. Hier steht im Vordergrund, möglichst viele relevante
Informationen und Deutungen aus dem speziellen Wissensbestand der Experten zu
erfahren. Außerdem sollen einige der Fälle mit ihnen besprochen und ihre Meinung dazu
erfragt werden, wodurch sich im Forschungsverlauf auch eine dialogische Validierung der
Fälle ergab. Diese Interviews werden zwar auch nach einem Leitfaden konzipiert, es wird
jedoch viel mehr Zeit eingeplant und sie werden noch offener gehalten als die Interviews
nach der CIT.
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3.1.2

Auswertungsmethoden

Bevor die Auswertungsmethoden beschrieben werden, soll kurz, wie bei Mayring (2002, S.
85) vorgeschlagen, auf die Aufbereitungstechniken eingegangen werden. Dargestellt wird
das Material als Textprotokolle, die von Tonaufzeichnungen transkribiert worden sind. Die
Protokollierungstechnik orientierte sich weitestgehend an normalem Schriftdeutsch, da die
inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Flick, 1995, S. 162; Mayring, 2002,
S. 91).
Den im Folgenden vorgestellten Auswertungsmethoden ist gemeinsam, dass sie zu am
Material entwickelten Kategorienbildungen führen, die keine Quantifizierung der Kategorien
beinhalten. Die erste Auswertungsmethode (Framework Approach) lässt auch einen
thematischen Rahmen zu, durch den das Material gefiltert wird. Hierdurch werden zwar
bestimmte Aspekte ausgeblendet, es lässt sich jedoch zielgerichteter die Grundlage für
einen Interviewleitfaden entwickeln. Die zweite Auswertungsmethode (Kernsatzmethode)
ist sehr viel offener und bleibt nahe am Ausgangsmaterial, was optimal für die
Untersuchung von Interkultureller Kompetenz in der Pflege aus Sicht der Beteiligten ist. Die
beiden Auswertungsmethoden werden unabhängig voneinander durchgeführt, jedoch zum
Teil am gleichen Originalmaterial angewendet. Die Fokusgruppen mit Pflegekräften werden
mit dem Framework Approach ausgewertet und dienen der Entwicklung des Leitfadens für
die Interviews zu kritischen Interaktionssituationen. Die Analyse nach der Kernsatzmethode
wird für alle Einzelinterviews und Fokusgruppen mit dem Originalmaterial ohne
Bezugnahme auf die Kategorien der ersten Auswertung durchgeführt.

3.1.2.1

Framework Approach

Das Material der Fokusgruppen wird mit Hilfe des Framework Approach (Ritchie & Spencer,
1994) ausgewertet. Es handelt sich hierbei um ein qualitatives Analyseverfahren, bei dem
das Datenmaterial systematisch und umfassend analysiert wird. Dabei erlaubt dieser
Ansatz, dass sich Themen sowohl aus der Forschungsfrage als auch aus den Erzählungen
der Studienteilnehmer entwickeln. Die Vorgehensweise untergliedert sich in fünf Stufen.
Zunächst findet eine Einarbeitung statt, bei der das Material und die Forschungsnotizen
durchgegangen werden, um einen Überblick zu gewinnen und erste Hauptthemen zu
identifizieren. Auf der zweiten Stufe muss ein thematischer Rahmen gefunden werden,
durch den das Material gefiltert werden kann. Dieser thematische Rahmen kann sich aus
der Forschungsfrage, durch die von den Befragten aufgeworfenen Themen oder durch
Muster und Wiederholungen von Themen aus dem zu analysierenden Material ergeben.
Danach erfolgt die Kategorisierung des Materials, wobei am Rand der Transkripte
Kategorisierungsreferenzen aufgezeichnet werden. Die vierte Stufe bildet die Kartierung,
bei der die Zitate aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgehoben werden und unter
einem passenden Überthema neu angeordnet werden. Schließlich folgt die Stufe des
Mappings und der Interpretation. Anhand des ursprünglichen Forschungszieles (z.B.
Definition eines Konzeptes, Beschreibung eines Phänomens) wird das analysierte Material
in passender Weise neu geordnet und dargestellt (z.B. die Repräsentation eines
bestimmten Konzeptes bei unterschiedlichen Berufsgruppen).
Das Ziel dieser Analyse ist es, einen Überblick über das Feld zu gewinnen und zügig eine
Grundlage für die Entwicklung des Interviewleitfadens zu kritischen interkulturellen Situationen zu schaffen. Daher erfolgt keine ausführliche Interpretation. Das Originalmaterial
wird im Rahmen der Kernsatzanalyse umfassend interpretiert.
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Der Framework Approach wurde mit technischer Unterstützung durch (MAXQDA, Software
für qualitative Datenanalyse, 2007) durchgeführt.

3.1.2.2

Kernsatzmethode

Das Verfahren der Kernsatzfindung wurde für die Auswertung von Gruppendiskussionen
entwickelt und bei einer Betriebsuntersuchung erstmalig angewendet (Volmerg et al.,
1986). Die Anwendung für die Auswertung von Einzelinterviews ist jedoch ebenfalls
möglich. Die Kernsatzmethode ist ein streng induktives qualitatives Analyseverfahren, das
zwar eine Überschaubarkeit des Materials erreichen, dabei aber den Kontext- und
Sinnbezug erhalten will.
„Jede Form der Kategorienbildung reduziert das Material, indem es von den
konkreten Sinnbezügen der den Kategorien zugeordneten Inhalte abstrahiert. Ein
solches subsumierendes Vorgehen ist aber besonders fragwürdig für einen
Forschungsansatz, der diese konkreten Sinnbezüge zum Gegenstand der
Untersuchung macht. [...] Eine dem Forschungsgegenstand angemessene
Kategorienbildung darf also weder von der Perspektive der getroffenen
Äußerung, noch von dem Situationsbezug, in dem die Äußerung steht,
abstrahieren.“
(Volmerg et al., 1986, S. 271)
Zunächst werden wichtige Textpassagen identifiziert. Hierfür können folgende Kriterien
angelegt werden (Volmerg, 1988, S. 240):
•
•
•
•

Wiederholung: Wird ein Thema immer wieder angesprochen, kann angenommen
werden, dass es für die Beteiligten von zentraler Bedeutung ist.
Betroffenheit: Die Beteiligten sprechen engagiert und beziehen sich selbst mit ein.
Erlebnisbezug: Es wird von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen gesprochen.
Beteiligung (bei Gruppen): Es redet nicht nur eine Person, es findet ein Austausch
in der Gruppe zum Thema statt.

Herzstück des Verfahrens sind die Kernsätze, bei denen es sich um Verallgemeinerungen
handelt, die während der zu analysierenden Diskussion von den Beteiligten selbst
entwickelt oder mimetisch abgeleitet werden. Es handelt sich um natürliche Verallgemeinerungen, die im Laufe einer Diskussion auftreten und meist einen Diskussionsabschnitt
zusammenfassen und schließen.
In einem Kernsatz wird auf den Punkt gebracht, was besprochen worden ist.
„Die Struktur eines Kernsatzes enthält alle relevanten Merkmale eines
signifikanten Satzes der Umgangssprache:
• den Situationsbezug in der Perspektive der Sprechenden,
• den Sachverhalt, über den gesprochen wird,
• die Angesprochenen, an die sich die Äußerung richtet und
• die Intention der Sprechenden.“
(Volmerg, 1988, S. 245, kursiv im Original)
Aus den Kernsätzen werden Kernsatzbündel mit ähnlichem Inhalt gebildet, die dann zu
spezifischen Themen zusammengefasst werden, welche wiederum zu Erfahrungsfeldern
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verallgemeinert werden. Schließlich werden aus den Erfahrungsfeldern Erfahrungsdimensionen gebildet, die die Erlebnisperspektiven und Erfahrungszusammenhänge der
Befragten widerspiegeln (Anhang A.5.5).
Es ist möglich, die Themen innerhalb einer Gruppe oder ähnlich zusammengesetzter
Gruppen (z.B. Pflegekräfte) zu vergleichen (vertikal) oder Themen über Gruppen hinweg
(z.B. Pflegekräfte, Patienten) zu kontrastieren (horizontal). Die Darstellung in einer Tabelle
wird dann als Synopse bezeichnet (zur Veranschaulichung ist eine wichtige Synopse zu
Interkultureller Kompetenz Pflege im Anhang A.5.4 dargestellt)
Die Kernsatzanalyse wurde mit technischer Unterstützung durch (MAXQDA, Software für
qualitative Datenanalyse, 2007) durchgeführt. Hierbei wurde die Memofunktion genutzt, um
Kernsatzkärtchen anzufertigen. Jedes Memo oder Kärtchen enthält den Kernsatz als Titel,
eine vorläufige Oberkategorie für die thematische Zuordnung, das Zitat der Passage mit
Absatznummer sowie Angaben zur Quelle (interviewte Person oder Person in Gruppe) als
Text des Memos (ein Beispiel hierfür ist im Anhang A.5.3 zu finden).
Optimal wird das Verfahren der Kernsatzanalyse umgesetzt, indem eine Gruppe von
Forschern Konsens über wichtige Passagen und Kernsätze erreicht (Volmerg, 1988, S.
245–246). Dies ist im Rahmen dieser Forschungsarbeit jedoch nur eingeschränkt möglich.
Ausgewählte Passagen zu Interkultureller Kompetenz konnten in der Forschungsgruppe
„Interkulturelle Kompetenzen“ an der Hochschule Osnabrück diskutiert werden. Weiterhin
wurde die später angesetzte Fokusgruppe mit Experten zu interkultureller Pflege genutzt,
um einige Ergebnisse dialogisch zu validieren und die Sicht auf Gültigkeit zu überprüfen.
Die beschriebenen Verfahren wurden, wie in Tabelle 8 in unterschiedlichen Phasen und
Schwerpunkten eingesetzt.
Tabelle 8:

Einsatz der qualitativen Erhebungs- und Analysemethoden mit Zielsetzung im
Forschungsprozess

Phasen

1.

Problematiken
erkennen

Erhebungsmethode
Fokusgruppen
Pflegekräfte

2.

Kritische Situationen
mit Lösung erfassen

Halbstrukturierte
Leitfadeninterviews:
Pflegekräfte,
Patienten mit
Migrationshintergrund, Experten

3.

Vertiefung
Interkulturelle Pflege

Fokusgruppe
Experten

Analysemethode

Zielsetzung

Framework
Approach

Einstieg,
Grundlage für
Leitfadeninterview

Kernsatzmethode

Kritische Situationen,
interkulturell
kompetentes
Handeln

Vertiefung weiterer
relevanter Aspekte
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3.2

Durchführung qualitative Studien und Ergebnisse

Die Erhebungen für die qualitativen Studien sind in eine Vor-, Haupt- und Vertiefungsstudie
gegliedert. Tabelle 9 verdeutlicht welche Zielgruppen mit welchen Erhebungsmethoden und
zu welchem Zweck befragt wurden.
Tabelle 9:

Prozessschritt, Erhebungen, Zielgruppen, Anzahl der Befragten, Zielsetzung

Vorstudie

Hauptstudie

Vertiefung

Erhebung

Zielgruppe

Anzahl

Zielsetzung

Fokusgruppen

Pflegekräfte

3
Gruppen*

Grundlage für
Leitfadeninterview,
Situationen

Leitfadeninterview

Pflegekräfte

10

Sicht der Pflegekräfte

Leitfadeninterview

Patienten mit
Migrationshintergrund

11

Sicht der Patienten

Leitfadeninterview

Experten für
interkulturelle
Pflege

Expertenfokusgruppe

Experten für
interkulturelle
Pflege

Hintergründe
verstehen und
3
Situationen
analysieren
Wichtige Aspekte
1 Gruppe**
vertiefen und
diskutieren
* je 4-8 Personen ** 3 Personen

3.2.1

Vorstudie: Problematiken erkennen

3.2.1.1

Durchführung der Hospitation: Feldzugang

Vor dem Beginn der eigentlichen Studie erfolgte eine dreitägige Hospitation in Form einer
teilnehmenden Beobachtung auf Station eines Krankenhauses. Die Beobachtung zielte
darauf ab, Einblicke in den Arbeitsalltag von Pflegekräften und in ihre Interaktion mit den
Patienten zu gewinnen. Die Beobachtungen und Erkenntnisse aus unsystematischen
begleitenden Befragungen in Bezug auf interkulturelle Pflege wurden mit Hilfe von täglichen
Notizen festgehalten. Dem Feld wurde offen ohne einen festgelegten Leitfaden begegnet.
Aus den Notizen wurde im Folgenden eine Zusammenfassung erstellt.
Die Auseinandersetzung mit Interkulturalität in der Pflege beschränkte sich auf die Sprache
und die Religion. Hierbei werden der Dolmetscher und schweinefleischlose Kost sowie
theoretisch vermittelte Grundregeln zum Umgang mit Toten in anderen Religionen (als dem
Christentum) als Lösungen angeboten. Andere interkulturelle Probleme, wie z.B. das
Verhalten von Verwandten usw., werden zwar als störend empfunden, aber nicht weiter
reflektiert.
Während der Beobachtungsphase konnte eine interkulturell schwierige Situation, bei der es
um eine für deutsche Verhältnisse zu starke Äußerung von Emotionen in Kombination mit
einer Sprachbarriere ging, beobachtet werden. Die betroffene Schwesternschülerin war mit
der Situation überfordert.
Aus dieser Hospitation haben sich als Vorverständnis zu Interkultureller Kompetenz in der
Pflege folgende Themen als relevant für die Forscherin gezeigt:
•
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•
•
•
•
•

Verwandte (z.B. Zahl, Verhalten),
Sterben und Tod (z.B. Aufbahrung mit sehr vielen Besuchern, Wehklagen),
Erklärung von Medikamenten usw. (bezogen auf Sprache),
Kooperation mit Pflegekräften und
Zeigen von Emotionen (z.B. Weinen).

Die Forscherin schätze zu diesem Zeitpunkt die Themen Sprache und Religion eher als
Nebenbedingungen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege ein, da auch bei einer
gemeinsamen Sprache und Religion kulturelle Unterschiede zum Tragen kommen könnten,
wie z.B. bei kulturell unterschiedlich starken Emotionsäußerungen.

3.2.1.2

Durchführung der Fokusgruppen: Erste Ansatzpunkte Interkulturelle
Kompetenz Pflege

Als Einstieg in das Feld der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege wurde die Methode
der Fokusgruppen gewählt, da durch sie ein Einblick direkt durch die Zielgruppe ermöglicht
wird. Als Ziel war gesetzt zum einen bereits kritische interkulturelle Situationen zu sammeln
und zum anderen soweit in das Thema einzusteigen um einen Leitfaden für die geplanten
Einzelinterviews entwickeln zu können.
Im Zeitraum Winter 2010 bis Frühjahr 2011 wurden drei Fokusgruppen mit einer Dauer von
je ca. 1 bis 1,5 Stunden durchgeführt. Die Gruppen hatten jeweils vier bis acht Teilnehmer
aus verschiedenen Bereichen der Pflege im Krankenhaus (vgl. Übersicht in Tabelle 26 im
Anhang A). Die erste Gruppe bestand aus berufsbegleitend Pflege- und
Gesundheitsmanagement (PGM) Studierenden der Hochschule Osnabrück, wo auch das
Fokusgruppeninterview stattfand. Diese Studierenden sind in der Praxis an unterschiedlichen Kliniken in der Pflege aktiv und kennen sich aus dem berufsbegleitenden
Studium, sind aber keine Arbeitskollegen. Zwei weitere Fokusgruppen wurden in Kliniken
in Niedersachsen und Bremen in einem Besprechungsraum der jeweiligen Klinik
durchgeführt. Die Ansprache der Teilnehmer der Fokusgruppen erfolgte bei den Kliniken
über die Stationsleitungen. Im Fall der PGM Studierenden erfolgte die Ansprache über eine
Dozentin. Als Teilnehmer kamen ausgebildete Krankenschwestern und -pfleger in Frage,
die über Erfahrungen mit Patienten mit Migrationshintergrund verfügen. Krankenschwestern und -pfleger, die selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, wurden
ausdrücklich mit einbezogen, da sich aus ihren Erfahrungen wertvolle Erkenntnisse ableiten
lassen. Die Charakteristika der Gruppen sind in Tabelle 10 aufgeführt.
Tabelle 10:

Fokusgruppe nach Gruppengröße, Geschlecht und Migrationshintergrund der Teilnehmer

Frauen

Männer

Gruppengröße

davon mit
Migrationshintergrund

1: PGM-Studierende

2

5

7

1

2: Bremen

4

0

4

1

3: Niedersachsen

6

2

8

2

Gruppe

Die Aufklärung über den Zweck der Untersuchung und die Erklärung zum Datenschutz
erfolgte in einem Informationsschreiben, das den Teilnehmern vorab zugesandt wurde. Im
Falle der Studierenden-Fokusgruppe erfolgte die Aufklärung direkt vor der Durchführung
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der Fokusgruppe. Die Gruppen wurden per Video- und Audioaufnahme aufgezeichnet, um
später von diesem Material ein Transkript anzufertigen.
Bevor die erste Frage gestellt wurde, stellte sich die Moderatorin vor und erläuterte ganz
allgemein den Zweck der Untersuchung (Morgan, 1997, S. 48–49). Die aktuellen Fragen
wurden gut lesbar an einen Flipchartständer oder eine Pinnwand angebracht, so dass die
Teilnehmer sie bei Bedarf noch einmal lesen konnten.
Zu Beginn der Fokusgruppe wurden die Teilnehmer nach folgenden Informationen gefragt
(Leitfaden im Anhang A.2.2):
Auf was für einer Station arbeiten Sie?
Wie oft haben Sie in Ihrer Arbeit mit Patienten mit Migrationshintergrund zu tun?
(täglich - wöchentlich - monatlich - seltener als monatlich - nie)
Diese Fragen sollten als Aufwärmphase und als Hintergrundinformationen dienen, um die
Beiträge der einzelnen Gruppenmitglieder auch dahingehend einordnen zu können, ob sie
eher viel oder eher wenig Erfahrung mit Patienten mit Migrationshintergrund haben und
welcher Art die Pflege ist. So sind zum Beispiel spezielle Anforderungen im OP-Bereich
oder in der psychiatrischen Pflege zu erwarten.
In Verbindung mit der nächsten Frage wurde kurz der Begriff „Interkulturelle Kompetenz“
angesprochen. Den Teilnehmern wurde mitgeteilt, dass der Begriff nicht im Vorfeld definiert
ist, da ja gerade durch die Forschungsarbeit eine Annäherung an den Begriff aus Sicht der
Pflegekräfte erfolgen soll. Als grobe Orientierung wurde lediglich gesagt, dass durch
Interkulturelle Kompetenz in einer interkulturellen Situation für alle Beteiligten ein gutes
Ergebnis erreicht wird.
Danach wurden die Teilnehmer gebeten, in Einzelarbeit auf Metaplankärtchen Stichpunkte
zu folgenden Fragen zu notieren:
In welchen Situationen beim Umgang mit Patienten oder ihren Angehörigen ist
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege besonders wichtig?
Wo treten Probleme auf?
Die Gruppenmitglieder sollten am Anfang die Möglichkeit erhalten, ganz unabhängig von
den Beiträgen der anderen Teilnehmer ihre eigene Sicht einzubringen. Dieses Vorgehen
wird von Morgan (1997, S. 50) empfohlen, damit einzelne Perspektiven nicht durch den
Gruppenkonsens verloren gehen.
Die Kärtchen wurden dann zusammen mit den Teilnehmern an einer Metaplanwand zu
Bereichen geordnet; außerdem wurde um Bemerkungen oder Ergänzungen gebeten.
Dieses Anordnen diente auch der Visualisierung und sollte die Bereiche klarer machen, die
aus Sicht der Pflegekräfte einen relevanten interkulturellen Aspekt enthalten. Für die
gemeinsame Arbeit mit den Metaplankärtchen war ca. eine halbe Stunde vorgesehen.
Die nächsten Fragen bezogen sich konkreter auf Interkulturelle Kompetenz und das
entsprechende Verhalten:
Was macht für Sie Interkulturelle Kompetenz in der Pflege aus?
Wie verhält sich eine interkulturell kompetente Pflegekraft Ihrer Meinung nach?
Bitte beschreiben Sie eine Situation als Beispiel.
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Je nach Gruppengröße wurden in den verschiedenen Fokusgruppen kleinere Arbeitsgruppen gebildet, um in der vorhandenen Zeit die anschaulichsten Beispiele hören zu
können. Da die Fokusgruppe 2 nur aus vier Personen bestand, wurden die Fragen hier von
jedem Teilnehmer einzeln beantwortet. Die Arbeitsgruppen hatten 10 Minuten zur
Vorbereitung und je 5 Minuten zur Präsentation ihrer Antworten und der Beispielsituation.
Flipchartpapier und Stifte standen zur Verfügung. Im Anschluss wurden die einzelnen
Ergebnisse im Plenum vorgestellt und diskutiert. Durch die direkte Beschreibung einer
interkulturellen kritischen Situation und ihrer Lösung sollte vor allem die interkulturell
kompetente Handlung näher beleuchtet werden. Es wurden je ca. 10 Minuten für
Nachfragen und Diskussion vorgesehen.
Die letzte Phase bestand in einer offenen Diskussionsrunde, in der fehlende Themen
eingebracht oder wichtige Themen wieder aufgenommen werden konnten.
Durch den Inhalt der Ergebnisse der Kärtchenabfrage und der berichteten Situationen
zeichnete sich in der letzten Fokusgruppe eine gewisse Sättigung ab. Es war anzunehmen,
dass eine weitere Fokusgruppe keine gravierenden neuen Aspekte erbringen würde.

3.2.2

Ergebnisse der Vorstudie

Zur ersten Auswertung der Fokusgruppen wurde der Framework Approach (Ritchie &
Spencer, 1994) eingesetzt. Die Kategorien mit ihren Unterkategorien entstanden sowohl
durch das Filtern durch einen vorgegebenen Rahmen als auch durch die Beiträge der
Teilnehmer. Der vorgegebene Rahmen der Auswertung beinhaltet die Fragen danach, in
welchen Situationen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege gebraucht wird und wie eine
interkulturell kompetente Pflegekraft handelt bzw. was ihr Handeln beeinflusst.
Aus den drei Fokusgruppen ergaben sich fünf Bereiche, denen die Diskussionsbeiträge
zugeordnet werden können. Die Gesamtübersicht als Index mit Unterkategorien ist dem
Anhang A.5.1 zu entnehmen. Im Folgenden werden die Bereiche dargestellt.

1. Themenfelder für Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
Hier wurden Bereiche genannt, in denen es aus Sicht der Pflegekräfte einen Unterschied
macht, ob der Patient bzw. die Patientin einen Migrationshintergrund hat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprache
religiöse Besonderheiten
Intimsphäre
Emotionsausdruck
Angehörige
Gewohnheiten, Kultur
Arbeitsumfeld
Aufwand, Tagesgeschehen
Sicherheitsbedürfnis des Patienten

Der Bereich Sprache umfasst Situationen, in denen die Patienten wenig oder kaum Deutsch
sprechen und die direkte Kommunikation mit ihnen dementsprechend erschwert ist. Unter
religiösen Besonderheiten wurden solche religiösen Vorgaben gefasst, die im Pflegealltag
zu beachten sind, wie z.B. schweinefleischlose Kost bei Muslimen oder bestimmte religiöse
Rituale, die zu einer unerwarteten Situation geführt haben. Der Bereich Intimsphäre
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beinhaltet den Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Pflege, der von den Pflegekräften
verstärkt bei Patienten mit Migrationshintergrund wahrgenommen wird. Die Pflegekräfte
berichten teilweise von einer stärkeren Äußerung von Schmerzen, Trauer oder auch Freude
bei Patienten und Angehörigen mit Migrationshintergrund. Diese Aussagen werden dem
Bereich Emotionsausdruck zugeordnet. Der Bereich Angehörige betrifft die Angehörigen
und Besucher von Patienten mit Migrationshintergrund, wobei die hohe Anzahl an Personen
das Hauptproblem darstellt. Unter dem Punkt Gewohnheiten, Kultur werden solche
Eigenheiten der Patienten mit Migrationshintergrund gefasst, die von den Pflegekräften
direkt mit dem Migrationshintergrund in Verbindung gebracht wurden, aber z.B. keine
religiöse Komponente besitzen. Ein Beispiel hierfür wäre das unterschiedliche Zeitempfinden von bestimmten Migrantengruppen, was wiederum aus Sicht der deutschen
Pflegekräfte zu Unpünktlichkeit führt. Der Bereich Arbeitsumfeld bezieht sich auf andere
Personen, wie Mitarbeiter und Mitpatienten oder die Strukturen der Klinik selbst, die für die
Pflegekraft einen positiven oder negativen Einfluss auf die Pflege von Patienten mit
Migrationshintergrund haben können. Eine ausführliche Darstellung der bisher genannten
Bereiche mit beispielhaften kritischen interkulturellen Situationen erfolgt in Abschnitt 3.2.4
Ergebnisse der Hauptstudie.
Der Bereich Aufwand, Tagesgeschehen bezieht sich allgemein auf den Umstand, dass es
erstens mehr Aufwand erfordert, um auf besondere Bedürfnisse von Patienten mit
Migrationshintergrund einzugehen (Fokusgruppe (FG) 2, Abs. 621 16; Fokusgruppe (FG) 3,
Abs. 562) 17 und zweitens oft das Tagesgeschehen so wenig Spielräume lässt, dass es gar
nicht möglich ist, sich intensiver mit Patienten mit Migrationshintergrund zu befassen (FG 2,
Abs. 643).
Die Aussagen aus dem Bereich Sicherheitsbedürfnis des Patienten bilden einen Sonderfall.
Sie zielen darauf ab, das emotionale Befinden des Patienten zu verbessern. Diese
Kategorie wurde nur aus Aussagen von Pflegekräften aus dem OP-Bereich und aus der
Intensivstation gebildet. Für sie besteht die interkulturelle Herausforderung auch darin, dem
Patienten ein Gefühl von Sicherheit zu geben (FG 1, P 1.7, Abs. 80) 18. Dies kann erschwert
werden, wenn der Patient kaum Deutsch spricht (FG 1, P 1.6, Abs. 100).
Zu den oben genannten Bereichen wurden jeweils konkrete Konflikte oder Ressourcen
berichtet. Dies gilt jedoch nicht für die Felder Tagesgeschehen, Aufwand und Sicherheitsbedürfnis des Patienten, da diese Bereiche nur allgemein angesprochen wurden. Als
Konflikt ist nicht unbedingt die Auseinandersetzung der Pflegekraft mit Patienten oder
Angehörigen zu verstehen, sondern die Konflikte, die entstehen, wenn die Pflegekraft für
das Wohlergehen und die Gesundheit des Patienten zu sorgen versucht.
In Bezug auf die Sprache wurde z.B. der Konflikt genannt, dass die Angehörigen eines
Patienten eine schlimme Diagnose für ihn übersetzen sollen. Sie tun dies aber nicht, um
den Patienten zu schonen. Dies hat zur Folge, dass er seine Diagnose erst zufällig und
völlig unvorbereitet von einer türkischen Krankenschwester erfährt, die nicht wusste, dass
er die Diagnose noch nicht kannte (FG 1, Abs. 311-314). Mangelnde Sprachkenntnisse des

16 Der Textabschnitt wird in Absätzen angegeben, da nur diese Form mit der verwendeten Software MAXQDA
möglich ist.
17 Für Fokusgruppe wird in den Quellenangaben im Folgenden die Abkürzung FG verwendet.
18 Die Bezeichnung P 1.7 enthält das P für „Pflegekraft“, die „1“ für die Fokusgruppe 1 sowie die „7“ für die
siebte Pflegekraft in der Fokusgruppe 1. Nähere Hintergrunde der Teilnehmer sind dem Anhang A zu
entnehmen.
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Patienten können außerdem den Zeitdruck für die Pflegekraft noch verschärfen und
dadurch für einen Konflikt sorgen:
„Und äh dann braucht man ähm das ist gerade so beim ähm abends beim
Durchgang muss man sich auch noch um die anderen kümmern und dass man
da so viel Zeit jetzt braucht, das macht dann einen aggressiv.“
(FG 3, P 3.8, Abs. 309)
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.8 möchte sich beim abendlichen Durchgang um alle
Patienten kümmern können. Es macht sie wütend, dass diese eine Patientin wegen der
fehlenden Sprachkenntnisse so viel Zeit beansprucht. In Bezug auf Ressourcen im Feld
Sprache wird von Fokusgruppe 3 eine Dolmetscherliste von Pflegekräften mit
verschiedenen Sprachkenntnissen und Übersetzungen im Intranet genannt (FG 3,
Abs. 223-239).
Bei der Ausübung der Religion kann für die Pflegekräfte bei muslimischen Patienten ein
Konflikt zwischen dem Gesundheitszustand des Patienten und dem Wunsch, auf einem
Gebetsteppich zu beten (FG 2, Abs. 454-463) oder zu fasten (FG 2, Abs. 530-536)
entstehen. Außerdem schafft es für die Pflegekraft einen Konflikt, wenn sie dem Patienten
keine schweinefleischlose Kost garantieren kann (FG 2, Abs. 261-263; FG 3, Abs. 47-59).
Religion wird aber auch als Ressource gesehen, die Halt geben kann, und zwar sowohl den
Pflegekräften als auch den Patienten (FG 2, Abs. 680-682).
Unter dem Punkt Intimsphäre wird von den Pflegekräften berichtet, dass bei vielen
Patienten mit Migrationshintergrund eine gleichgeschlechtliche Pflege gewünscht ist (vgl.
Abschnitt Wahrung der Intimsphäre im Kapitel 3.2.4.1). Ist es nicht möglich, diesem Wunsch
nachzukommen, kann die Pflegekraft dies ebenfalls als unangenehm empfinden.
„Also für mich als als männlicher Pfleger im OP- Bereich, der eine m türkische
Patientin oder eine islamische Patientin einfach einschleusen muss und es sind
nur Männer da, ist das ein großes Problem und da gibt´s einfach nur Augen zu
und durch. [...] und da muss man durch Gesten oder muss man wirklich nett und
freundlich darauf eingehen und sagen, jetzt müssen Sie hier auf den OP-Tisch
drauf, dass es sicherlich für beide unangenehm ist, also ich kann mir das sehr
gut vorstellen, wie unangenehm das ist [...], aber da gibt´s keine andere Lösung.
Also deswegen kann ich nicht extra ne Schwester einschleusen, die da keine
Ahnung von hat, sondern da muss die durch.“
(FG 1, P 1.6, Abs. 109-111)
Für Fokusgruppenteilnehmer P 1.6 ist es nachvollziehbar, wie unangenehm es einer
türkischen oder islamischen Patientin sein kann, sich unbekleidet auf den OP-Tisch zu
begeben und er bemerkt noch, „dass es sicherlich für beide Seiten unangenehm ist“. Es
gibt aus seiner Sicht jedoch nicht die Möglichkeit, die Situation für die Patientin zu ändern,
indem eine Schwester eingeschleust würde. So müssen die Patientin und der Pfleger die
Situation aushalten.
Der unterschiedlich starke Ausdruck von Emotionen im Vergleich zu deutschen Patienten
und Angehörigen führt manchmal auch zu Konflikten für die Pflegekraft. So kann z.B. das
laute Weinen russischer Angehöriger um einen verstorbenen Patienten die nächtliche Ruhe
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auf Station stark beeinträchtigen. Trotzdem kann die Pflegekraft die Trauer verstehen und
will die Angehörigen auch nicht wegschicken (FG 2, Abs. 159-163).
Etwas anders gelagert ist der Konflikt, der für die Pflegekraft entsteht, wenn Schmerzen im
Vergleich zu deutschen Patienten lauter geäußert werden. Es stellt sich die Frage, ob mehr
Schmerzmittel
für
den
Patienten
notwendig
sind
oder
nicht.
Für
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 aus der Fokusgruppe 3 ist jedoch klar, dass der Patient
mehr Schmerzmittel bekommen sollte, wenn er starke Schmerzen angibt:
„Ich kann nicht einfach entscheiden, ach ne, der kommt ja aus Italien oder aus
Spanien, da ist ja das Schmerzempfinden etwas lauter oder so, der kriegt jetzt
mal nicht so viel oder so. Das geht das geht nicht. Also das wär ja auch
unprofessionell, so können wir nicht in der Pflege eigentlich handeln.“
(FG 3, P 3.5, Abs. 235-237)
Für Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 darf die Herkunft des Patienten nicht über die
Schmerzmittelgabe entscheiden. Dies würde für sie sogar einen Konflikt mit ihrem eigenen
Berufsbild bedeuten („das wäre unprofessionell“).
Es werden aber nicht nur negative, sondern auch positive Emotionen offener gelebt, die
Dankbarkeit und Freude über die Genesung des Patienten ausdrücken (FG 3, Abs. 507523). Dies wird von den Pflegekräften durchaus als Ressource gesehen.
Das Thema Angehörige von Patienten mit Migrationshintergrund zieht sich durch alle
Fokusgruppen. Dabei sind hauptsächlich Angehörige mit türkischem Migrationshintergrund
gemeint. Als mögliche Konflikte werden die hohe Besucherzahl und der damit verbundene
höhere Lärmpegel (FG 2, 277-287), aber auch die Störung der Mitpatienten (FG 3,
Abs. 626-628) erwähnt. Auch die Kommunikation mit Angehörigen kann zu Konflikten
führen, wenn z.B. aus Sicht der Pflegekräfte unnötig immer dasselbe gefragt wird (FG 3,
Abs. 630-635). Angehörige als Dolmetscher zu nutzen, kann auch zu Problemen führen, da
sie, um ihren Angehörigen zu schonen, nicht wortwörtlich übersetzen (FG 3, Abs. 739-757
und FG 2, Abs. 311-314). Andererseits werden Angehörige auch als große Ressource
gesehen, die den pflegerischen Alltag sogar erleichtern können. Beispiele hierfür sind, dass
ein naher Angehöriger das Waschen des Patienten übernehmen möchte (FG 2, Abs. 583;
FG 3, Abs. 594-604) oder dass bei sehr kranken Patienten immer jemand
„zwischengeschaltet“ ist, der sich um den Patienten kümmert (FG 2, Abs. 618; FG 3,
Abs. 548-554). Durch die Präsenz der Angehörigen können sie von der Aufnahme bis zur
Entlassung jederzeit angesprochen und informiert werden (FG 3, Abs. 524-542). Insgesamt
können die Angehörigen von Patienten mit Migrationshintergrund als wichtige Ressource
betrachtet werden.
Konflikte, die dem Feld Gewohnheit, Kultur zugeordnet werden können, beinhalten u.a.
Essgewohnheiten, wie z.B. die russischen Patienten, die Brot zu jeder Mahlzeit möchten,
(FG 2, Abs. 217-219) und die Unpünktlichkeit mancher Patienten mit Migrationshintergrund
(FG 3, Abs. 425-429). Das Empfinden, dass man Dinge auch später tun kann, wird hierbei
südländischen Patienten zugeschrieben. Die Konflikte entstehen, da die Arbeitsabläufe im
Krankenhaus durch die Unpünktlichkeit der Patienten, z.B. bei Untersuchungsterminen,
gestört werden.
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In Bezug auf das Arbeitsumfeld der Pflegekraft wurden Umstände genannt, die hinderlich
oder förderlich für eine interkulturell kompetente Pflege sein können. So muss z.B. die
Pflegekraft bei Konflikten zwischen Patienten mit und ohne Migrationshintergrund
vermitteln (FG 3, Abs. 556-560). Es kommt jedoch sehr selten vor, dass deutsche Patienten
es grundsätzlich ablehnen, ein Zimmer mit Patienten mit Migrationshintergrund zu teilen
(FG 3, Abs. 138-143). Auch in diesem Fall hätte die Pflegekraft zu vermitteln. Unter den
Konflikten wurde auch angesprochen, dass Kollegen den interkulturell kompetenten
Umgang mit Patienten behindern können, indem sie z.B. das Thema Religion nicht ernst
nehmen (FG 2, Abs. 389-41; Abs. 676-679). Aber auch die Klinik selbst kann die Pflegekraft
in Konflikte bringen, wenn z.B. die Küche nicht zuverlässig schweinefleischlose Kost für
Muslime auf Station schickt (FG 2, Abs. 241-251; Abs. 259). Wie gut Kliniken auf den
Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund eingestellt sind, kann selbstverständlich
sehr unterschiedlich sein. Besonders in der Fokusgruppe 1 war die Wahrnehmung eher
positiv gegenüber den Mitarbeitern und der eigenen Klinik.
„Also, ich würde mal sagen, dass die Pflegenden äh in den Krankenhäusern äh,
die schon länger in d in der Praxis sind, auch das nötige Einfühlungsvermögen
haben um ebent entsprechend auf die Situation einzugehen.“
(FG 1, P 1.1, Abs. 134-136)
Ein türkischer Krankenpfleger meint:
„Ja und ich finde ei eigentlich unsere Klinik, also die Kliniken, die ich s gesehen
hab, vor allem auch unsere Klinik, die sind ziemlich gut aufgestellt, die haben
mittlerweile nen Standard entwickelt, den Umgang mit muslimischen Patienten
zum Beispiel (räuspert sich) und da kann man eigentlich den deutschen Kliniken
irgendwie nicht großartig was vorwerfen, ne. Also es werden Gebetsräume
bereitgestellt und und und. Da ist schon viel da, nur (Pause) irgendwie haperst
immer noch, ich weiß nicht, woran.“
(FG 1, P 1.2, Abs. 222)
Die Kliniken bieten für Fokusgruppenteilnehmer P 1.2 schon eine Menge Ressourcen zum
interkulturell kompetenten Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund. Trotzdem
scheint aus seiner Sicht immer noch etwas zu fehlen.

2. Interkulturelle Kompetenz gegenüber Patienten mit Migrationshintergrund
Dieses Themenfeld beinhaltet Aussagen zu interkulturell kompetentem Umgang mit
Patienten mit Migrationshintergrund, aber auch Grenzen der Umsetzbarkeit. Des Weiteren
werden Hindernisse und Ressourcen in Bezug auf die Organisation genannt sowie
Vorschläge und Wünsche der Pflegekräfte zur Verbesserung der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege erwähnt.
Interkulturelle Kompetenz
Es werden Vorgehensweisen genannt, die als interkulturell kompetent angesehen werden
und jeweils Aspekte des konkreten Verhaltens der Pflegeperson oder deren Einstellung
betonen.
•
•

Eingehen auf Patienten und deren Bedürfnisse
Wege der Kommunikation finden
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•
•

Sensibilität für kulturellen Bedarf (was wird gebraucht und was ist machbar)
Eigenschaften der Pflegenden (z.B. diplomatisch sein)

Die Kategorie Eingehen auf Patienten und Bedürfnisse beinhaltet als konkrete Verhaltensweisen, z.B. den sensiblen Umgang mit muslimischen Patientinnen im OP-Bereich, die sich
ungern nackt vor einem männlichen Pfleger zeigen möchten (FG 1, P 1.6, Abs. 111). Die
interkulturell kompetente Pflegekraft sollte dem Patienten zuhören und nach Möglichkeiten
suchen, dem Patienten mit seinen Bedürfnissen gerecht zu werden:
„[...] Man muss sie einfach ernst nehmen, denen das Gefühl geben und
versuchen, irgendwie denen das zu ermöglichen, das, was sie wollen.“
(FG 2, P 2.2, Abs. 386)
Wege der Kommunikation finden bezieht sich auf den Umgang mit Patienten, die kein oder
kaum Deutsch sprechen. Hier sind Angehörige als Übersetzer hilfreich oder es muss
nonverbal agiert werden, um den Patienten z.B. zu beruhigen.
Mit der Kategorie Sensibilität für kulturellen Bedarf ist der Punkt angesprochen, dass die
Pflegekraft beurteilen können sollte, ob der Patient überhaupt einen speziellen kulturellen
Bedarf hat, und wenn ja, was davon im Rahmen des Krankenhauses umsetzbar ist. Dies
wird in den folgenden Aussagen deutlich:
„[...] es muss erst mal eine Sensibilität für mögliche Probleme da sein. Das heißt,
wenn wir nicht sehen, dass es auch ein ein wirkliches Problem ist, [...] denn nicht
jeder ausländisch aussehende oder ausländische Mitbürger hat auch wirklich ein
Problem damit. Das muss nicht immer gleich von Anfang an und ein
interkulturelles Problem sein. [...] wichtig ist also eine Sensibilität erst mal zu
entwickeln und dann auch wissen, dass es Lösungswege gibt, zum Beispiel, was
wird im Krankenhaus auch angeboten.“
(FG 1, P 1.6, Abs. 157)
Schließlich wurden noch allgemeine Aussagen zu Eigenschaften genannt, die als förderlich
für eine interkulturell kompetente Pflegekraft angesehen werden. Diese Eigenschaften sind
z.B. „diplomatisch“ (FG 2, P 2.3, Abs. 338) und „geduldig“ (FG 1, P 1.1, Abs. 144; FG 3,
P 3.5, Abs. 566) zu sein.
Grenzen
Den Wünschen oder Bedürfnissen der Patienten mit Migrationshintergrund zu entsprechen,
ist nicht immer möglich. Wo die Pflegekräfte eine Grenze des Eingehens auf kulturelle oder
religiöse Unterschiede sehen, ist verschieden. Die folgenden Kategorien konnten aus den
Aussagen gebildet werden:
•
•
•
•
•
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Arbeitsabläufe
Unwissenheit
Mitpatienten
Deutsche Sitten und Werte
Gesundheit des Patienten
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In den Bereich Arbeitsabläufe fallen sowohl pflegerische Tätigkeiten als auch
organisatorische Grenzen, wie z.B. ein OP-Plan, der nicht kurzfristig geändert werden kann.
Außerdem zählt auch der Zeitdruck dazu, der verhindern kann, intensiver auf Patienten mit
Migrationshintergrund einzugehen.
Die Unwissenheit über religiöse oder kulturelle Besonderheiten grenzt die Möglichkeiten,
adäquat auf bestimmte Bedürfnisse einzugehen, ebenfalls ein.
„Manchmal weiß man ja gar nicht, dass man bestimmte Regeln oder bestimmte
Normen verletzt, da ist man sich manchmal gar nicht bewusst drüber und das
kann dann sicherlich zu Missverständnissen führen. Wo man dann allerdings
hinterher auch nicht weiß, woher kommen die jetzt.“
(FG 1, P 1.7, Abs. 162)
Die Bedürfnisse der Mitpatienten, z.B. nach Ruhe, dürfen von der Pflegekraft nicht außer
Acht gelassen werden. Diese Meinung ist bei allen drei Fokusgruppen zu finden. Hier kann
sich also eine Grenze ergeben, z.B. was die Anzahl der Besucher betrifft.
Einige der Pflegekräfte betonen, dass im Krankenhaus weiterhin deutsche Sitten und Werte
Beachtung finden müssen und nur so weit auf die Patienten mit Migrationshintergrund
eingegangen werden kann, wie diese Sitten und Werte nicht ihre Wertigkeit verlieren (FG 1,
Abs. 235). Ein konkretes Beispiel gibt P 3.4:
„Ja, ne Grenze ist noch so mit der – ja, wie soll ich das sagen? Das Empfinden
von Pünktlichkeit oder Zeiteinheiten, ja, das hab ich also oft bei südländischen
Patienten, da äh kommt's nicht so drauf an. [...] Weil in 10 Minuten später [...]
schon der nächste Patient geplant ist. Aber diese Patienten, mit südländischem
Hintergrund, die sehen das dann oftmals (atmet aus): Kann man doch später
machen. Oder vielleicht morgen. Oder jetzt hab ich grad Besuch und jetzt passt
es mir nicht. Und da gibt’s auch mal Konflikte, dass man Patienten sagen muss,
da muss der Besuch jetzt warten oder der Besuch muss wieder gehen und später
wiederkommen, jetzt ist die Untersuchung und nicht später.“
(FG 3, P 3.4, Abs. 425-431)
Für Fokusgruppenteilnehmerin P 3.4 ist klar, dass sich die südländischen Patienten, bei
denen sie schon öfter ein anderes Zeitempfinden beobachtet hat, an die in Deutschland
übliche Pünktlichkeit anpassen müssen. Denn die Untersuchungstermine sind eng geplant
und eine Verspätung von nur 10 Minuten bedeutet, dass eigentlich schon der nächste
Patient an der Reihe ist.
Auch der Gesundheitszustand des Patienten kann für die Pflegekraft Priorität haben. In
Fokusgruppe 2 wurde dies in Bezug auf die Ausübung von religiösen Ritualen, wie Beten
auf dem Gebetsteppich oder Fasten während des Ramadans, besprochen. Eine türkische
Krankenschwester sieht das Fasten sehr kritisch, weil die Patienten dann auch über den
Tag keine Flüssigkeit zu sich nehmen (FG 2, P 2.2, Abs. 495-497).
Interkulturelle Kompetenz in der Organisation bzw. Klinik
Der interkulturell kompetente Umgang von Pflegekräften mit Patienten mit Migrationshintergrund kann durch die Organisation bzw. Klinik begünstigt oder behindert werden, je
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nachdem welche Ressourcen und Hindernisse es gibt. Ressourcen und Hindernisse
wurden zum Umgang mit Religion, Sprachbarrieren und kulturellen Besonderheiten
genannt.
Als Beispiel für Hindernisse in Bezug auf Religion wurde in Fokusgruppe 2 das Problem
genannt, dass nicht immer klar war, ob das bestellte Essen tatsächlich ohne Schweinefleisch, z.B. in der Sauce, zubereitet worden ist (FG 2, Abs. 253-254). Als Beispiel für
Ressourcen in Bezug auf Religion wurde in Fokusgruppe 3 eine Arbeitsgruppe genannt,
die sich speziell mit dem Umgang mit muslimischen Patienten beschäftigt (FG 3, Abs. 280289).
In Bezug auf Sprache wurden eher Ressourcen wie hausinterne Dolmetscherlisten
genannt. Für die Pflegekräfte im OP wäre es hilfreich, wenn sie vorher wüssten, ob der
Patient die deutsche Sprache versteht, um ggf. Pflegepersonal mit entsprechenden
Sprachkompetenzen auf den OP-Plan zu setzen (FG 1, Abs. 171-175).
Zum Umgang mit kulturellen Besonderheiten sind gute Aufnahmegespräche hilfreich, bei
denen gleich geklärt wird, welche Bedarfe bestehen und wie z.B. die Besucherregelungen
auf Station lauten.
Anregungen zu den Bereichen
Um den interkulturell kompetenten Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund zu
verbessern, wurden Vorschläge bzw. Wünsche geäußert, aber auch konkrete Lösungen
genannt (komplette Liste im Anhang A.5.2). Im Gegensatz zu den Vorschlägen bzw.
Wünschen wurden solche Aussagen als Lösung betrachtet, die von den Pflegekräften
bereits umgesetzt werden. Die Anregungen betreffen die folgenden Bereiche:
•
•
•
•

Religion (z.B. vegetarisch bestellen, um garantiert schweinefleischlose Kost zu
bekommen)
Sprache (z.B. Ablauf des nächsten Tages von Angehörigen übersetzen lassen)
Umgang mit kulturellen Besonderheiten (z.B. Fortbildungen anbieten, mehr
interkulturelles Pflegepersonal beschäftigen)
Angehörige (z.B. Regelungen zur Anzahl der Besucher treffen)

3. Beispiele für Situationen
Unter dieser Kategorie wurden die erzählten Situationen gesammelt, jedoch nicht weiter
klassifiziert. Die genannten Situationen werden in der Auswertung der Hauptstudie
beschrieben.

4. Orientierung schaffen
In diese Kategorie wurden Aussagen geordnet, in denen es darum ging, auf welche Weise
sich die Pflegekräfte unerwartetes oder ungewöhnliches Verhalten der Patienten mit
Migrationshintergrund erklären oder versuchen nachzufühlen. Die wichtigsten Unterkategorien sind hier Erklärungen und Empathie.
Die Unterkategorie Erklärungen beinhaltet zum einen Erklärungen des Verhaltens über die
Religion, die Kultur an sich oder kulturbedingte Gewohnheiten und zum anderen Erklärungen, die das Verhalten eher in der unterschiedlichen Biologie, sozialen Beziehungen
oder der Persönlichkeit des Patienten sehen.
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In der Unterkategorie Empathie wurden Aussagen zusammengefasst, die sich auf das
Gefühl beziehen, in einem fremden Land zu sein oder in denen ein emotionales Verständnis
für bestimmte Situationen genannt wurde. Diese Kategorie wird auch in der späteren
Analyse der Hauptstudie noch relevant (Interkulturelle Empathie: „Mit viel Erfahrung
erspüren, was das Gegenüber braucht.“).

5. Nebenthemen
In diesen Bereich fielen alle Diskussionsbeiträge, die zwar in Bezug auf interkulturelle
Pflege wichtig für die Diskussionsteilnehmer waren, jedoch nicht direkt mit der Fragestellung zusammenhängen. Es handelte sich z.B. um die Themen Verhältnisse im Ausland,
Lage der Migranten und Interkulturelles Pflegepersonal.
Die Ergebnisse der Vorstudie flossen in den Leitfaden ein, indem sie als Gesprächsanregungen und als Grundlage für gezielte Nachfragen der Interviewerin dienten. Der
Interviewleitfaden ist im Anhang A.2.3 zu finden.
Nach der Auswertung der Ergebnisse der Vorstudie hat sich das (Vor-) Verständnis der
Forscherin zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege sehr erweitert. Die Themen Sprache
und Religion nehmen nun einen zentraleren Platz ein, als noch zum Zeitpunkt vor der
Fokusgruppenbefragung. Die Forscherin ist jedoch weiterhin von der Allgegenwärtigkeit
des Themas Religion überrascht. Weiterhin wird dem Thema Interkulturelles Pflegepersonal von der Forscherin der Status eines Nebenthemas zugewiesen, da es im Kern um
die Beleuchtung der Verhältnisse von deutschem Pflegepersonal und Patienten mit
Migrationshintergrund gehen soll.
Bei der Entwicklung des Leitfadens für die Interviews mit Pflegekräften und Patienten
wurden auch die Ergebnisse der Fokusgruppen verwendet, um Unterfragen oder weitere
Erzählanregungen festzulegen. Diese bezogen sich auf die genannten Felder, in denen
Interkulturelle Kompetenz als wichtig erachtet wird, was für die Pflegekräfte Interkulturelle
Kompetenz in einer Situation ausmachte und die Rahmenbedingungen für Interkulturelle
Kompetenz, wie sie durch die Methode des Framework Approach ermittelt werden könnten
(vgl. im Anhang Index A.5.1und Leitfadeninterview A.2.3).
Die beschriebenen kritischen interkulturellen Situationen gingen im späteren Verlauf in den
Pool für die Entwicklung des situativen Fragebogens ein.
Das komplette Material wurde innerhalb der Hauptstudie noch einer Kernsatzanalyse
unterzogen (vgl. zur Methode Abschnitt 3.1.2.2 Kernsatzmethode), die eine tiefgehendere
Analyse als der Framework Approach erlaubt.

3.2.3

Hauptstudie: Kritische Situationen erfassen und evaluieren

Die Hauptstudie hat den Zweck kritische interkulturelle Situationen in der Pflege im
Krankenhaus zu erfassen und zu evaluieren in Bezug darauf, in welcher Form interkulturell
kompetentes Handeln der Pflegekräfte zur Lösung der Situation beiträgt.
In der Hauptphase der Datenerhebung wurden Pflegekräfte und Patienten befragt. Die
Interviews wurden in der Zeit von Mai bis Oktober 2011 durchgeführt. Zur Vertiefung der
Thematik „Interkulturelle Pflege“ wurden Experten für interkulturelle Pflege in Einzelinterviews (November-Dezember 2011) befragt. Im Forschungsverlauf wurde außerdem
noch die Notwendigkeit für eine Fokusgruppe mit Experten für interkulturelle Pflege
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deutlich, welche dann im August 2013 durchgeführt wurde und zum Teil in die Ergebnisse
der Hauptstudie eingeflossen ist.
Für die verschiedenen Befragungsgruppen Pflegekräfte, Patienten und Experten für interkulturelle Pflege wurden jeweils eigene Interviewleitfäden entwickelt. Die Durchführung
verlief von der Struktur her jedoch ähnlich (vgl. Tabelle 11). Hinweise zur Durchführung von
qualitativen Interviews sind z. B. bei Kruse (2015), Helfferich (2011) und Mayring (2002) zu
finden.
Tabelle 11:

Typischer Ablauf der durchgeführten Einzelinterviews

Phase

Inhalt

Begrüßung,
Einstieg

ggf. Vorstellung der Interviewerin
ggf. Vorstellung der Studie
Datenschutzregelung (vorstellen, Unterschriften)
Klären von Fragen

Aufzeichnung

Start
Demographischer Teil
Hauptinterview mit Leitfaden
Offenes Ende: Fehlt noch etwas?

Interview

Stopp
Ausklang,
Verabschiedung

Bedanken für das Interview
Mitteilung der Ergebnisse ansprechen
ggf. letzte Fragen klären

Gesprächsnotizen

Postskriptum

Abweichungen vom Interviewleitfaden oder die Änderung der Reihenfolge wurden flexibel
vorgenommen um den Gesprächsfluss nicht zu stoppen. Dieses Vorgehen kam besonders
bei den Experteninterviews zum Tragen. Das Postskriptum zu den Interviews ist dem
Anhang A unter den jeweiligen Gruppen zu entnehmen.

3.2.3.1

Durchführung der Interviews mit Pflegekräften

Insgesamt wurden 10 Pflegekräfte an drei verschiedenen Klinken in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen interviewt. Darunter waren drei männliche und sieben
weibliche Pflegekräfte. Laut des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur für Arbeit (o. J.) sind 85% der Pflegekräfte im Krankenhaus weiblich. Der
höhere Anteil an weiblichen Befragten spiegelt also die tatsächlichen Verhältnisse gut
wider. Die Pflegekräfte waren auf verschiedenen Stationen beschäftigt, wobei drei Befragte
auf psychiatrischen Stationen tätig waren. Genauere Beschreibungen der Befragten sind
dem Anhang A zu entnehmen. Ziel der Interviews mit Pflegekräften war es kritische
interkulturelle Pflegesituationen und ihre Rahmenbedingungen zu erfragen.
Die Ansprache der Teilnehmer erfolgte in den Kliniken über die Pflegedienstleitungen bzw.
Stationsleitungen. Mit den Teilnehmern wurden Termine vereinbart, worüber sie eine
schriftliche Bestätigung erhielten. In diesem Anschreiben wurde bereits auf die zentralen
Fragen im Interview hingewiesen, damit die Teilnehmer auch tatsächlich eine Situation
berichten konnten. Der Wortlaut war wie folgt:
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„Im Interview würde ich von Ihnen gerne konkrete Situationen hören, in denen
der unterschiedliche kulturelle Hintergrund für Sie und einen Patienten / eine
Patientin eine bedeutende Rolle gespielt hat. Hierbei sind sowohl Situationen, die
Sie als positiv und solche, die Sie als negativ oder schwierig empfunden haben,
relevant. Sie können sich also schon vor unserem Gespräch überlegen, was Sie
mir erzählen möchten.“
Außerdem wurde dem Schreiben ein Informationsblatt zur Studie sowie eine Ausfertigung
der Datenschutzerklärung beigelegt (siehe Anhang A.2.1 Pflegekräfte – Anschreiben
Fokusgruppen und Interviews).
Die Interviews wurden einzeln in verschiedenen Räumlichkeiten der jeweiligen Kliniken in
einem ruhigen Umfeld durchgeführt und dauerten jeweils ca. 20-30 Minuten, wie es im
Vorfeld geplant war. Zwei Interviews dauerten jedoch 40-50 Minuten.
Vor dem eigentlichen Interview erfolgte eine kurze Einleitung durch die Interviewerin, in der
sie sich für die Bereitschaft zum Interview bedankte, sich selbst und das Forschungsvorhaben vorstellte und offene Fragen geklärt werden konnten. Die Datenschutzregelung
wurde besprochen, unterschrieben und eine Ausfertigung dem Interviewten überlassen.
Danach wurde darauf hingewiesen, dass die Aufzeichnung des Gesprächs nun gestartet
wird und das Interview beginnt.
Der Interviewleitfaden ist wie folgt aufgebaut:
Demografische Fragen
Die demographischen Fragen zielten hauptsächlich darauf ab zu erfragen, wie viel
Erfahrung in Bezug auf die ausgeübte Tätigkeit als Pflegekraft vorliegt und wie häufig der
Kontakt zu Patienten mit Migrationshintergrund ist.
Situationsabfrage
In diesem Teil des Interviews ging es um die genaue Beschreibung bedeutsamer bzw.
kritischer Situationen in der Pflege eines Patienten mit Migrationshintergrund. Weiterhin
wurde danach gefragt, wie sich eine interkulturell kompetente Pflegekraft verhalten sollte.
Es wurde also das genaue Verhalten erfragt. Außerdem wurden noch die
Rahmenbedingungen und ggf. Grenzen der Machbarkeit geklärt. Das Ziel dieser genauen
Nachfragen war es, ein möglichst vollständiges Bild einer konkreten Situation mit all ihren
wichtigen Bedingungen zu erhalten.
Die Hauptfrage nach den konkreten Situationen wurde als erstes als positive Erfahrung
erfragt, weil angenommen wurde, dass im Verlauf mehr Situationen berichtet werden, wenn
mit einer positiven Situation begonnen wird.
Bitte schildern Sie mir eine bedeutsame Situation, die Sie oder jemand anderes mit
einem Patienten mit Migrationshintergrund erlebt hat, die gut verlaufen ist oder die
für Sie etwas Positives hatte.
Die Frage nach einer kritischen Situation wurde wie folgt gestellt:
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Können Sie mir eine problematische Situation schildern, die Sie oder jemand anderes
mit einem Patienten mit Migrationshintergrund erlebt hat?
Bei beiden Fragen wurden Bereiche, in denen es kritische Situationen geben könnte,
angeboten, falls den Interviewten spontan keine Situation einfiel. Diese stammen aus den
Fokusgruppen (vgl. 3.2.2 Ergebnisse der Vorstudie).
Es folgten Nachfragen zu den genauen Umständen und beteiligten Personen, falls diese
nicht schon in der Erzählung genannt wurden.
Als Reaktion auf eine kritische Situation folgt ein Verhalten der Pflegekraft. Hierzu wurde
nach guten und schlechten Verhaltensweisen gefragt.
Wie verhält sich eine erfahrene / interkulturell kompetente Pflegekraft in dieser
Situation? Was machte die Situation positiv bzw. führte zu einem positiven
Ergebnis?
Wie würde sich eine unerfahrene / wenig interkulturell kompetente Pflegekraft
verhalten? Wodurch hätte die Situation verschlechtert werden können?
Nachdem das interkulturell kompetente Verhalten genau beschrieben wurde, wurden die
Interviewten gebeten, auf den Punkt zu bringen, was für sie die Interkulturelle Kompetenz
in der besprochenen Situation ausmachte.
Was machte die Interkulturelle Kompetenz in dieser Situation aus? Bitte finden Sie
eine Überschrift.
Wenn diese Aufforderung zu schwer für die Befragten war, wurde ihnen eine Liste von
Überschriften mitgeteilt, aus der sie die am besten passende wählen konnten. Die Überschriften stammen aus den Ergebnissen der Fokusgruppe. Dieses Vorgehen wurde so
gewählt, um den Personen, die frei eine Überschrift finden konnten, alle Offenheit zu lassen.
Auf der anderen Seite sollten die Interviewten, die dies nicht konnten, sich nicht überfordert
fühlen. Natürlich hat die Wahl aus einer Liste den Nachteil, dass die Personen durch die
vorgegebenen Kategorien eingeschränkt werden.
Als letzte Frage aus dem Bereich Situationsabfrage wurde nach Rahmenbedingungen
gefragt, die den Ausgang der Situation positiv oder negativ beeinflusst haben.
Welche Rahmenbedingungen haben den Ausgang der Situation begünstigt? Woran
lag es, dass die Wünsche / Bedürfnisse des Patienten erfüllt werden konnten?
Im Falle eines negativen Ausgangs bzw. einer sehr schwierigen Situation lautete die Frage:
Wo lagen die Grenzen? Woran lag es, dass die Wünsche / Bedürfnisse des Patienten
nicht 100% erfüllt werden konnten? Was macht die Situation so schwierig?
Als Gedächtnisstütze lagen Kategorien aus den Ergebnissen der Fokusgruppen vor, um
den Befragten, wenn nötig, Anregungen zu geben oder in eine bestimmte Richtung nachzufragen, wenn die beschriebene Situation mehrere bedeutsame Rahmenbedingungen
vermuten ließ. Z.B. könnte das Gebet eines muslimischen Patienten sowohl die
Arbeitsabläufe gestört haben, als auch von den Mitpatienten als irritierend empfunden
worden sein.
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Inhalt von Fortbildungsmaßnahmen
Die Interviewten wurden dazu befragt, was sie für sinnvolle Inhalte einer Fortbildungsmaßnahme halten. Ihre Antworten sollten zeigen, was sie für wichtig für interkulturelle
Pflege erachten oder wo sie noch Defizite in der Praxis sehen.
Wunschfrage
Bei der Wunschfrage ging es darum, die Aspekte zu erfragen, die zwar die interkulturelle
Pflege im Krankenhaus verbessern könnten, aber aus Sicht der Pflegekräfte schwer bis
unmöglich umsetzbar sind. Die Formulierung lautet:
Wenn Sie eine Sache in Ihrem Krankenhaus verändern könnten in Bezug auf
Interkulturelle Pflege, was wäre das? Es muss nicht realistisch sein.

3.2.3.2

Durchführung der Interviews mit Patienten

Durch die Befragung der Patienten mit Migrationshintergrund sollte die Patientensicht im
Gegensatz zur Sicht der Pflegekräfte eingebracht werden und ggf. Situationen, die nicht
von den Pflegekräften genannt wurden, ergänzt werden.
Insgesamt wurden 10 Patienten mit Migrationshintergrund befragt. Ein Teil der Patienten
wurde durch die Pflegekräfte angesprochen. Sie erhielten bei Interesse durch die Pflegekräfte ein Infoblatt, das in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch und
Englisch verfügbar war (siehe Anhang A.3.1). Die Interviews sollten in einem separaten
Raum auf Station stattfinden und ca. 20-30 Minuten dauern. Auch über die Datenschutzregelung wurden sie informiert. Der Einsatz eines Dolmetschers beim Interview wäre
möglich gewesen, wurde aber nicht angefordert. Auf diese Weise konnten nur drei
Patientinnen in einem Krankenhaus für ein Interview gewonnen werden. Daher wurden
andere Strategien zur Rekrutierung der Interviewpartner angewendet. Zwei studentische
Hilfskräfte der Wirtschaftspsychologie, die die Übersetzung der Informationsblätter angefertigt hatten, wurden als Interviewer eingesetzt. Sie wurden gebeten, geeignete
Interviewpartner aus ihrem Umfeld persönlich anzusprechen. Dabei wurde als Einschlusskriterium gesetzt, dass die Person einen Migrationshintergrund hat und als Patient in einem
deutschen Krankenhaus in Behandlung gewesen ist. Auf diese Weise wurden vier weitere
Interviews durchgeführt. Zusätzlich wurde Kontakt zu einer muslimischen Gemeinde in
Osnabrück aufgenommen. Im Vorraum einer Moschee konnten drei weitere Männer mit
türkischem Migrationshintergrund spontan als Gruppe durch die türkischsprachige
studentische Hilfskraft interviewt werden. Es handelte sich hierbei um ein Gruppeninterview
ohne Diskussion im Gegensatz zu den Fokusgruppen (vgl. Abschnitt 3.1.1.1
Fokusgruppen). Insgesamt wurden also sieben Personen interviewt, die streng genommen
zum Zeitpunkt des Interviews keine Patienten waren, aber über Erfahrung als Patient in
einem deutschen Krankenhaus verfügen.
Die Interviewer wurden im Vorfeld mit dem Zweck der Interviews und dem Interviewleitfaden
sowie den Datenschutzvereinbarungen vertraut gemacht. Sie führten die Interviews
selbstständig und zum Teil auf Türkisch bzw. Polnisch durch. Anschließend transkribierten
und übersetzten sie die Interviews und standen auch im Nachhinein für Rückfragen zur
Verfügung. Eine Übersicht darüber, wer welche Interviews in welcher Sprache durchgeführt
hat, ist Tabelle 28 im Anhang A zu entnehmen. Mit den türkischen und polnischen Patienten
sind zwei der größten Migrantengruppen in Deutschland vertreten (Statistisches
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Bundesamt, 2013). Es fehlt jedoch die zahlenmäßig große Gruppe der (Spät-) Aussiedler
aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
Der Leitfaden des Patienteninterviews ist in einigen Punkten anders aufgebaut als bei den
Pflegekräften (siehe auch Anhang A.3.2). Im Folgenden werden die Interviewabschnitte
und Frage beschrieben.
Demographische Fragen
Hier wurde hauptsächlich der Migrationshintergrund genauer erfragt. Außerdem
interessierte, ob der Patient auch schon im Heimatland im Krankenhaus war und somit eine
Vergleichsbasis zu deutschen Krankenhäusern hat.
Situationsabfrage
Die Situationsabfrage orientiert sich am Leitfaden für die Interviews mit Pflegekräften,
wurde aber entsprechend für die Patientensicht umformuliert. Zunächst wurde wieder eine
positive Situation erfragt und diese ausführlich besprochen.
Können Sie mir eine bedeutsame Situation schildern, die Sie irgendwann in
Deutschland im Krankenhaus mit den Krankenschwestern erlebt haben, die gut
verlaufen ist oder die für Sie etwas Positives hatte?
Die Frage nach einer negativen Situation lautete wie folgt:
Können Sie mir eine problematische Situation schildern, die Sie irgendwann in
Deutschland im Krankenhaus mit den Krankenschwestern erlebt haben? Also eine
Situation, in der Sie nicht zufrieden waren oder sich unwohl gefühlt haben?
Analog zu den Interviews mit Pflegekräften wurden auch hier Bereiche angeboten, falls den
Interviewten keine Situation einfiel.
Um den Umgang der Pflegekräfte mit den geschilderten kritischen oder bedeutsamen
Situationen zu erfahren, wurden die Patienten Folgendes gefragt:
Als Nachfrage nach der positiven Situation:
Was machte die Situation so positiv bzw. führte zu einem positiven Ergebnis?
Wie hätte man alles kaputt machen können, wie hätte die Situation für Sie
verschlechtert werden können?
Als Nachfrage nach der kritischen Situation:
Wie wurde die Situation gelöst? Haben Sie sich mit der Lösung wohl gefühlt?
Was hätte man da anders machen können bzw. was wäre Ihnen lieber gewesen?
Deutsche Krankenhäuser
In diesem Interviewteil ging es darum, die Patienten deutsche Krankenhäuser und Krankenhäuser im Heimatland vergleichen zu lassen um zu sehen, welche Aspekte für sie auffällig
sind. Weiterhin wurde gefragt, was in deutschen Krankenhäusern gut ist und wo man noch

220

3.2 Durchführung qualitative Studien und Ergebnisse

Verbesserungen einführen könnte. Diese Fragen zielten darauf ab zu erfahren, was den
Patienten bei einem Krankenhausaufenthalt wichtig ist.
Wunschfrage
Auch den Patienten wurde die Wunschfrage gestellt, um zu erfahren, was sie als
Verbesserung ansehen würden, aber nicht unbedingt für möglich halten.
Wenn Sie eine Sache in deutschen Krankenhäusern verändern könnten in Bezug auf
interkulturelle Pflege, was wäre das? Es muss nicht realistisch sein.

3.2.3.3

Experteninterviews

Auf der Grundlage eines ersten Überblicks über das Material aus den Einzelinterviews mit
Pflegekräften und Patienten wurde ein Interviewleitfaden zur Befragung von Experten für
interkulturelle Pflege entwickelt. Ziel war es angesprochene Themen aus Sicht von
Experten zu bewerten und gute Verhaltensweisen zu evaluieren.
Im Zeitraum von November bis Dezember 2011 wurden drei Experten befragt, wovon zwei
Personen einen türkischen Migrationshintergrund (eine Frau, ein Mann) und eine Expertin
einen armenischen Migrationshintergrund aufwies.
Die Experten für interkulturelle Pflege sollten über Erfahrungen in der Pflege verfügen und
sich bereits intensiv mit dem Thema interkulturelle Pflege befasst haben. Die drei befragten
Experten verfügten außerdem über einen eigenen Migrationshintergrund, weshalb davon
auszugehen ist, dass sie bestimmte Verhaltensweisen von Patienten mit dem gleichen
Migrationshintergrund adäquat einschätzen und erklären können.
Die Ansprache der Experten erfolgte über eine Kontaktperson aus dem Studiengang
B.A. Pflegemanagement berufsbegleitend.
Die Interviews dauerten zwischen einer und zweieinhalb Stunden und wurden in verschiedenen Räumlichkeiten bzw. in einem Fall per Telefon in ruhiger Atmosphäre durchgeführt (siehe auch Tabelle 29: Experten für interkulturelle Pflege). Auch für die Experten
lag eine Datenschutzregelung vor. Alle Experten nahmen sich sehr viel Zeit für das
Interview und waren nicht durch weitere Termine zeitlich unter Druck, wie es sonst oft bei
Experteninterviews vorkommen kann (vgl. Bogner et al., 2014, S. 37–38; Flick, 2007, S.
218).
Der Leitfaden für das Experteninterview besteht aus verschiedenen Themengebieten und
Unterfragen (siehe Anhang A.4.1), die im Folgenden kurz beschrieben werden.
Experte
Im Eröffnungsteil wurde der Experte zu seinem eigenen Hintergrund befragt: Wie ist der/die
Befragte in die Thematik interkulturelle Pflege eingebunden? Welche eigenen Migrationserfahrungen bestehen?
Zentrale Elemente der interkulturellen Pflege
Worauf kommt es dem Experten in der interkulturellen Pflege an, was muss eine interkulturell kompetente Pflegekraft können? Wo setzt der Experte die Schwerpunkte? Hier
sollen die Deutungen des Experten zu guter interkultureller Pflege erfasst werden.
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Herausforderungen in der interkulturellen Pflege - konkrete Situationen
In welchen Situationen kommt es nach Erfahrung des Experten zu problematischen
Situationen. Mit welchen Migrantengruppen gibt es kaum Probleme? Hierüber soll die
Wichtigkeit oder Schwierigkeit von interkulturellen Pflegesituationen angesprochen werden.
Weiterhin sollen Erklärungsmuster der Experten erhoben werden, warum diese Situationen
wichtig oder schwierig sind.
Einschätzungen zu konkreten Situationen aus deutschen Krankenhäusern
Gearbeitet wurde mit Fallbeispielen aus den Interviews mit Pflegekräften und Patienten
bzw. aus unsystematischen Befragungen aus der Phase der Vorbereitung der eigentlichen
Studie. Ziel war es hier, die Erklärungsmuster der Experten, aber auch ihr spezielles
Hintergrundwissen zur Erklärung der Situation und für gute Verhaltensweisen zu nutzen.
Pflegekräfte mit Migrationshintergrund
In diesem Teil des Interviews ging es um die interkulturelle Zusammenarbeit und die
Möglichkeiten des gegenseitigen Verstehens. Da Pflegekräfte mit Migrationshintergrund in
dieser Arbeit ein Nebenthema darstellen, das jedoch trotzdem Relevanz für die Patienten
und Pflegekräfte besitzt, wurde es ins Interview aufgenommen. Ziel ist hier zunächst nur
eine Exploration der wichtigen Aspekte.
Meinung zu Bedarf und Inhalt von Fortbildungsmaßnahmen
Indirekt wurde mit diesem Teil danach gefragt, ob der Experte Interkulturelle Kompetenz in
der Pflege für trainierbar hält oder sie eher als Persönlichkeitseigenschaft sieht. Außerdem
sollten so Schwerpunkte zu Inhalten von Fortbildungsmaßnahmen aus Sicht der Experten
erhoben werden.

3.2.4

Ergebnisse der Hauptstudie

Durch eine umfassende Kernsatzanalyse der Interviews (Pflegekräfte, Patienten und
Experten) und Fokusgruppen mit Pflegekräften und Experten (siehe zur Durchführung
3.2.5) haben sich die in Abbildung 11 dargestellten Kategorien ergeben. Ein Beispiel für
das Vorgehen bei der Kernsatzanalyse ist im Anhang zu finden (A.5.5).
Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit führt zunächst zu einem Einblick in die Situationen
im Pflegealltag, die als interkulturelle Überschneidungssituationen erlebt werden.
Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund üblicherweise auftreten können?
Diese Situationen erfordern interkulturell kompetentes Handeln der Pflegekräfte. Der
Zusammenhang der Ergebnisteile ist in Abbildung 11 veranschaulicht.
Wie in Abbildung 11 dargestellt, können die interkulturellen Überschneidungssituationen
zunächst für sich betrachtet werden. Diese werden im nächsten Abschnitt beschrieben. Der
Komplex des interkulturell kompetenten Handelns beinhaltet die Interkulturelle Kompetenz
in der Pflege, welche die Pflegekraft dann zu einer Handlung befähigt. Im Abschnitt
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege werden die Ergebnisse zu pflegespezifischer
Interkulturelle Kompetenz dargestellt. Die daraus resultierenden Handlungen werden im
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Abschnitt Handeln
Forschungsfrage:

erläutert.

Diese

Ergebnisse

beziehen

sich

auf

die

zweite

Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
In Abbildung 14 im Ergebnisteil zur quantitativen Studie (Kapitel 4) ist auch der Fragebogen
SFIKP abgebildet, der am Punkt zwischen dem (latenten) Vorhandensein von
Interkultureller Kompetenz bei der Pflegekraft und der Umsetzung dieser Kompetenz in eine
Handlung ansetzt. Dieser Teil bezieht sich dann auf die dritte Forschungsfrage:
Wie lässt sich „Interkultureller Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch erfassen?
Die Entwicklung und Evaluation des SFIKP werden im Ergebnisteil der quantitativen Studie
(Kapitel 4.4.4) berichtet und im Kapitel 5 Zusammenführung qualitativer und quantitativer
Erkenntnisse mit den qualitativen Ergebnissen zusammen gebracht.

Abbildung 11: Empirische Befunde zu bedeutsamen interkulturellen Pflegesituationen, Elementen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege und interkulturell kompetentem Handeln in der Pflege

3.2.4.1

Interkulturelle Überschneidungssituationen in der Pflege im
Krankenhaus

Die Ergebnisse der Kartenabfrage aus den Fokusgruppen wurden als Grundlage für die
Einteilung der Situationen gewählt. Da die Pflegekräfte selbst diese Einordnung
vorgenommen haben, ist davon auszugehen, dass die aus ihrer Sicht wichtigen Bereiche
angesprochen sind. Zunächst werden die Situationen aus Sicht der Pflegekräfte berichtet.
Danach folgen die Sichtweisen der befragten Patienten, sofern ähnliche Situationen im
Interview angesprochen worden sind. Die Themengebiete werden, wo vorhanden, durch
Kommentare und Einschätzungen aus den Experteninterviews ergänzt.
Die berichteten Situationen betreffen hauptsächlich die Bereiche Sprache, Religion,
Wahrung der Intimsphäre und Angehörige sowie kulturelle Prägungen. Innerhalb dieser
Bereiche variieren die Situationen in der Häufigkeit ihres Auftretens im Klinikalltag, aber
auch in ihrer Schwere. So gibt es z.B. in manchen Krankenhäusern tagtäglich Patienten,
die kein Deutsch sprechen. Es handelt sich also um ein häufig auftretendes Problem, das
aber nicht unbedingt schwerwiegend sein muss. Anders ist es z.B. mit der berichteten
Situation, in der eine Ambulanz nachts von Besuchern überrannt wird, die von einem
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Verstorbenen Abschied nehmen möchten. Diese Situation hat der betroffene Pfleger Bent 19
vielleicht nur einmal erlebt, aber als sehr kritisch empfunden.
Die Situationen können auch mehrere Bereiche gleichzeitig betreffen, z.B. werden religiöse
Besonderheiten manchmal erst in Kombination mit der fehlenden gemeinsamen Sprache
zum Problem (siehe ein Beispiel in Bezug auf den Ramadan weiter unten).

I

Probleme der Verständigung durch sprachliche Barrieren

Aus dem Stand der Forschung zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege lässt sich bereits
ableiten, dass „sprachliche Schwierigkeiten“ immer wieder im Zusammenhang mit
Patienten mit Migrationshintergrund als mögliche Probleme genannt werden. Auch in Bezug
auf das Thema interkulturelle Öffnung von Krankenhäusern sind Sprachbarrieren ein
entscheidendes Hemmnis, das es zu überwinden gilt (vgl. Falge, 2009; Falkenroth, 2010).
Sprachliche Probleme werden von manchen Pflegekräften als einziges gravierendes
Problem angesehen, was so jedoch z.B. bei einer Studie von Verena Dreißig nicht bestätigt
werden konnte (Dreißig, 2005, S. 114). Viel wichtiger erscheint die Tatsache, dass
unterschiedliche Voraussetzungen in der (interkulturellen) Kommunikation vorliegen, da
meist nur ein Kommunikationspartner seine Muttersprache spricht. Dadurch muss sich die
Person, welche die Fremdsprache spricht, mehr anstrengen und hat außerdem weniger
Möglichkeiten, sich präzise und differenziert auszudrücken (vgl. Knapp, 2002, S. 67). In der
Konstellation Pflegekraft-Patient wird es meist die Pflegekraft sein, die ihre Muttersprache
spricht. Trotzdem kann ihre Arbeit, die zu einem großen Teil aus Interaktionsarbeit besteht,
durch die Verständigungsschwierigkeiten mit dem Patienten beeinträchtigt werden.

I.I

Das Problem „Sprache“ aus Sicht der Pflegekräfte

Schwierige interkulturelle Situationen werden von den Pflegekräften sehr häufig mit
Sprachproblemen in Verbindung gebracht. Dies kann alle Bereiche der täglichen Pflege
betreffen. Fokusgruppenteilnehmerin P 3.8 aus der Fokusgruppe 3 gibt ein Beispiel dazu:
„Ja, weil wahrscheinlich dieses Erlebnis ist jetzt noch gerade so frisch, das ist
gestern Abend gewesen. Eine Patientin, die seit dreißig Jahren in Deutschland
lebt ähm trotzdem spricht sie kein Wort äh deutsch, sondern nur türkisch [...] und
äh da muss man sich schon einiges äh einfallen lassen um sie überhaupt zu
verstehen. Das einzige war Wasser, das äh verstand sie und Brot. [...] Aber dass
sie zum Beispiel im Bett bleiben musste und und äh angekabelt worden ist, das
hat sie nicht verstanden, die stand dann immer auf und äh dann gab‘s Alarm,
dann hat man das Gefühl gehabt, es geht ihr so schlecht, dass sie (lacht) äh,
dass sie äh reanimiert werden muss, weil es gab‘s immer nur Alarm und sie
verstand nicht äh dass sie im Bett bleiben muss. Und dann musste ich natürlich
pantomimisch äh ihr zeigen: hier liegen (lacht) Das ist wie im Theater.“
(FG 3, P 3.8, Abs. 296-301)
Die Anweisung an die Patientin, angekabelt an Überwachungsgeräte im Bett zu bleiben,
konnte ihr von den Pflegekräften nicht über die Sprache begreiflich gemacht werden.
Umgekehrt hatte auch die türkische Patientin kaum die Möglichkeit, sich den Pflegekräften

19 Die Schwestern und Pfleger in den Einzelinterviews haben erfundene Namen erhalten, um den Lesefluss
zu erleichtern. Der erste Buchstabe des Namens ist gleichzeitig die Bezeichnung des Interviews.
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mitzuteilen, denn die Pflegekräfte müssen „sich schon einiges einfallen lassen, um sie
überhaupt zu verstehen“.
In der psychiatrischen Pflege ist die Sprache als Instrument noch wichtiger als in der
somatischen Pflege, meint Pfleger Hans:
„Pfleger Hans: Man redet ja mit dem Patienten. Das ist ja keine Station, irgendwo
Somatik. Da wird den Menschen Blut abgenommen und sowas. Das einzige, was
man hat, ist das Wort. Und wenn da keine Kommunikation stattfindet, ist man
natürlich. Wir wussten, wie sie heißen, wir wussten, warum die da waren,
Außeninformationen. Das war dann aber auch alles.
Interviewerin: Was hätten Sie denen mitteilen wollen?
Pfleger Hans: Einfach nur mit ihnen reden. Gucken, wie es ihnen geht,
Problematiken etc. Was aber oft schlichtweg unmöglich war. Und dann waren die
Herrschaften 4, 5, 6, 8 Wochen bei uns und sind dann abgeschoben worden. So
dieses oder wo die Kommunikation auch schwierig war, ist meist bei älteren
türkischen Patientinnen. Die halt seit 30 Jahren in Deutschland leben, aber nie
mit Deutschen Kontakt hatten. Also das fällt mir so an Problematiken ein.“
(Interview H, Abs. 4-6)
Für Pfleger Hans, aus der psychiatrischen Pflege, ist die Sprache der Schlüssel, um seine
Tätigkeit auszuüben: „Das einzige, was man hat, ist das Wort“. Er möchte „einfach nur mit
ihnen reden“. Das ist ohne gemeinsame Sprache aber nicht möglich. Da er davon spricht,
dass die Patienten nach vier bis acht Wochen abgeschoben worden sind, ist anzunehmen,
dass Asylbewerber gemeint sind. Aber auch bei älteren türkischen Frauen hat Pfleger Hans
Kommunikationsschwierigkeiten erlebt. Er führt die mangelnden Sprachkenntnisse darauf
zurück, dass sie trotz der langen Zeit, die sie in Deutschland leben, keinen Kontakt zu
Deutschen hatten.
Auch Schwester Jutta aus der psychiatrischen Pflege sieht in der fehlenden Sprache das
größte Problem. Für sie waren die Verständigungsschwierigkeiten ein Grund, sich
intensiver mit einem aramäischen Patienten zu befassen, „weil ein Aufenthalt in einer
Psychiatrie mit einer Therapie macht keinen Sinn, wenn es so massive Verständigungsschwierigkeiten gibt.“ (Interview J, Abs. 2)
Aber auch in der somatischen Pflege kann es unerwartete negative Folgen haben, wenn
sich die Pflegekraft nicht direkt mit dem Patienten verständigen kann. Ein Dolmetscher oder
Sprachmittler wird nur zu bestimmten Gelegenheiten, wie Aufklärungen über Eingriffe oder
Einwilligungen, angefordert. Oft übernehmen die Angehörigen die Rolle des Übersetzers,
was nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2, die selbst einen türkischen Migrationshintergrund hat,
berichtet von einem Fall, bei dem die Angehörigen eine Krebsdiagnose mitteilen sollten.
„Weil da hatten wir hier nen türkischen Patienten und ich hatte frei und ähm da
haben sie gedacht, na ja, die Kinder sind ja da, dann können wir das über die
vermitteln. Dann kam ich wieder zum Dienst und er sollte Chemotherapie
bekommen und ich steh da und erzähle, ja, und Sie kriegen dann jetzt die
Chemotherapie und so weiter und er guckt mich an und sagt: ‚Was?‘ [...] Und ich
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denke, äh ja weil irgendwie – ich sag, Moment, wissen Sie denn überhaupt, was
Sie haben? „Ja äh ich soll da irgendwie was in der Lunge haben, aber das ist
nicht schlimm, haben meine Kinder gesagt.“ Und ich denk, uh, okay. Und äh bis
dahin hatte ich dann aber schon erwähnt, dass er Lungenkrebs hat und er war
natürlich völlig aus dem Häuschen und er sagt, wie kann wie können Sie mir das
so sagen? So dass ich dann wirklich n Problem hatte und erst mal mich tausend
Mal entschuldigen musste dafür, weil ich es ja einfach nicht wusste. Nun, mir
wurde übergeben, wir haben darüber gesprochen, er weiß Bescheid, sag ihm
nur, dass er jetzt die Chemotherapie kriegt, falls irgendwas ist. Ja. Die haben´s
nicht gesagt.“
(FG 2, P 2.2, Abs. 311-314)
Für Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 hat sich eine sehr unangenehme Situation ergeben,
weil sie angenommen hatte, der Patient wäre über seine Lungenkrebsdiagnose aufgeklärt
worden. Der Patient wiederum wurde völlig unvorbereitet mit einer lebensbedrohlichen
Diagnose konfrontiert und war deswegen „völlig aus dem Häuschen“. Hätten die
Pflegekräfte direkt mit dem Patienten kommunizieren können, z.B. wenn die türkisch
sprechende Krankenschwester anwesend gewesen wäre, hätte diese Situation vermieden
werden können.
Von einem anderen Missverständnis berichtet P 2.3 aus der Fokusgruppe 2. Ein algerischer
Patient, der eine Blutung oder ähnliches im Kopf hatte, redete nicht mit den Pflegekräften,
„weil er die Sprache nicht gut verstanden hat“ (FG 2, P 2.3, Abs. 476). Er aß und trank
plötzlich nichts mehr. Sein Zustand verschlechterte sich, was sich auch in den Laborwerten
widerspiegelte. Die Pflegekräfte machten sich Sorgen, bis jemandem einfiel, dass
Ramadan war und der Patient offensichtlich fastete.

I.II

Das Sprachproblem aus Sicht der Patienten

Für die interviewten Patienten mit Migrationshintergrund ist die Wichtigkeit der Sprache
ebenfalls präsent. Für die Teilnehmer des auf Türkisch geführten Gruppeninterviews stellt
die Sprache sogar das Hauptproblem bei einem Krankenhausaufenthalt oder Arztbesuch
dar.
„Befragter 3: So treten Probleme auf: Weil du die deutsche Sprache nicht
beherrscht, gibt es Probleme.
Interviewer 2: Also mit der Sprache.
Befragter 3: Seien es die Ärzte oder die Krankenschwestern.
Befragter 2: Wegen Übersetzungen nehmen wir unsere Kinder mit. Aber über die
Ärzte können wir uns absolut nicht beschweren.
Befragter 1: Nein, nein, nein.
Befragter 2: Weder über die Krankenhäuser noch über die Krankenschwestern.
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Befragter 3: Bei der Sprache tauchen Probleme auf. Aber wenn man versteht, ist
es unmöglich (dass es Probleme gibt).“
(Türkisches Gruppeninterview, Abs. 55-61) 20
Die Befragten im türkischen Gruppeninterview sind sich einig, dass es Probleme gibt, wenn
man die deutsche Sprache nicht spricht. Mit den Krankenhäusern an sich, den Ärzten oder
Krankenschwestern scheinen sie jedoch zufrieden zu sein. Der Befragte 2 deutet an, wie
sie dieses Sprachproblem umgehen, nämlich indem sie ihre Kinder als Übersetzer dabeihaben. Etwas später im Gruppeninterview wird klar, dass das Sprachproblem besonders
die älteren türkischen Patienten betrifft.
„Die erste Generation hat keine Sprache (Pause) Schwierigkeiten gibt es (Pause)
wir alle haben sie. Aber die Kinder und Jugendlichen (Pause) super also (Pause)
wie Sie (türkischer Interviewer 2) kein Problem.“
(Türkisches Gruppeninterview, Befragter 3, Abs. 124)
Auch Expertin 2 sieht in der Sprachbarriere das Hauptproblem und meint, dass die jüngere
Generation der Spätaussiedler dieses Problem überwunden hat.
„In der zweiten Generation der Spätaussiedler. Das fällt kaum noch auf. Die
Kinder von den Spätaussiedlern, russischen und polnischen, haben kaum noch
Probleme. Das ist tatsächlich so. Die meisten (anderen) beherrschen auch die
Sprache sehr sehr wenig und die (Spätaussiedler) haben sich sehr gut angepasst.“
(Expertin 2, Abs. 38)
Auf die Frage, was man in deutschen Krankenhäusern für Patienten mit Migrationshintergrund verbessern könnte, kam von verschiedenen Patienten der Vorschlag
zweisprachiges Pflegepersonal zu beschäftigen bzw. Übersetzer zur Verfügung zu stellen.
„Was man für die besser machen könnte. Gut, ich sag mal so, es kommt drauf
an, ob die Sprache da ist. Wenn jetzt die Sprache nicht da ist, dass man vielleicht
dann Personal einstellt, die für Übersetzungen da sind. Weil das stelle ich mir
sehr schwierig vor. Da irgendwie was erklärt zu bekommen und es nicht zu
verstehen. Also ich würd dann da wirklich Personal einsetzen zur Übersetzung,
die dann da sind. Eventuell Pflegepersonal, die Zweisprachigkeit haben, ne. Das
könnte man auch machen. Und so was würde ich dann machen.“
(türkische Patientin Frau Dört, Abs. 76)
Die Patientin Frau Dört 21 kann sich gut vorstellen, wie schwierig es ist, etwas im
Krankenhaus erklärt zu bekommen und es nicht zu verstehen. Deshalb sollte Personal
eingesetzt werden, das übersetzen kann. Das Interview mit Frau Dört wurde überwiegend
auf Deutsch geführt. Sie selbst dürfte also weniger Probleme mit der Sprache im
Krankenhaus haben. Auch für Patienten mit polnischem Migrationshintergrund wäre
polnisch sprechendes Pflegepersonal wichtig.

20 Das Gruppeninterview wurde in türkischer Sprache von einem Interviewer mit türkischer Muttersprache
geführt.
21 Die Namen der Patienten sind erfunden, um einen besseren Lesefluss zu ermöglichen.
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„[...] Weil viele Polen, die hier auch jahrelang wohnen, sprechen nicht Deutsch
oder haben Schwierigkeiten, sich zu artikulieren und gerade in diesem
medizinischen Bereich wäre das auch hilfreich, glaube ich.“
(polnische Patientin Frau Szesc, Abs. 30)
Die Patientin Frau Szesc betont, dass es gerade im medizinischen Bereich wichtig ist, die
Sprache richtig zu sprechen. Für sie besteht dieser Bedarf auch für Menschen aus Polen,
die schon mehrere Jahre in Deutschland leben, die Sprache aber trotzdem noch nicht
ausreichend gut sprechen.
Aus den Patienteninterviews ist ersichtlich, dass, sofern eine Sprachbarriere besteht, diese
mit Hilfe von Übersetzern überwunden werden sollte. Davon abgesehen hat sich ein
weiterer Aspekt in Bezug auf Sprache in den Patienteninterviews gezeigt. Einige Patienten
haben direkt oder indirekt den Wunsch geäußert in ihrer Muttersprache kommunizieren zu
können und zwar unabhängig davon, ob sie die deutsche Sprache beherrschen.
Eine Patientin aus Ghana ist sehr stolz auf einen Arzt aus Sierra Leone, den sie vermutlich
im Krankenhaus getroffen hat, und würde sich sehr freuen, auch einen Arzt aus ihrem Land
zu sehen.
„[...] Und ich wünsche von meinem Land und wir sprechen gleiche Sprache. Es
wäre schön, sehr schön.“
(Patientin Frau Kwabena aus Ghana, Abs. 105)
Die Idee kam der Patientin auf die Frage danach, was sie sich für das Krankenhaus
wünschen würde, um die interkulturelle Pflege zu verbessern.
Patientin Frau Bir, die selbst sehr gut deutsch spricht, würde sich ebenfalls gerne ab und
zu mit einer Krankenschwester auf Türkisch unterhalten. Sie ist dies von zuhause gewohnt,
wo sie auch zwei Sprachen spricht. Wenn sie jedoch die türkische Krankenschwester auf
Türkisch anspricht, antwortet diese auf Deutsch. Die Patientin findet dieses Verhalten
merkwürdig, da sie nichts Schlimmes darin sieht, sich auf Türkisch zu unterhalten, solange
man nicht über andere lästert (Patientin Frau Bir, Abs. 78-84). Aber genau hier könnte der
Grund für das Verhalten der Krankenschwester liegen. Im Interview mit Experte 1 wurde
diese Geschichte von der Interviewerin berichtet. Er vermutet, dass die Krankenschwester
verhindern wollte, dass sich andere Personen ausgeschlossen fühlen und nicht
nachvollziehen können, worüber gesprochen wird.
„Und wenn eine türkische Patientin sich mit einer türkischen Krankenschwester
auf Türkisch unterhalten möchte, die Krankenschwester aber auf Deutsch
antwortet, wird sie auch ihre Gründe haben. Es kann gegenüber Mitpatienten
oder Kolleginnen und Kollegen unangemessen sein.“
(Experte 1, Abs. 161)
Die russischsprachige Expertin 3, die selbst in der Pflege aktiv ist, spricht je nach Bedarf
auch russisch mit den Patienten.
„Die Chancen (bei multikulturellen Pflegekräften) sind die, dass ich den Patienten
viel besser verstehen kann und kann auf die Bedürfnisse zu gehen. Und ich
spreche auch mit den russischen Patienten russisch, wenn die natürlich kein
228

3.2 Durchführung qualitative Studien und Ergebnisse

Deutsch können, sonst spreche ich auch Deutsch. Ich frage immer, wie sie das
gerne haben wollen. Wenn ich merke, die brauchen, dann spreche ich russisch
halt.“
(Expertin 3, Abs. 88)
Expertin 3 sieht eine Chance darin, sich mit den Patienten in ihrer Muttersprache
unterhalten zu können, da sie so besser auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Dabei spricht
aber auch sie Deutsch mit Patienten, die Deutsch beherrschen.
Eine weitere Idee zur Verbesserung des Klinikaufenthaltes für Patienten mit türkischem
Migrationshintergrund hat die Patientin Frau Dört. Sie wurde gebeten, sich zu überlegen,
was sie sich für das Krankenhaus wünschen würde. Dabei muss der Wunsch nicht
realistisch umsetzbar sein. Ihre Idee beinhaltet ebenfalls den Aspekt, sich in der
Muttersprache unterhalten zu können, und zwar in einem „interkulturellen Raum“.
„Sonst (Pause) was könnte man da noch machen? (Pause) Vielleicht einfach mal
so ein Raum, wo die sich dann austauschen können. Wo diese interkulturelle
Raum vielleicht sein wird, dass dann die (Pause) sage ich mal (Pause) mit dem
Migrationshintergrund sich dort treffen und untereinander einfach auch
austauschen können. Die wissen dann: Ah da gibt es z. B. ein türkischsprachigen
Austauschraum um zu unterhalten, so wie diese türkischen Cafés, wo die Männer
immer gerne runtergehen und untereinander reden. Dass man einfach mal so
Gleichgesinnte findet, weil man sich ja auch sonst langweilt.“
(türkische Patientin Frau Dört, Abs. 87)
Frau Dört würde sich einen Raum wünschen, in dem sich Menschen mit
Migrationshintergrund treffen und austauschen können. Dabei ist aber wohl gemeint, dass
sich solche Menschen zusammenfinden, die den gleichen Migrationshintergrund haben. Als
Beispiel nennt sie explizit einen „türkischsprachigen Austauschraum, so wie diese
türkischen Cafés“. Für sie wäre es schön, sich mit „Gleichgesinnten“ austauschen zu
können, was den Krankenhausaufenthalt interessanter machen würde. Wer als „Gleichgesinnter“ gelten kann wird nicht expliziert gesagt, es ist aber zu vermuten, dass die
Patientin mit der Sprache auch einen bestimmten kulturellen Hintergrund, nämlich ihren
eigenen, verbindet. In diesem Sinne ist jemand mit gleichem kulturellem Hintergrund auch
gleichgesinnt. Die Patientin und die gleichgesinnte türkischsprachige Person würden sich
in mehr als einer Hinsicht verstehen.

I.III

Fazit zu sprachlichen Schwierigkeiten

Sich über die Sprache verständlich machen zu können, ist also für beide Seiten in der
Pflege wichtig. Die Auswirkungen, wenn keine gemeinsame Sprache da ist oder die
Kenntnisse der deutschen Sprache bei dem Patienten nicht ausreichend sind, sind aber
unterschiedlich. Für die Pflegekräfte bedeutet es manchmal mehr Arbeit, sich nicht
verständigen zu können, weil z.B. Übersetzer organisiert werden müssen. Anderseits fehlt
auch der direkte Kontakt zum Patienten, was sich besonders in der psychiatrischen Pflege
negativ auf die Therapiemöglichkeiten auswirkt. Die Pflegekräfte können sich nicht
ausschließlich auf die Angehörigen als Übersetzer verlassen, weil es eben doch vorkommt,
dass keine Angehörigen vor Ort sind oder nicht sichergestellt ist, dass die Angehörigen
korrekt übersetzen.
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Auf der Seite der Patienten wird es natürlich auch als problematisch betrachtet, die Sprache
im Krankenhaus nicht zu verstehen. Dieses Problem betrifft eher die ältere Generation der
Menschen mit Migrationshintergrund. Es besteht jedoch auch bei guten Deutschkenntnissen bei einigen Patienten der Wunsch, sich in ihrer Muttersprache unterhalten zu
können. Eine Begründung hierfür wurde nicht direkt von den Patienten geäußert, aber es
ist zu vermuten, dass die Muttersprache ihnen ein Gefühl von Vertrautheit und Bekanntem
vermittelt, wie es die Patientin Frau Bir ausdrückt: „Ich wünschte mir auch, ab und zu
türkisch zu reden. Das wünschte ich mir schon, weil zuhause spreche ich auch immer zwei
Sprachen.“ (türkische Patientin Frau Bir, Abs. 78).
Aus dieser Perspektive kann eine gemeinsame Sprache auch als ein Spannungsfeld aus
Nähe und Distanz interpretiert werden. Die Kommunikation zwischen Patient und
Pflegekraft beinhaltet nicht nur sachlichen Informationsaustausch über das Befinden des
Patienten oder Anweisungen an den Patienten. Über eine gemeinsame Sprache kann Nähe
oder Distanz geschaffen werden, wie an zwei Beispielen gezeigt wird.
Schwester Gudrun, die auf einer gynäkologischen Station tätig ist, versucht immer, ihre
Patientinnen in ihrer Muttersprache zu begrüßen und schafft so Nähe.
„Oder wir hatten eine thailändische Patientin und ich wollte einfach nur wissen,
was heißt ‚Guten Morgen‘ in ihrer Sprache. Und dann sage ich so ‚Was heißt
Guten Morgen in Ihrer Sprache?‘. Da sagt sie: ‚Das habe ich schon gesagt.‘ Und
ich sage: ‚Ja. Aber ich sage Guten Morgen, und Sie sagen?‘ Und dann hat sie
mir das auch gesagt und ich habe versucht, mir das zu merken, und habe
versucht das morgens zu sagen. Und sie fand das einfach toll. Also dieses
Interesse auch eigentlich so für mein Leben, das bricht dann manchmal echt
Dämme. Auch wenn man sich eigentlich gar nicht so austauschen und unterhalten kann, aber in dem Moment - keine Ahnung - ist da so ein Damm
gebrochen.“
(Interview G, Abs. 69)
Schwester Gudrun ist es gelungen, durch ihre Bemühungen, die Sprache der Patientin zu
verwenden, einen persönlichen Zugang zur Patientin zu finden. Hierbei verwendet sie die
Formulierung „Das bricht manchmal echt Dämme“ bzw. „[...] ein Damm gebrochen“. Ein
Damm kann hierbei auch als eine Barriere oder als Schutz vor einer vermeindlichen Gefahr
betrachtet werden. Die Redensart „Der Damm ist gebrochen“ verweist auf eine
Veränderung und auf einen Prozess, der nicht mehr aufzuhalten ist. Hier ist damit wohl eine
positive Veränderung gemeint, die sich darauf bezieht, dass die Patientin durch das
Interesse von Schwester Gudrun an ihr selbst positive Emotionen erlebt: „[...] sie fand das
einfach toll“. In diesem Zusammenhang wäre auch die Formulierung „Das Eis ist
gebrochen“ passend gewesen. Denn Pflegekraft und Patientin kommen in Kontakt, obwohl
sie kein richtiges Gespräch führen können.
Für Schwester Gudrun scheint diese Kontaktaufnahme jedoch auch ein Austauschprozess
zu sein. Hierauf deutet die Formulierung „Also dieses Interesse auch eigentlich so für mein
Leben“ hin. Es könnte auch bedeuten, dass es Schwester Gudrun für ihr persönliches
Leben wichtig ist, Interesse an ihren Patientinnen zu zeigen. Es spricht jedoch mehr dafür,
dass es ihr tatsächlich eher um eine Gegenseitigkeit geht. So berichtet sie vorher im
Interview, dass sie ein schönes Erlebnis hatte, als sie sich mit einer muslimischen Patientin
über die Bibel und den Koran austauschen konnte (Interview G, Abs. 4-8). Auch hier hat
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die Patientin also Interesse für das Leben bzw. die Religion der Schwester gezeigt. Ein
weiterer Beleg ist der folgende Absatz aus dem Interview mit Schwester Gudrun:
„Ja andere, keine Ahnung. Die sind da einfach intolerant, jeder Rasse gegenüber.
‚Die sprechen nicht meine Sprache.‘ Wo es mir manchmal schwerfällt, wenn ich
frage: ‚Wie lange sind Sie denn schon in Deutschland?‘ - ‚Ja, 30 Jahre‘ und außer
‚Bitte‘ und ‚Danke‘ kommt da dann nicht viel. Ich fand das neulich so niedlich, da
hatten wir eine nicht so alte türkische Patientin, die sprach nicht so wahnsinnig
viel Deutsch, und ich kann drei Brocken (Türkisch). Ich kann ‚Hallo‘ sagen und
‚Auf Wiedersehen‘. Und dann stand sie auf dem Flur und strahlte mich an ‚Guten
Morgen‘ und ich dann ‚Merhaber‘. Das sind so einfache Sachen.“
(Interview G, Abs. 67)
Schwester Gudrun stellt fest, dass es Kollegen gibt, die anderen Kulturen gegenüber
intolerant sind, wenn diese nicht ihre Sprache sprechen. An sich ist es für
Schwester Gudrun kein Problem, wenn ihre Patientinnen kein Deutsch sprechen, wie weiter
oben ausgeführt wurde. Trifft sie jedoch auf Patientinnen, die schon sehr lange in
Deutschland leben und trotzdem kein Deutsch sprechen, fällt auch ihr das Verständnis
dafür schwer (vgl. dazu Akzeptanz des Sprachproblems in Kapitel 3.2.4.2). Bei einer
anderen türkischen Patientin verhält es sich anders. Zunächst erwähnt Schwester Gudrun,
dass es sich um eine „nicht so alte“ Patientin handelt. Damit ist wohl gemeint, dass die
betreffende Patientin nicht zu der Gruppe der älteren türkischen Patientinnen gehört, die
auch nach längerem Aufenthalt in Deutschland kein Deutsch sprechen. Weiterhin grüßt sie
die Patientin auf Deutsch, woraufhin sie ihr auf Türkisch antworten kann. Es ist eine
Gegenseitigkeit geschaffen, die für beide Seiten eine positive Beziehung bestärkt, was sich
in den Formulierungen „Ich fand das neulich so niedlich“ und „strahlt mich an“ zeigt.
Schwester Gudrun fühlt sich auf einer emotionalen Ebene angesprochen von dem
Verhalten der Patientin, das man auch als lieb, liebenswert, sympathisch oder nett
bezeichnen könnte.
Das nächste Beispiel verdeutlicht, wie die Wahl der Sprache auch Distanz schaffen kann.
Eine türkische Patientin würde sich gern mit einer türkischen Pflegekraft in ihrer
Muttersprache unterhalten.
„Wenn ich türkisch rede, antwortet sie immer auf Deutsch. Das war mir auch so
komisch, weil sie ist ja auch Türke. Man kann ja ruhig, solange man nicht über
den anderen lästert, ruhig türkisch reden.“
(Patientin Frau Bir, Abs. 84)
Aus der Sicht der türkischen Patientin ist es unverständlich, warum die türkische Schwester
sich mit ihr nicht auf Türkisch unterhält. Die Gründe hierfür können, wie weiter oben
ausgeführt, darin liegen, dass die Pflegekraft es für unangemessen hält, sich z.B. vor
anderen Patienten in einer für sie unverständlichen Sprache zu unterhalten. An dieser Stelle
soll es aber eher darum gehen, wie durch die Weigerung, eine gemeinsame Sprache zu
sprechen, Distanz entstehen kann. Frau Bir nennt das Verhalten lediglich „komisch“. Sie
kann sich nicht erklären, warum sich die Pflegekraft nicht auf Türkisch unterhalten will,
obwohl sie doch eine von ihnen ist („Sie ist ja auch Türke“). In der Untersuchung von Dreißig
(2005) finden sich ähnliche Probleme einer türkischen Krankenschwester, die von
türkischen Patienten zurückgemeldet bekommt, sie sei arrogant, wenn sie nicht türkisch mit
231

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

ihnen spräche. Dreißig (2005, S. 133) interpretiert dies als Machtgefälle, das mit dem
Sprechen der deutschen Sprache einhergeht . Es kann aber auch als das Schaffen von
Distanz, zumindest aus Sicht der Patienten, gewertet werden. Die so geschaffene Distanz
ist vielleicht sogar als professionelle Distanz gemeint. Expertin 3 weist an anderer Stelle
darauf hin, dass eine Pflegekraft die richtige Mischung aus Nähe und Distanz finden muss,
um z.B. auch den Angehörigen des Patienten nicht den Eindruck zu vermitteln „Die
Schwester macht alles für uns“ (Expertin 3, Abs. 28). Für zweisprachige Mitarbeiter kann
ein subtiler Druck entstehen, sich für die Belange des Patienten einzusetzen. Von einem
solchen Intra-Rollenkonflikt berichten auch Pflegekräfte in der empirischen Untersuchung
bei Dreißig (2005, S. 153). Allerdings war die Patientin Frau Bir durchaus in der Lage,
Deutsch zu sprechen und so auch ihre eigenen Belange sprachlich zu regeln. Sich mit der
türkischen Schwester in der Muttersprache zu unterhalten, rührte also vermutlich eher von
dem Wunsch, eine gewisse Nähe und Vertrautheit zu schaffen.
„Ich wünschte mir auch, ab und zu türkisch zu reden. Das wünschte ich mir
schon, weil zuhause spreche ich auch immer zwei Sprachen und diejenigen, die
türkisch sind, die könnten ruhig auch türkisch reden.“
(Patientin Frau Bir, Abs. 78)
Frau Bir spricht in ihrem Alltag zuhause auch zwei Sprachen. Zwei Sprachen, also
vermutlich Deutsch und Türkisch, im Krankenhaus zu sprechen, hätte also etwas Vertrautes
für sie. Interessant ist noch der zweite Aspekt der Aussage: „Die türkisch sind, die könnten
ruhig auch türkisch reden.“ Wer also Türke ist, soll dies aus Sicht von Frau Bir auch zeigen,
indem derjenige türkisch spricht. Hiermit wäre dann nicht nur das Thema Nähe, sondern
auch das Thema Identität angesprochen, wie schon in dem weiter oben beschriebenen
Beispiel zu einem „türkischsprachigen Austauschraum“ (Patientin Frau Dört, Abs. 87) angedeutet wurde.

II

Religiöse Praktiken und Gebote im Krankenhaus

Die religiösen Bedürfnisse der Patienten treten im Krankenhauskontext besonders und
teilweise auch stärker als im Alltag zutage.
„[…] die elementaren Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens stellen
sich im Umfeld von Klinik und Pflegeheim deutlicher und dringlicher als an
anderen Orten des Lebens. Auch im säkularen Kontext sind diese Fragen für
manche Menschen mit spirituellen Sinnfragen und religiösen Themen
verbunden.“
(Kaplan & Schlipf, 2014, S. 92–93)
Auch die Profession der Krankenpflege selbst hat in Deutschland christlich-religiöse
Wurzeln (vgl. Kumbruck, 2009). Religion kann dabei ähnlich wie kulturelle Systeme als
Sinn- und Orientierungssystem verstanden werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
die Religion des Patienten bei den interkulturellen Überschneidungssituationen eine Rolle
spielt. Schwerpunktmäßig richten sich die berichteten Situationen auf Patienten mit
muslimischem Religionshintergrund und die damit verbundenen Gebote und Rituale. Dies
spiegelt sich auch im Vorhandensein mehrerer Ratgeber und Leitfäden zur Pflege von
muslimischen Patienten wider (vgl. (z.B. Becker et al., 1998; Ilkilic, 2003; Steinbach, 2011).
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II.I

Das Thema Religion aus Sicht der Pflegekräfte und Patienten

Die Ausübung der Religion wird neben der Sprachproblematik am häufigsten von den
befragten Pflegekräften mit interkulturellen Pflegesituationen in Verbindung gebracht.
Dabei geht es hauptsächlich um muslimische Patienten.
II.I.I

Raum zum Beten

Gibt es im Krankenhaus keinen ohnehin dafür vorgesehen Raum, wie z.B. einen Raum der
Stille, kann es schwierig werden, einen geeigneten Raum zum Beten für muslimische
Patienten zu finden.
„Die Patienten kommen auf einen zu und fragen: ‚Kann ich beten?‘. Und wir
hatten bisher nur so Badezimmer, die man ja nicht gerne anbietet, und im
Patientenzimmer liegen zum Teil vier Personen. Das kann man auch schlecht,
weil die da auch nicht die nötige Ruhe haben. Hinten ist noch so ein
Aufenthaltsraum, der wird auch ständig als Durchgangsraum für den Balkon
genutzt, so dass man jetzt wirklich da ein Arztzimmer mit Kompass, mit
Ausrichtung gen Mekka – ist alles gegeben.“
(Interview D, Abs. 4)
Für Schwester Dagmar hat sich eine annehmbare Lösung in Form des Arztzimmers
gefunden. Bis es aber dazu gekommen ist, musste mit einer Reihe schlechterer Alternativen
gearbeitet werden.
Ein weiterer Aspekt, der zu einer problematischen Situation für die Pflegekraft führen kann,
ist der Gesundheitszustand des Patienten.
Schwester Franziska 22 berichtet von einem Patienten, der zum Beten unbedingt sein Bett
verlassen will. Dies sieht sie als problematisch an, „weil es ihm nicht dafür gut genug ging,
ständig aus dem Bett raus, aber das hat er dafür ja geschafft.“ (Interview F, Abs. 27).
Zuweilen sind es aber auch die Mitpatienten, um die sich die Pflegekraft Gedanken macht.
„Also ich weiß noch, dass gesagt wurde, dass es schon immer ein bisschen
befremdlich ist, dass er sich da immer auf den Boden schmeißt. So wurde das
ausgedrückt.[...]“
(Interview F, Abs. 33)
Wie irritierend die Ausübung des Gebets auf Mitpatienten wirken kann, zeigt das Beispiel
von P 2.4 aus der Fokusgruppe 2, die aus der psychiatrischen Pflege berichtet:
„[...] da kam ein Patient auf uns zu, dass ein Mitpatient sich auf den Boden
schmeißt und er weiß gar nicht, was er jetzt damit sa äh machen soll. Sind wir
hingegangen und äh er war eben ein Moslem, der gebetet hat. Dann haben wir
ihm einen Gruppenraum zur Verfügung gestellt. Haben dem Pa dem Mitpatienten
erklärt, was da jetzt passiert ist. Und ja, somit hat sich dann die Sache auch
entschärft. (lacht)“
(FG 2, P 2.4, Abs. 356-362)
22 Schwester Franziska ist bereits Teilnehmerin in der Fokosgruppe 2 gewesen (P 2.1)
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Im Kontext der psychiatrischen Pflege wurde das Verhalten des muslimischen Patienten zu
beten von einem Mitpatienten als so ungewöhnlich empfunden, dass er sich bei den
Pflegekräften meldet. Das Missverständnis kann schnell aufgeklärt oder „entschärft“
werden, so dass sich im Nachhinein für die Pflegekraft eine erheiternde Geschichte daraus
ergibt.
Aber nicht nur für muslimische Patienten kann es wichtig sein, einen Raum zur
Religionsausübung zu haben, wie Patientin Frau Trokut mit katholischem Hintergrund
findet. Auf die auf die Frage, was man in deutschen Krankenhäusern verbessern könnte,
antwortet sie:
„Wir haben nicht viele Wünsche, aber was wir haben, ist unser Glaube, der uns
oft begleitet. [...] Es ist kein Raum vorhanden. [...] Weil es ein städtisches
Krankenhaus ist. Finde ich sehr schwierig. Ich finde das eigentlich unverschämt.
Sei es ein Gebetsraum für Muslime, sei es ein Gebetsraum für Katholiken,
Evangelen, Juden, ich finde, das müsste Standard sein.“
(Patientin Frau Trokut, Kroatien, Abs. 92-97)
Ein Gebetsraum sollte Standard sein, und zwar auch in städtischen Krankenhäusern, meint
Frau Trokut. Dass es keinen Gebetsraum gibt, findet sie nicht nur schwierig, es macht sie
auch wütend, wie durch den Ausdruck „unverschämt“ klar wird.
Auch die Patientin Frau Dört mit türkischem Migrationshintergrund hält einen Raum zum
Beten für sehr wichtig für viele gläubige Muslime und meint, dass sich die muslimischen
Patienten damit auch wohler fühlen würden. (Patientin Frau Dört, Türkei, Abs. 84-86)
Bei strukturellen Änderungen im Krankenhaus lohnt es sich nach Meinung von Experte 1,
die Einrichtung von Gebetsräumen für muslimische Patienten in Betracht zu ziehen. Er
begründet dies damit, dass die Zahl der Moslems in Deutschland mit 4 bis 5 Millionen
entsprechend hoch ist (Experte 1, Abs. 22-23). Nach einem Bericht des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge zum Stand 31.12.2015 leben 4,5-4,7 Millionen Muslime in
Deutschland. Diese Zahl stammt aus Hochrechnungen (Stichs, 2016, S. 5). Ungefähr jeder
vierte Muslim in Deutschland ist laut des Berichtes erst kürzlich im Zusammenhang mit dem
Flüchtlingszuzug in den Jahren 2014 und 2015 aus islamisch geprägten Ländern nach
Deutschland gekommen (Stichs, 2016, S. 5). Durch weitere Zuwanderung im Rahmen der
Flüchtlingswellen dürfte die Zahl der Muslime in den letzten Jahren auch noch weiter
gestiegen sein.
II.I.II

Fließendes Wasser

Eine weitere religiöse Besonderheit der muslimischen Patienten ist, dass streng gläubige
Muslime sich nur mit „fließendem“ Wasser waschen lassen möchten. Inwieweit dieser
Wunsch von den Pflegekräften eingeordnet werden kann, hängt jedoch von ihrem
Hintergrundwissen zu den religiösen Ritualen der Muslime ab.
„Also, unsere Patienten, die dann eben halt kommen, große OPs haben, müssen
anschließend eine Zeitlang Bettruhe einhalten. Und es ist immer wieder
schwierig, dann Patienten anschließend mit einer Waschschüssel im Bett zu
versorgen, z.B. muslimische Patienten wegen dem fließenden Wasser, was ja in
der Waschschüssel nicht gegeben ist. Die Patienten können aber mit dem Bett
nicht irgendwo hingebracht werden, sodass sie sich dann unter fließendem
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Wasser waschen können, weil das vom Handling über dem Waschbecken
einfach nicht möglich ist. Und da muss man eben halt erst mal mit denen
sprechen. Wenn die dann aber anschließend gleich ihr Rosenöl benutzen dürfen
und das fließt, ist es in Ordnung.“
(Interview A, Abs. 2)
Schwester Andrea, die ihre Abschlussarbeit über muslimische Patienten geschrieben hat,
weiß sehr gut Bescheid und kann in diesem Fall sogar fließendes Rosenöl als Alternative
anbieten.
Etwas anders ist es bei Schwester Kim, die erst fünf Jahre in der Pflege tätig. Sie hat noch
kaum Erfahrung mit muslimischen Patienten und weiß daher z.B. nur, dass Verstorbene
eine besondere Waschung erhalten (Interview K, Abs. 76-78).
Zwar hat Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 bereits Erfahrungen mit dem Wunsch eines
muslimischen Patienten, mit fließendem Wasser gewaschen zu werden, kann die
Hintergründe aber nicht ganz zuordnen. Hier kann Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 helfen,
die selbst einen türkischen Migrationshintergrund hat. Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 ist
erstaunt, dass das Gebot, sich mit „fließendem Wasser“ zu waschen, auch bei der normalen
Waschung gilt. (Fokusgruppe 2, Abs. 186-199).
Der Kenntnisstand zu dem religiös begründeten Wunsch, fließendes Wasser zum Waschen
zur Verfügung zu haben, ist unter den interviewten Pflegekräften also uneinheitlich.
II.I.III

Speisegebote

Kliniken mit Einzugsgebieten, in denen auch muslimische Menschen leben, sind
mittlerweile darauf eingestellt, schweinefleischlose Verpflegung anzubieten. Unabhängig
davon, wie gut dies den Kliniken im Einzelfall tatsächlich gelingt, berichten die befragten
Pflegekräfte von problematischen Situationen bezogen auf das Essensangebot. Es treten
immer wieder Fälle auf, bei denen muslimische Patienten das Essen im Krankenhaus
ablehnen.
„Sie hatte kein Vertrauen zur Klinik. War halt eben wahrscheinlich anteilig von
Schweinefleisch vorhanden war oder es lag die Vermutung nah, dass, oder es
kam in Berührung mit … War nicht so ganz so in Ordnung. [...] Das Tablett war
voll. Kam auch wieder zurück. Das war natürlich eine Situation – wieso isst der
[Patient] denn nicht? Und dieses Hinterfragen hatte dann zur Folge, dass man
einen Regelmechanismus da entwickelt hat, und gesagt hat ‚ja, okay. Können wir
verstehen‘.“
(Interview B, Abs. 10-12)
Das Essen wird wegen mangelndem Vertrauen, dass es korrekt und ohne Schweinefleisch
zubereitet worden ist, abgelehnt. Dies konnten Pfleger Bent und seine Kollegen jedoch
nach Hinterfragen der Situation auch verstehen. Dieses Problem wurde auch von anderen
Befragten in Bezug auf Aufschnitt angesprochen. Es scheint aber nicht nur darum zu gehen,
den Patienten ausreichend mit Nahrung zu versorgen, sondern auch sein Vertrauen zu
gewinnen.
„Also schwierig ist insgesamt immer die Versorgung mit Nahrungsmitteln, weil
Patienten, die eben halt an bestimmte Lebensmittel gebunden sind und diese als
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solche nicht erkennen können, weil sie ja offen gebracht werden, auch unseren
glaubhaften Versicherungen, dass es eben kein Schweinefleisch oder das ist,
eben rein soundso keinen Glauben schenken können, weil für sie in ihren
Bereichen das Lebensmittel anders aussieht. Und das ist immer eine
unglückliche Situation.“
(Interview A, Abs. 24)
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln empfindet Schwester Andrea als „schwierig“, weil die
Patienten ihnen trotz „glaubhaften Versicherungen keinen Glauben schenken können“.
Diesen Umstand beschreibt sie dann noch abschließend als „unglückliche Situation“.
In den Fokusgruppen 2 und 3 kristallisierte sich heraus, dass die Pflegekräfte das
Misstrauen der muslimischen Patienten als durchaus begründet ansehen.
„P 3.3: ja, wenn die dann Wurst sehen, dann sind die sich nicht sicher, ob das
nicht doch n Stück Schwein ist, nä. Kann ich ja verstehen. Sieht ja alles gleich
aus.
P 3.2: Stimmt, Putenfleisch ist, in Putenaufschnitt ist ja auch genug Schwein drin.
P 3.5: Und es ist ähm, wenn du jetzt Geflügelsalami zum Beispiel kaufst, da ist
auch Schwein P 3.6: Da ist auch Schwein drin
P 3.4: Da ist auch Schwein drin
P 3.3: Das sieht genauso aus, das kann man nicht auseinanderhalten.
P 3.8: st immer n bisschen mit drin
P 3.7: Das muss man extra dazu sagen, da ist Schwein dabei. Da ist immer n
Schweineanteil drin.
P 3.4: Haste ne Rinderwurst, aber im Schweinedarm, weißte.“
(Fokusgruppe 3, Abs. 47-56)
Die Gruppe ist sich einig, dass die Zurückhaltung muslimischer Patienten gegenüber Wurst
begründet ist. P 3.7 ist sogar der Ansicht, dass man die muslimischen Patienten darüber
aufklären muss, dass die Wurst Schwein enthalten könnte (P 3.7, Abs. 55).
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 hat eine Woche in der Küche hospitiert und konnte
beobachten, wie die Mahlzeiten zubereitet werden.
„[...] weil da alleine die Soßen ja schon mit irgendwelchen [...] Knochen und so
weiter irgendwie vorbereitet werden, aufgekocht werden und so weiter und so
und da hat da hat man da diese Schweineverbindung ja sowieso schon mit drin,
ne. Und dann ist es nicht irgendwie ohne ähm Schwein, sondern es ist mit und
auch äh auch wenn´s nur in der Soße ist und wenn es kein Fleisch ist, es ist aber
damit zubereitet und das geht auch nicht, ne.“
(Fokusgruppe 2, P 2.2, Abs. 235-241)
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Insgesamt wird deutlich, dass die Pflegekräfte den Wunsch des Patienten, sich an dieses
religiöse Gebot zu halten, respektieren und dem Wunsch auch gern entsprechen würden.
Allerdings können die Pflegekräfte den muslimischen Patienten, die sich streng
schweinefleischlos ernähren wollen, keine Garantie geben, dass darin kein Schweinefleisch
enthalten ist. Ob die Pflegekraft dieses Problem, z.B. durch eine eindeutige Kennzeichnung
der Lebensmittel, umgehen kann, hängt von den Möglichkeiten der Einrichtung ab. Im
Interview mit Pflegekräften aus der Psychiatrie war die eindeutige Kennzeichnung der
Lebensmittel kein Problem.
„Bei uns steht extra auf der Wurst drauf, was alles drin ist. Truthahn, Salami oder
Schweinefleisch. [...] Wir haben jetzt momentan, der junge Mann, mit dem ich
zusammengesessen habe, der Herr [Name] ist ein Äthiopier, Moslem, der achtet
immer drauf. Der sucht sich, also der macht den auf, den Vorratskühlschrank, wo
dann die Truthahnsalami drin ist und dann holt er die sich raus. Das sind so
Sachen, aus dem Alter sind wir raus, sage ich mal so. Das ist kein Problem mehr.“
(Interview H, Abs. 65-67)
Pfleger Hans beschreibt, wie das Problem, schweinefleischlose Kost zu gewährleisten, in
seinem Hause gelöst worden ist. Die Formulierung „aus dem Alter sind wir raus“ deutet
darauf hin, dass es aber auch bei ihnen einen Lernprozess gegeben hat. Es bleibt noch zu
bemerken, dass die Patienten auf der Station von Pfleger Hans mehrere Wochen
verbringen, im Gegensatz zu den eher kurzen Liegezeiten auf somatischen Stationen. Dies
könnte ein Grund dafür sein, dass eine Anpassung an die Bedürfnisse der muslimischen
Patienten stattgefunden hat.
Auf die Frage, was in deutschen Krankenhäusern anders ist als in der Türkei, kommt im
türkischen Gruppeninterview ebenfalls das Thema „Schweinefleisch im Essen“ auf.
„Interviewer 2: Was ist hier in Deutschland anders in Krankenhäusern als in der
Türkei?
Befragter 1: Unser Essen. Etwas Probleme mit dem Essen.
Befragter 3: Wir haben halt nur Essensproblem (Pause) was ist wohl da drin?
Aber das fragen sie ja auch.
Befragter 1: Sie fragen. Sie sagen, dass da kein Schweinefleisch drin enthalten
ist.
Befragter 2: Sie geben nie Schweinefleisch.
Befragter 1: Sie kommen einen Tag vorher und fragen uns.
Befragter 2: So weit ich es weiß, geben sie in den Krankenhäusern kein
Schweinefleisch. Hühnchen geben sie, Schweinefleisch nicht.
Befragter 1: Sie fragen: Was essen Sie? Einen Tag vorher kommen sie (Pause)
schreiben auf. Wir sagen: Dies und das essen wir. Das gibt es, sagen sie dann.
Wir sagen: Schweinefleisch essen wir nicht. Dementsprechend geben sie uns.
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Was anderes gibt es nicht. Das ist alles. Sie legen also nicht einfach etwas vor
uns. Hier musst du essen, sagen sie nicht. Schreiben auf Papier auf.“
(Türkisches Gruppeninterview, Abs. 66-73)
Man macht sich schon Gedanken, ob im Essen Schweinefleisch ist („was ist wohl da drin?“).
Das Problem wird jedoch aus Sicht der Gruppe schnell abgemildert, da die Pflegekräfte
nachfragen, was die Patienten essen dürfen und dass sie entsprechend kein
Schweinefleisch bekommen.
Auch die türkische Patientin Frau Bir hat Vertrauen, dass sie, wie gewünscht, kein
Schweinefleisch erhält. Sie bringt einen anderen Aspekt bezogen auf das Essen ein,
nämlich, dass es ihr nicht so gut schmeckt. Sie vermutet, dass nicht frisch gekocht, sondern
Fertigprodukte benutzt werden. Sie kocht zu Hause ganz anders (Patientin Frau Bir,
Abs. 64-66). Das ungewohnte Essen erwähnt auch die türkische Patientin Frau Dört.
„[...] Also ich wüsste nicht, was man besser machen kann. Vielleicht einfach noch
Rücksicht darauf nehmen, dass einige Schweinefleisch nicht essen und
bestimmte Gerichte nicht essen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen
darauf achtet, dass wenn vielleicht nicht unbedingt Sauerkraut und Bratwurst
serviert. Vom Mundgeschmack her ist das ja ein bisschen anders. Da könnte man
was ändern.“
(Patientin Frau Dört, Abs. 77)
Die Rücksichtnahme darauf, dass einige Patienten kein Schweinefleisch essen, findet auch
hier Erwähnung. Wichtiger scheint jedoch zu sein, dass es auch um den Geschmack bzw.
das, was man zu essen gewohnt ist, geht.
Es sind aber nicht nur die türkischen Patienten, die Probleme mit dem Essen haben. Die
Patientin Frau Kwabena aus Ghana ist es z.B. abends nicht gewohnt, nur Brot zu essen.
Sie wird davon kaum satt (Abs. 84-92). Patientin Frau Siedem aus Polen hätte als
Verbesserungsvorschlag für deutsche Krankenhäuser den Wunsch, ein typisch polnisches
Gericht einzuführen, damit sich die Patienten „wie zu Hause fühlen“ (Patientin Frau Siedem,
Abs. 42).
Sowohl bei Pflegekräften als auch in den Interviews mit türkischen Patienten wird die
schweinefleischlose Kost im Krankenhaus thematisiert. Hierbei sind die Pflegekräfte viel
kritischer bei der Frage, ob das Essen tatsächlich kein Schweinefleisch enthält. Die
Patienten, die das Thema ansprachen, scheinen sich eher darauf zu verlassen, dass kein
Schwein enthalten ist, wenn sie ihre Essenswünsche angeben. Durch die Patienteninterviews kam noch ein weiterer Aspekt bezogen auf das Essen im Krankenhaus zutage,
der keine religiöse Komponente aufweist. Das Essen wird von Patienten mit Migrationshintergrund als ungewohnt oder nicht schmackhaft empfunden. Es besteht der Wunsch
nach gewohnten Speisen. Dies könnte also auch ein Grund für die Ablehnung des
Krankenhausessens sein.
II.I.IV

Fazit zu religiösen Praktiken und Geboten

Insgesamt betrachtet lassen sich viele der interkulturellen auch als interreligiöse Überschneidungssituationen verstehen. Dies ist nicht verwunderlich, da die Religion für manche
Patienten einen sehr großen Einfluss auf die Gestaltung des Alltags hat. Dabei muss
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beachtet werden, dass es Unterschiede geben kann, wie stark ein Patient im Krankenhaus
seinen religiösen Pflichten nachkommen möchte. Experte 1 meint hierzu:
„Experte 1: Wobei mit Abstand die größte Gruppe die Patienten mit islamischem
Migrationshintergrund bilden. Patienten aus Holland, Belgien, Frankreich oder
Spanien haben zwar auch Migrationshintergrund, von den kulturellen Erwartungen wird jedoch kaum etwas wahrgenommen, da die Unterschiede zur
deutschen Kultur relativ klein sind. Circa 60% aller Patienten mit islamischem
Migrationshintergrund sind Türken. Somit können wir die Herausforderungen auf
bestimmte Fallsituationen eingrenzen.
Interviewerin: Es geht dabei meist um religiöse Besonderheiten?
Experte 1: Ja, die leiten sich oft von den religiösen Besonderheiten ab. Da kommt
es drauf an, wie intensiv diese, wenn wir bei den Moslems bleiben, wie stark der
islamische Patient seine Religion praktiziert oder auch nicht praktiziert. Und je
intensiver er seine Religion praktiziert, desto stärker kann der kulturelle
Pflegebedarf sein, wobei es auch darauf ankommt, wie einsichtig ein Patient mit
zum Beispiel islamischem Migrationshintergrund ist. Denn laut Islam oder dem
Koran ist man als kranker Mensch oder als kranker Moslem von den Pflichten
des Islams weitgehend befreit, solange man krank ist. Aber es wird auch im
Koran angedeutet, dass wenn man krank ist, aber trotzdem noch in der Lage ist,
bestimmte Pflichten zu erfüllen, zum Beispiel zu beten oder zu fasten, dass man
es dann auch machen soll und seine Krankheit nicht als Vorwand nehmen soll,
bestimmte Pflichten nicht zu erfüllen.“
(Experte 1, Abs. 25-27)
Experte 1 sieht den größten Bedarf für interkulturelle Pflege bei islamischen Patienten, von
denen türkische Patienten mehr als die Hälfte ausmachen. Weiter führt er aus, dass die
Befreiung von religiösen Pflichten bei Kranken, wie sie im Koran beschrieben wird, nicht
ganz eindeutig ist. Die religiösen Handlungen, zu denen der Kranke in der Lage ist, soll er
auch tun, wie z.B. zu beten. Es liegt also auch im Ermessen des Patienten, welche Pflichten
er noch erfüllen kann. Dies könnte eine Erklärung für die teilweise großen Unterschiede in
der Einhaltung der religiösen Pflichten von unterschiedlichen Patienten im Krankenhaus
sein.
Die Nennung von Problemen oder Herausforderungen im Zusammenhang mit religiösen
Bedürfnissen waren bei Pflegekräften auf somatischen Stationen häufiger als bei Pflegekräften auf psychiatrischen Stationen.
Die Pflegekräfte, die in Krankenhäusern auf somatischen Stationen arbeiteten, berichteten
im Einzelinterview auf die Frage nach positiven und negativen Situationen in der Pflege von
Patienten mit Migrationshintergrund häufig von Situationen, die einen Bezug zur Religion
des Patienten hatten. Diese machten etwa zwei Drittel der von ihnen beschriebenen
Situationen aus. Die Pflegekräfte, die in der psychiatrischen Pflege tätig waren, sprachen
in den Einzelinterviews von sich aus hingegen keine religiösen Probleme an. Die Pflegekräfte aus der psychiatrischen Pflege, die in Einzelinterviews befragt wurden, gehörten alle
einem Klinikum an. Dieser Unterschied wird im Folgenden als Unterschied in den Rahmenbedingungen interpretiert. Schwester Jutta berichtet, wie auf die religiösen Bedürfnisse
Rücksicht genommen wird:
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„Also zum Beispiel Ramadan, das fängt dann auch schon bei den Medikamenten
an, dass die [Patienten] zu einer bestimmten Zeit halt nur ihre Medikamente
nehmen, weil sie nichts essen. Oder es ist ganz selbstverständlich, dass im
Repertoire vegetarisches Essen haben, kein Schwein, also das wird immer
abgefragt. Oder wenn jemand beten will, kann er beten. Wir haben jetzt hier im
[Gebäude] einen Gebetsraum für Muslime. Das wird denen auch angeboten, also
da gibt es keine Probleme. Wir gucken schon so in der Bezugspflege, dann bei
den Frauen, dass da halt eine Schwester reingeht, bei den Männern halt ein
Pfleger. Wir haben zwar nur einen, aber das klappt auch.“
(Interview J, Abs. 54)
Schwester Jutta betont, wie gut der Umgang mit Religion in ihrer (psychiatrischen)
Einrichtung funktioniert. Dies zeigt sich deutlich in ihren Formulierungen, wie „ganz
selbstverständlich“, „da gibt es keine Probleme“ oder „das klappt auch“. Hier sind also auch
die Rahmenbedingungen schon sehr gut und zeugen von einem großen Entgegenkommen
gegenüber den muslimischen Patienten. Vermutlich sind solche Maßnahmen nötig
geworden, da sich die Patienten für einen längeren Zeitraum in der Klinik aufhalten, im
Gegensatz zu den eher kurzen Liegezeiten bei stationärer Behandlung im Krankenhaus.

III

Wahrung der Intimsphäre

Die Wahrung der Intimsphäre wurde im Kapitel 2.3.3 zum Stand der Forschung von
interkultureller Kompetenz in der Pflege unter dem Begriff „Scham“ auch schon in anderen
Untersuchungen als wichtiger Faktor benannt (vgl. Dreut et al., 1997; Schinnerl, 2011). Die
Unterschiede im Schamempfinden können sowohl religiöse als auch kulturelle
Hintergründe haben.
Aus Sicht der Pflegekräfte ist bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund das
Schamempfinden ein wichtiger Aspekt, der Berücksichtigung finden muss. Schwierige
Situationen können sich bei gegengeschlechtlicher Pflege ergeben. Auch hier wurden von
den Pflegekräften nur Situationen mit muslimischen bzw. türkischen Patienten berichtet, im
Besonderen ältere türkische Menschen.
Schwester Esma 23 hat einen typischen Fall erlebt.
„Schwester Esma: [...] Ich hatte einen männlichen Patienten mit
Migrationshintergrund, der ja ein sehr hohes Schamgefühl hatte, sich von Frauen
pflegen zu lassen. Er war pflegebedürftig.
Interviewerin: War er auch türkisch?
Schwester Esma: Er war Türke, ja. So dass es halt recht schwierig war, mit ihm
umzugehen, weil man da erst nicht hinter kam, weil man sich nicht mit ihm
verständigen konnte. Ich war im Frei (nicht im Dienst).
Interviewerin: Ach so. Also die anderen konnten sich nicht verständigen.
Schwester Esma: Genau. Und Angehörige haben sich da nicht wirklich blicken
lassen aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob sie nicht hier waren
23 Schwester Esma ist auch Teilnehmerin der Fokusgruppe 2 als Teilnehmerin P 2.2
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oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall, als ich zum Dienst kam, habe ich mich
ein bisschen mit ihm unterhalten konnte, war für mich halt schnell klar, dass er
ein Problem damit hatte, von Frauen gepflegt zu werden, weil er sich geschämt
hat.
Interviewerin: War er älter?
Schwester Esma: Er war älter, ja. Um die 60. Schwierig war für uns natürlich, wir
waren ein Team nur aus Frauen, aber zu der Zeit hatten wir einen männlichen
Schüler. Und der konnte dann die Pflege übernehmen und somit konnten wir das
eigentlich recht gut lösen.
Interviewerin: Und der hat dann auch positiv reagiert?
Schwester Esma: Ja, auf jeden Fall. Er war dann sehr erleichtert und war dann
auch einfach wieder im Umgang. Ganz zugänglich.
(Interview E, Abs. 2-10)
In diesem Fall wurde die Situation noch durch eine Sprachbarriere verschärft, da der Patient
den Schwestern sein Problem zunächst nicht mitteilen konnte. Hier wird auch deutlich, dass
die gleichgeschlechtliche Pflege bei Männern nicht immer durchgeführt werden kann, da
das Pflegepersonal überwiegend aus Frauen besteht. Umgekehrt möchten sich auch ältere
türkische Patientinnen laut Schwester Dagmar nicht von männlichem Pflegepersonal
versorgen lassen.
„Ja, das kommt immer wieder mal vor, dass, wenn Krankenpfleger türkische
ältere Damen versorgen möchten, dass die das ablehnen. Dass die auch sagen
‚nein‘ und dass die noch nicht mal den Arm freimachen zum Blutdruckmessen
und dass sie sich ihre langen Sachen wirklich bis über die Fingerspitzen ziehen
und ihr Kopftuch umbinden und sich überhaupt nicht von Männern versorgen
lassen. Da wir das jetzt wissen, handeln wir dementsprechend.“
(Interview D, Abs. 35)
Der Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Pflege ist also bekannt, trotzdem scheint sie
davon erstaunt oder irritiert zu sein, „dass die noch nicht mal den Arm freimachen zum
Blutdruckmessen“. Noch irritierender ist für Schwester Dagmar ein anderer Fall, bei dem
abweichend vom Schema eine junge türkische Frau nicht von einem Pfleger versorgt
werden durfte.
„[...] Und das ist, was wirklich auch eine Situation war, was ich vorher nicht erlebt
habe, war, dass eine junge türkische Frau, wo der Ehemann die ganze Zeit
daneben saß, auch nicht von Krankenpflegern angefasst werden durfte. Nicht
mal Blutdruck messen. Das war eine junge Frau, die war auch ganz normal
gekleidet, die war nicht verhüllt, aber der Mann hat darauf bestanden, dass sie
nicht von anderen Männern angefasst wird.“
(Interview D, Abs. 37)
Die mehrmalige Betonung, dass es sich um eine junge Frau gehandelt hat, die zudem auch
noch „ganz normal gekleidet“ und „nicht verhüllt“ war, deutet darauf hin, dass Schwester
Dagmar den Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Pflege eher bei anderen
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Personengruppen erwarten würde, nämlich bei älteren türkischen Frauen mit Kopftuch.
Auch hier nennt Schwester Dagmar das Blutdruckmessen als eine pflegerische Handlung,
die aus ihrer Sicht auch von einem Mann bei einer muslimischen Frau durchgeführt werden
könnte. Hierauf wird in 3.2.4.2 zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege noch näher
eingegangen.
Für die Situation der OP-Einschleusung scheint es wiederum mehr Verständnis seitens der
Pflegenden zu geben. Schwester Dagmar berichtet, wie der Umgang mit muslimischen
Patienten in ihrer Klinik abläuft:
„Ja, das ist vielleicht noch ganz interessant. Wir haben auf der chirurgischen
Station gibt es immer so Probleme, wenn muslimische Patienten in den OP
müssen, weil die ja auch ausgezogen werden müssen und so. Da haben wir uns
natürlich auch überlegt, was machen wir denn da. Wie können wir das am
geschicktesten machen, dass die richtig bekleidet sind und dass die nicht zu viel
anhaben für den OP, aber auch nicht zu wenig, um in ihrem Gefühl da irgendwie
Schaden zu nehmen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir den
Patienten zwei OP-Hemden anziehen. Eins von vorne und eins von hinten,
sodass die einfach bedeckt sind, vorne und hinten bedeckt sind. Und nicht hinten
das Hemd offen ist, sodass die schon das Gefühl haben, ich habe ein ganzes
Hemd an. Und was wir auch von unseren Stationen kannten, dass auch der OP
nach der OP daran denkt, denen auch von vorne und hinten was anzuziehen.
Denn wenn die im Bett wach werden und merken, dass die nackt sind, dann ist
das genau so schlimm.“
(Interview D, Abs. 73)
Schwester Dagmar und ihre Kollegen haben sich Gedanken gemacht, wie man die
Intimsphäre der muslimischen Patienten in der OP-Situation und danach so schützen kann,
dass sie „in ihrem Gefühl keinen Schaden nehmen“. Gemeint ist damit wohl das
Schamgefühl. Das Verständnis zeigt sich auch darin, dass die Patienten auch nach der OP
nicht das Gefühl haben sollen, nackt zu sein, denn das ist „genau so schlimm“.
Pfleger Bent beschreibt den rücksichtsvollen Umgang mit einer muslimischen Patientin im
OP und bringt auch den Aspekt des Heilungserfolges zur Sprache.
„Das ist dann häufig auch eine Situation, wo sie fast nackt vor mir sitzt. Wenn das
so ist, habe ich alle Wege einzuleiten, damit sie nicht das Gefühl bekommt, dass
ich sie beobachte, dass ich sie ansehe. Dann kann das so sein, dass das Hemd
zwar gewechselt werden muss, wenn das wirklich so ist. Das wird aber so
abgedeckt durch ein Tuch durch die Pflegekraft, man dreht sich um, schaut halt
weg. Sie kann das andere Hemd anziehen und sie geht komplett zugezogen mit
diesem Tuch eben auf die Trage drauf. Und hat dann eben gewisse Dinge
erreicht, wo ich sage, ja okay, sie ist zufrieden. Hat auch nachher zur Folge, sie
ist nicht verletzt worden. Das setzt sich im Regelmechanismus fort: Denn unter
diesen Bedingungen Kopftuch ab, Hemd aus, halb nackt durch die Schleuse, rein
in den OP, keine Kommunikationsmöglichkeit und und und. Es hat viel natürlich
auch physiologisch später für die Heilungserfolge hat oder nicht. Das ist eine
verletzende Art, kommt sie damit klar, oder hat sie hinterher noch mehr
Probleme, wenn man das nicht berücksichtigt. Das weiß ich jetzt eben nicht. Ich
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glaube nicht, dass sie Probleme hat, weil in dieser Religion es auch möglich ist,
Ausnahmesituationen zuzulassen.“
(Interview B, Abs. 96)
Auch hier ist die Rede davon, dass die Patientin „verletzt werden“ könnte, sollte die
Wahrung ihrer Intimsphäre nicht berücksichtigt werden. Außerdem bringt Pfleger Bent
diese seelischen Verletzungen in Zusammenhang mit einer schlechteren physiologischen
Heilung. Abschließend relativiert er jedoch die Probleme, die durch die Nacktheit im OP für
die Patientin entstehen können. Denn nach seiner Erfahrung lässt die muslimische Religion
auch Ausnahmen zu, wozu eine OP-Prozedur gezählt werden kann.
Auch in der Fokusgruppe 1, in der drei Teilnehmer im OP-Bereich arbeiten, wird das Thema
OP-Einschleusung thematisiert und ein ähnliches Vorgehen berichtet (Beispielsituation:
Fokusgruppe 1, P. 1.6, Abs. 158). Außerdem wird noch verdeutlicht, dass es starke
Unterschiede im Verhalten der Patienten in der OP-Situation geben kann.
„[...] dass also wirklich da keinerlei ähm ja Intimsphäre auch verloren geht. Also
nicht wie man das sonst vielleicht bei einigen Patienten sieht, die also
automatisch die Bettdecke rumreißen und da halbnackt auf den OP-Tisch
springen, dass man da halt besondere Vorsicht walten lässt. Das war für uns so
als Beispiel noch mal wichtig.“
(Fokusgruppe 1, P 1.6, Abs. 158)
Einigen Patienten scheint es laut der Erfahrung von P 1.6 nichts auszumachen, sich
„halbnackt „auf den OP-Tisch zu begeben. Sie machen das sogar „automatisch“. In diesem
Beispiel ist noch darauf zu verweisen, dass P.1.6 von einer „ausländischen Patientin, die
starke Probleme mit der Intimsphäre hat“, spricht und weiter unten auch nicht explizit von
einem deutschen Patienten die Rede ist. Dass es sich um einen Vergleich zwischen einer
türkischen bzw. muslimischen und einer deutschen Patientin handelt, kann nicht eindeutig
belegt werden, ist aber aus dem Zusammenhang heraus wahrscheinlich.
Einen weiteren Aspekt in Bezug auf die OP-Einschleusung bringt Pfleger Bent im
Einzelinterview ein.
„Ich sage jetzt mal so ein Beispiel. Eine Frau, die stark muslimisch orientiert ist,
muss operiert werden, sie ist aber verschleiert. Sie hat ein Kopftuch, sie muss
aber operiert werden. Jetzt kommen Sie in den OP. Jetzt nehmen Sie bloß das
Ding da ab, das ist verseucht. Also die Pflegekraft hat kein Verständnis dafür,
warum? So, wie handelt sie jetzt? Sie reißt ihr das Kopftuch ab und setzt ihr was
anderes auf. Eine Haube. Die Pflegekraft ist ein Mann. Das kann sie sich ja nicht
aussuchen in dieser Einschleusungssituation.“
(Interview B, Abs. 90)
Pfleger Bent spricht die Situation an, dass einige muslimische Frauen im OP ihr Kopftuch
nicht ablegen möchten. Dafür haben aus seiner Sicht manche Pflegekräfte kein Verständnis
und stellen eher den hygienischen Aspekt in den Vordergrund, was durch den Ausspruch
„Jetzt nehmen Sie bloß das Ding da ab, das ist verseucht.“ verdeutlicht wird. Das
Unverständnis führt zu einer fast schon aggressiven Handlung, indem die Pflegekraft, die
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dazu auch noch ein Mann ist, der Patientin das Kopftuch „abreißt“. Auch diese Handlung
kann aus Sicht von Pfleger Bent als Verletzung der Intimsphäre gesehen werden.
Eine polnische Patientin meint, dass es für sie und andere Frauen aus Polen ein Problem
wäre, von einem Mann gewaschen zu werden.
„Pfleger, junge Mann (Pause) und das finde ich nicht so gut, also gerade für
Christen. Und wenn die Frau eine ältere Dame ist, dann sollte eigentlich eine
Frau sie pflegen, also waschen (Pause) im Intimbereich, mindestens das. [...]
Also ich würde persönlich auch (Pause) das wäre für mich auch ein Problem. Auf
jeden Fall.“
(Patientin Frau Szesc, Polen, Abs. 16-18)
Für Patientin Szesc, die 62 Jahre alt ist, wäre es ein Problem, von einem jungen Pfleger
gewaschen zu werden. Dabei sollte wenigstens bei Frauen der Intimbereich nur von
anderen Frauen gewaschen werden. Sie betont, dass dies „gerade für Christen“ ein
Problem sein könnte. Auch hier spielt also die religiöse Komponente, in diesem Fall der
katholischen Christen, eine Rolle.
Der Einschätzung von Experte 1 nach handelt es sich bei dem Wunsch nach
gleichgeschlechtlicher Pflege jedoch nicht um ein generelles Problem bei Patienten mit
Migrationshintergrund. Er bezieht sich dabei auf die Situation, in der ein männlicher Patient
nicht von einer weiblichen Pflegekraft gewaschen werden möchte.
„Aber auch hier muss man jetzt das differenzierter sehen. Also wenn man, denn
die Problematiken haben wir auch mit deutschen Patienten. Nur bei den
türkischen Patienten, wenn wir halt bei den türkischen Patienten bleiben, ist es
prozentual häufiger im Durchschnitt, wo es vorkommen kann, als bei deutschen
Patienten.“
(Experte 1, Abs. 87)
Für Experte 1 gibt es die Problematik, dass ein männlicher Patient es ablehnt, von einer
Frau gewaschen zu werden, auch unter deutschen Patienten, hier kommt es jedoch
seltener vor.

III.I

Fazit zur Wahrung der Intimsphäre

Die Wahrung der Intimsphäre ist ein wichtiger Punkt in der interkulturellen Pflege. Die
Pflegekräfte geben sich große Mühe, das höhere Schamgefühl ihrer Patienten nicht zu
verletzen, wie z.B. bei der OP-Einschleusung. Andererseits gibt es aber auch Situationen,
in denen die Pflegekraft nicht mehr nachvollziehen kann, warum eine bestimmte
pflegerische Maßnahme nicht durchgeführt werden kann, z.B. das Blutdruckmessen am
Arm.
Die Formulierungen der Pflegekräfte lassen sich in eine bestimmte Richtung interpretieren.
Die Intimsphäre oder das Schamgefühl der Patienten scheint wie etwas Greifbares, wie ein
physiologisch existierender Körperteil zu sein. Bei Schwester Dagmar sollen die Patienten
„in ihrem Gefühl keinen Schaden nehmen“ (Interview D, Abs. 73). Es wird also unterstellt,
dass man einem Patienten einen Schaden zufügen kann. Bei Pfleger Bent ist dann schon
konkreter von Verletzungen die Rede:
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„Und hat dann eben gewisse Dinge erreicht, wo ich sage, ja okay, sie ist
zufrieden. Hat auch nachher zur Folge, sie ist nicht verletzt worden.“
(Interview B, Abs. 96)
Dieser Bezug von Intimsphäre und Zusammenspiel von Körper und Psyche wird von
Pfleger Bent sogar für den Heilungserfolg als wichtig betrachtet (Interview B, Abs. 96).
Schließlich kann die Intimsphäre sogar verloren gehen:
„[...] dass also wirklich da keinerlei ähm ja Intimsphäre auch verloren geht.“
(Fokusgruppe 1, P 1.6, Abs. 158)
Wie bereits oben erwähnt sind die meisten Pflegekräfte sehr bemüht, die Intimsphäre ihrer
Patienten zu wahren. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Intimsphäre der Patienten von
den Pflegekräften als ein relativ greifbares Phänomen wahrgenommen wird, das direkten
Bezug zum Körper bzw. zu bestimmten Körperteilen und zu der psychisch-seelischen
Verfassung hat („in ihrem Gefühl keinen Schaden nehmen“ (Interview D, Abs. 73). Die
Pflegekräfte können sich darauf einstellen, dass das Schamgefühl bei vielen Patienten mit
Migrationshintergrund ausgeprägter ist als bei den meisten deutschen Patienten
(Fokusgruppe 1, P 1.6, Abs. 158). Ein weiterer Grund für die Rücksichtnahme könnte die
zwar nicht konkret genannte, jedoch anzunehmende Verbindung zur Vorstellung von
Würde sein. Auch die Würde des Patienten kann „verletzt“ werden oder gar „verloren
gehen“. Unter dieser Annahme wird nachvollziehbar, dass Pflegekräfte, die mit der
Intimsphäre des Patienten auch die Würde des Patienten verbinden, sich sehr bemühen
beides zu schützen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die erweiterte Intimsphäre der
Patienten in diesem Sinne anerkannt wird. Schwester Dagmar hat immer wieder erlebt,
dass ältere türkische Frauen sich nicht von Pflegern versorgen lassen wollen, worauf sich
ihr Team mittlerweile eingestellt hat (Interview D, Abs. 35). Die erweiterte Intimsphäre der
Patientinnen ist für sie jedoch nicht ganz leicht nachzuvollziehen, wenn nicht mal der Arm
zum Blutdruckmessen freigemacht werden kann. Im Verhältnis zu den berichteten
Schwierigkeiten im OP-Bereich scheint es bei der täglichen Pflege mehr um Berührungen
als um Nacktheit zu gehen.
„Nicht mal Blutdruck messen. [...] aber der Mann hat darauf bestanden, dass sie
nicht von anderen Männern angefasst wird.“
(Interview D, Abs. 37)
„Das war in den 70er Jahren ein ganz großes Problem, dass türkische Frauen
sich von Ärzten nur ganz schwer untersuchen ließen. Da musste immer
mindestens eine Frau oder eine Angehörige dabei sein, weil für die das total
unmöglich war, dass fremde Männer sie berühren, auch wenn es Ärzte waren.“
(Interview D, Abs. 63)
Schwester Dagmar scheint mit Berührungen des Armes einer Frau durch eine männliche
Pflegekraft keine Verletzung der Intimsphäre zu verbinden. Außerdem verweist sie auf die
Ausnahmesituation, bei der die Intimsphäre zurückstehen muss, wenn der Mann ein Arzt
ist, der die Frau während einer Untersuchung berühren muss.
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Tatsächlich gab es auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland eine ähnliche
kritische Debatte, da die gleichgeschlechtliche Pflege nicht durchgängig üblich und mit
großen sittlichen Bedenken und Schamgefühlen belegt war, wie sich durch die
Literaturanalyse von Krankenpflegelehrbüchern bei Overlander (1994, S. 96–98) belegen
lässt. Auch im 21. Jahrhundert stellt die gegengeschlechtliche Berührung von deutschen
Patienten und Pflegeheimbewohnern, insbesondere das Waschen im Intimbereich, eine
große Herausforderung für Pflegekräfte dar (Kumbruck et al., 2010, S. 25–26).
Der Umgang mit der Intimsphäre erfordert vom Pflegepersonal sowohl Gefühlsarbeit bei
den Patienten als auch emotionale Arbeit an den eigenen Gefühlen. Die Gefühlsarbeit
drückt sich durch die weiter oben bereits erwähnte Vermeidung oder Milderung der
Verletzung der Intimsphäre aus, durch die dann unter Umständen pflegerische Handlungen
erst möglich werden. Die emotionale Arbeit, die die Pflegekräfte leisten müssen, zeigt sich
deutlicher, wenn die Umstände eine Beeinträchtigung der Intimsphäre erforderlich machen.
„Also für mich als männlicher Pfleger im OP-Bereich, der eine türkische Patientin
oder eine islamische Patientin einfach einschleusen muss und es sind nur
Männer da, ist das ein großes Problem und da gibt´s einfach nur Augen zu und
durch.
„[...] Natürlich zieht die sich die Bettdecke bis über die Nasenspitze, aber da muss
man einfach sagen, da gibt´s jetzt nichts anderes, die muss dann auf den Tisch
drauf und da muss man durch Gesten oder muss man wirklich nett und freundlich
darauf eingehen und sagen, ‚Jetzt müssen Sie hier auf den OP-Tisch drauf‘, dass
es sicherlich für beide unangenehm ist, also ich kann mir das sehr gut vorstellen,
wie unangenehm das ist, auch bei anderen Patienten, und da ist sicherlich diese
Intimsphäre noch (Pause) noch etwas - öhm - mehr ausgeprägt als bei anderen
Patienten, aber da gibt´s keine andere Lösung. Da müssen die durch. Also
deswegen kann ich nicht extra ne Schwester einschleusen, die da keine Ahnung
von hat, sondern da muss die durch.“
(Fokusgruppe 1, P 1.6, Abs. 109-111)
Für Fokusgruppenteilnehmer P 1.6 ergibt sich eine schwierige Situation, wenn er als Mann
eine türkische bzw. islamische Patientin einschleusen muss. Er weiß um das ausgeprägtere
Schamgefühl dieser Patientinnen und sieht es auch („Natürlich zieht die sich die Bettdecke
bis unter die Nasenspitze“). Er kann sich vorstellen, wie unangenehm diese Situation für
die Patientin ist, aber auch für die Pflegekraft („dass es sicherlich für beide unangenehm
ist“). In welchem Dilemma der Pfleger steckt, zeigt sich in den vielen Formulierungen, durch
die er betont, dass er keine andere Wahl hat:
„da gibt’s jetzt nichts anderes“, „da gibt’s keine andere Lösung“, „deswegen kann
ich nicht extra ne Schwester einschleusen“.
Auf der anderen Seite mutet die Situation, dass der Pfleger die Intimsphäre der Patientin
verletzen muss, als schwer erträglich für beide an, wenn er sagt:
„da gibt’s nur Augen zu und durch“,
„Da müssen die durch.“,
„da muss die durch“.
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Die Patientin muss die Situation aushalten, die Pflegekraft jedoch auch.

IV

Verhalten von Angehörigen

Potentiell problematische Situationen im Klinikalltag mit Angehörigen von Patienten mit
Migrationshintergrund werden auch in anderen Studien genannt (z.B. Dreißig, 2005;
Schinnerl, 2011; Voigt & Praez-Johnsen, 2001). Das im Vergleich zu deutschen Patienten
als anders wahrgenommene Besucheraufkommen und -verhalten kann kulturelle Hintergründe (Familienanbindung), aber auch religiöse Hintergründe haben.
Die Angehörigen muslimischer bzw. türkischer Patienten stellen für die Pflegekräfte einen
wichtigen Aspekt dar, der bei der interkulturellen Pflege berücksichtigt werden muss.
Während Pflegekräfte besonders bei älteren deutschen Patienten oft beklagen, dass kaum
jemand von der Familie anzutreffen ist, ergibt sich bei türkischen Patienten ein umgekehrtes
Bild. Sie erhalten zahlreichen, häufigen und langen Besuch. Diese ständige Präsenz der
Angehörigen hat durchaus Vorteile, wie in Kapitel 3.2.2 Ergebnisse der Vorstudie bereits
angeklungen ist. Sie bringt aber auch Konfliktpotenzial mit sich.

IV.I

Täglicher Besuch

Der häufige und zahlreiche Besuch von Angehörigen muslimischer bzw. türkischer
Patienten wird von vielen Pflegekräften als auffällig oder problematisch genannt.
„Also Angehörige kommen ja, gut, ich kann jetzt auch wieder nur für die Muslime
sprechen, weil das kommt schon häufiger vor hier bei uns. Da sind natürlich
immer wahnsinnig viele Leute, die zu Besuch kommen. Das ist da ganz anders
als bei uns. Die kommen ja wirklich in Scharen, da stehen ja manchmal wirklich
10 Leute ums Bett. Dafür sehen wir auch eigentlich meistens vor, dass die
Patienten dann einen separaten Raum haben, wenn die ihren Besuch haben,
damit die Mitpatienten sich auch einfach nicht gestört fühlen oder halt ein EinbettZimmer haben.“
(Interview K, Abs. 21)
Von Schwester Kim werden zwei wichtige Punkte genannt, nämlich die Menge an Besuch
und die Beeinträchtigung der Mitpatienten. Die schiere Anzahl an Personen, die den
Patienten besuchen, ist für deutsche Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Während Schwester
Kim von „Scharen“ spricht, bezeichnet eine Teilnehmerin der Fokusgruppe 3 das
Phänomen als „Massen, die da kommen“ (FG 3, P 3.8, Abs. 106). So auch
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3: „Die Angehörigen können auch viele Probleme machen.
[...] Schon weil sie so in Massen auftreten.“ (FG 2, P 2.3, Abs. 279).
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 verwendet das Wort „Horde“ und spricht gleich den
zweiten wichtigen Punkt an: Die Mitpatienten können sich durch viel fremden Besuch
gestört fühlen.
„Also wenn man selber wirklich als Patient in einem Dreibettzimmer gelegen hat
und man fühlt sich wirklich nicht schön und dann kommt da kommt ne Horde rein,
egal ob jetzt Integration oder einfach nur laute Angehörige, das ist so furchtbar,
also das, wenn man das selber so miterlebt hat und das, wie einen selber das so
stört, wenn man sich mistig fühlt, dann kann ich das gut verstehen, und ich krieg
da auch immer junge Hunde, wenn ich dann Spätdienst habe und dann gehen
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da – die kommen ja zum Teil aber auch schon morgens. Das ist ja auch immer
so mit diesen Besucherzeiten und dann ist der so.“
(Fokusgruppe 2, P 2.1, Abs. 290)
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 kann gut nachvollziehen, wie sich die Mitpatienten fühlen,
wenn in einem ohnehin stark belegten Zimmer noch viele Angehörige eines Patienten dazu
kommen. Hierbei ist es für sie „egal ob jetzt Integration oder einfach nur laute Angehörige“.
Mit „Integration“ sind aus dem Kontext heraus vermutlich Menschen mit
Migrationshintergrund
gemeint.
In
ihrer
weiteren
Ausführung
wechselt
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 wieder in die Perspektive der Pflegenden, die sich den
ganzen Tag über mit zahlreichen Besuchern konfrontiert sehen. Sie benutzt in diesem
Zusammenhang die Formulierung „ich krieg auch immer junge Hunde“, was wohl von der
Redewendung „Es ist zum junge Hunde kriegen“ abgeleitet ist und umgangssprachlich
bedeutet „Es ist zum Verzweifeln“.
Im weiteren Verlauf dieser Fokusgruppe wurde u.a. die Dauer des Besuchs angesprochen,
der sich über den ganzen Tag erstrecken kann. Hier kann es zu Konflikten kommen, wenn
die Pflegekraft den Besuch am Ende der Besuchszeit wegschicken muss (vgl. FG 2, P 2.3,
Abs. 342-344). Sich nicht mehr an Besuchszeiten zu halten ist jedoch nach der Erfahrung
der Fokusgruppe 2 ein generelles Problem, das auch deutsche Besucher betrifft (FG 2,
Abs. 292-299). Ähnlich ist es mit der Absprache unter den Angehörigen, wie es in
Fokusgruppe 3 diskutiert wurde. Die Pflegekräfte erleben wiederholt, dass verschiedene
Angehörige eines Patienten immer wieder die gleichen Fragen stellen. Dies kommt auch
bei deutschen Angehörigen vor, aber wegen der geringeren Besucherzahl eben nicht so
häufig (FG 3, Abs. 630-635).
Aus den Berichten der Pflegekräfte könnte der Eindruck entstehen, nur türkische Patienten
hätten so zahlreichen Besuch. Bei Patienten mit Sinti/Roma-Hintergrund und russischen
bzw. deutsch-russischen Patienten ist der Besuch von vielen Angehörigen jedoch auch
nicht ungewöhnlich. Zu diesen Migrantengruppen wurden aber kaum spontan interkulturelle
Situationen berichtet (hierauf wird noch im Kapitel 3.3.2 Inhaltliche Diskussion eingegangen).
Für die deutschen Patienten ist es oft schwer nachzuvollziehen, dass die türkischen
Patienten so viel Besuch bekommen müssen, wie Expertin 2 aus ihrer Tätigkeit als
Krankenschwester berichtet.
„Wir haben erklärt, den deutschen Patienten, dass das nun mal so ist in der
Türkei, dass das auch störend ist, dass wir auch versuchen, mit den Angehörigen
zu reden. Die meisten haben das nicht verstanden, weil in den westlichen
Kulturen ist Kranksein Ruhe und in den anderen, besonders in der türkischen
Kultur – wenn man krank ist, muss auch jeder einen besuchen und gute
Besserung wünschen. Das ist der Unterschied.“
(Expertin 2, Türkei, Abs. 87)
Expertin 2 und ihre Kollegen haben versucht, sowohl mit den deutschen Patienten als auch
mit den Angehörigen zu reden. Das Verständnis der deutschen Patienten für den
zahlreichen Besuch ist jedoch nicht da. Dies liegt nach Meinung von Expertin 2 an der
unterschiedlichen Auffassung vom Umgang mit Kranken und ist in der Kultur begründet.
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Während in westlichen Kulturen der Kranke Ruhe braucht, muss besonders in der
türkischen Kultur jeder den Kranken besuchen und gute Besserung wünschen.
Auch Experte 1 sieht in dem unterschiedlichen Besucheraufkommen ein häufiges Problem
in der interkulturellen Pflege.
„Also das ist ein gängiges, häufiges Problem, und bei der Problematik ist es zum
Beispiel weniger wie bei dem Fallbeispiel davor, dass es eine Häufigkeitssache
ist. Das ist eine weit verbreitete Problematik. Und die Gründe liegen darin, dass
die Familie, Angehörige, Freunde und Verwandte sich verpflichtet fühlen, es als
Pflicht sehen, diese Person jetzt oft zu besuchen, und auch die Anzahl der
Personen soll dem Patienten zeigen, wie wichtig uns die kranke Person ist. Das
soll auch den Patienten persönlich verdeutlicht werden, nämlich wir sind nicht nur
in Gedanken bei dir. Wir lassen dich in schlechten Zeiten nicht allein, und die
Anzahl der Leute, die jeden Tag zu dir kommt, soll das verdeutlichen. Also man
meint es mit den Patienten gut, aber auch zu gut. Denn nicht nur die Mitpatienten
fühlen sich gestört wegen der Anzahl, denn häufig ist es auch so, dass der
betroffene Patient selber darunter leidet, weil ihm das zu viel wird, er aber oft
nichts sagt, weil er die Besucher nicht enttäuschen will und niemanden beleidigen
möchte und das dann so hinnimmt. Aber im Grunde genommen wäre er froh,
wenn es weniger wäre. Also sowohl für ihn und auch für den Mitpatienten ist es
besser, wenn man die Besucherproblematik anders organisiert würde.“
(Experte 1, Abs. 92)
Experte 1 begründet das hohe Besucheraufkommen durch die Pflicht, dem Kranken mit
einem Besuch zu zeigen, wie wichtig er für seine Angehörigen und Freunde ist. Diese gut
gemeinte Geste hat laut Experte 1 aber auch Nachteile für Mitpatienten, die sich gestört
fühlen und für den Patienten selbst, der von so viel Besuch überfordert wird. Um die
Besucher nicht zu enttäuschen oder zu beleidigen, nimmt der Patient die Situation so hin.
Von den befragten Patienten wurde der Umgang mit ihren Angehörigen nicht
angesprochen. Auf Nachfrage beschrieb Frau Bir, wie sie sich in Bezug auf den Besuch
ihrer Angehörigen verhält (Patientin Frau Bir, Abs. 33-48). Die Einstellung zum Besucherverhalten ist den deutschen Verhältnissen in diesem Fall schon sehr angepasst, und der
Wunsch nach Ruhe und Rücksichtnahme auf Mitpatienten wird durchaus von den
Besuchern eingefordert.
„Patientin Frau Bir: Zum Beispiel am Montag haben die bei mir OP gemacht –
das war eine schwere OP bei mir – und Dienstag konnte ich auch nicht aufstehen,
weil das war ja schwer. Da wissen meine Geschwister, dass das nicht geht, weil
da kann ich ja nicht aufstehen. Da sind die nicht gekommen. Nachdem ich wieder
aufgestanden bin, sind die wieder gekommen. Weil da gehe ich ja mit denen
immer raus und die anderen, jeden Tag wird ja einer operiert, die wollen ja Ruhe
haben, das geht ja nicht. Da muss man schon Verständnis dafür haben, das ist
so. Auch zuhause, wenn einer von meinen Kindern krank ist oder so, dann lassen
wir die auch ausruhen und so. Machen wir auch nichts. Ist das gleiche wie im
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Krankenhaus, finde ich. Man will ja dann abschalten, aber die meisten verstehen
das ja nicht.
Interviewerin 1: Die meisten wer?
Patientin Frau Bir: Die meisten Patienten, die anderen. Wenn die ganz viel
Besuch haben, manche verstehen das nicht, dann werden die auch darauf
hingewiesen, dass sie das nicht dürfen. Aber bei mir ist das nicht der Fall.“
(Patientin Frau Bir, Türkei, 39 Jahre, Abs. 46-48)
Frau Bir organisiert es so, dass die anderen Patienten nicht von ihrem Besuch gestört
werden. Ihre Geschwister besuchen sie erst im Krankenhaus, wenn sie wieder aufstehen
kann, um das Zimmer zu verlassen. Bei der Patientin Frau bir ist vollstes Verständnis dafür
da, dass die anderen frisch operierten Patienten Ruhe brauchen. Für sich und ihre Kinder
findet sie es wichtig, sich erholen zu können, wenn man krank ist. „Die meisten Patienten“
verstehen das aber nicht und haben sehr viel Besuch. Es ist an dieser Stelle nicht ganz
klar, ob die Patientin damit auch deutsche Patienten meint, die viel Besuch haben. Dieser
Fall scheint also entgegen den Erfahrungen der Pflegekräfte gelagert zu sein. Tatsächlich
muss aber wohl, wie bei der Sprachkompetenz, eine Differenzierung nach der Generation
vorgenommen werden. Expertin 2 hat selbst einen türkischen Migrationshintergrund und
zählt sich mit Anfang 30 zur jüngeren Generation. Sie verhält sich im Krankenhaus
genauso, wie die Patientin Frau Bir.
„Expertin 2: [...] Von meiner Mutter kenne ich das so, als sie krank war, als sie
laufen konnte, hieß es, es gibt ja diese Möglichkeiten mit Aufenthaltsräumen,
dass wir dann dahin gegangen sind, wenn wir zu viele waren. Wenn wir einzeln
waren, waren wir auch auf dem Zimmer. Ganz normal. Aber bei uns ist mit 5
Kindern und Ehemann, also sind das auch wieder 6, 7 Personen, die da
langlaufen. So haben wir das auch geregelt. Aber das liegt auch daran, dass wir
als Kinder gesagt haben ‚komm, lass uns rausgehen‘. Und bei jüngeren Patienten
– bei uns war das ja auch so, dass ich Besuch empfangen hatte, auch ein paar
Leute – und nicht lange.
Interviewerin: Also hat das mit dem Alter zu tun.
Expertin 2: Anscheinend. Also wir empfinden, unsere Generation empfindet das
als störend.“
(Expertin 2, Türkei, Abs. 89-91)
Expertin 2 berichtet aus ihrer eigenen Erfahrung, wie sie als Angehörige den Besuch bei
der Mutter im Krankenhaus geregelt haben. Die Kinder haben eigeninitiativ dafür gesorgt,
dass höchstens Einzelpersonen als Besuch bei der Mutter im Zimmer anwesend sind, was
sie als „ganz normal“ bezeichnet. Sie begründet dieses Verhalten damit, dass ihre
Generation zu viel Besuch als störend empfinden würde. So hat sie als Besuch auch nur
„ein paar Leute - und nicht lange“ empfangen.
Die Besucherproblematik darf nicht generalisiert werden. Zahlreicher Besuch wird von den
Pflegekräften schnell wahrgenommen und führt zu verschiedenen Problemen, wie z.B. zur
Störung der Mitpatienten. Andererseits gibt es aus den Interviews Hinweise darauf, dass
die jüngere türkische Generation ihr Besucherverhalten an die deutsche Norm angenähert
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hat. Dies fällt den Pflegekräften aber eventuell nicht so stark auf wie die durchaus
vorkommenden Besuchermassen.

IV.II

Umgang mit Sterben und Tod

Beim Thema Sterben und Tod sind die Angehörigen und ihr Verhalten besonders im Fokus
der Pflegekräfte. Gelingt es, den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, mit dem
Verstorbenen so umzugehen, wie es Bräuche und Religion vorsehen, kann das auch sehr
befriedigend für die Pflegekraft sein. Auf die Frage, ob sie einmal eine interkulturelle
Situation im Krankenhaus erlebt hat, die positiv verlaufen ist, antwortet Schwester
Franziska:
„Positiv. (Pause) Also positiv war für mich damals, dass wir einen Patienten
hatten, der, ja ich glaube Buddhist war. Ich glaube, der kam aus China. Und der
war bei uns zum, der war präfinal. Und das fand ich sehr positiv, dass seine
Verwandten, als er verstorben ist, ihr Ritual im Zimmer, also Möglichkeiten
hatten, ihr Ritual, was sie bei Neuverstorbenen so durchführen können, da die
Ruhe hatten, das zu machen. Das fand ich sehr angenehm. Ich glaube, der wurde
noch gewaschen, besonders angezogen, dann saß er da noch besonders
aufrecht. Also wir haben die ganz in Ruhe gelassen, das fand ich sehr angenehm.
Das fanden auch die Angehörigen sehr gut, weil er auch, er ist nachts verstorben
und er lag alleine, weil er halt präfinal war. Die waren die ganze Zeit da und die
konnten sich wirklich in Ruhe verabschieden. Das fand ich sehr gut.“
(Interview F, Abs. 2)
Schwester Franziska berichtet von einem buddhistischen Patienten, der nachts verstirbt
und von seinen Angehörigen, die ein spezielles Ritual für ihn durchführen. Dabei betont sie
immer wieder wie „angenehm“ sie es fand, den Angehörigen entsprechenden Freiraum für
ihr Ritual geben zu können.
Bezogen auf das Thema Sterben und Tod von Patienten mit Migrationshintergrund ist eine
besonders eindrückliche Situation von Pfleger Bent geschildert worden.
„Ja. Ich habe Situationen erlebt, wo Patienten mit Migrationshintergrund tödlich
verletzt wurden. Es wurden mir in der Ambulanz gebracht und es gab Situationen,
so da war dieses Thema Tod auf einmal wichtig. [...] Es war dann eben in dieser
Situation, da kam jemand als Angehörige zwei Uhr nachts, das war dann ja auch
in Ordnung. Es kam nicht nur ein Angehöriger, es kamen 20 Angehörige. Es
liefen die ganze Nacht Angehörige in eine vollbesetzte Ambulanz. Das gab
natürlich innerliche Aggression, so in der Reflexionsphase jetzt mit den Kollegen.
Gab es innerliche Aggressionen – klar, die kommen ja ständig angerannt, sie
können die jetzt nicht eingrenzen, also versuchen, typische deutsche Normalität
herzustellen. Mitten in der Nacht, bis halt eben Verweigerungen solche Leute rein
zulassen zu den Verstorben mit natürlich ‚nein und wir wollen, die ist schon da
und und und‘. Natürlich heftige verbale Auseinandersetzung. Die Nacht war dann
halt eben sozusagen vorbei, der Verstorbene wird dann eben, nachdem er in der
Ambulanz gewesen war, heruntergebracht in die Prosektur. Da fing das weitere
Procedere ja an. Das heißt, man will ja dann auch Abschied nehmen von
Verstorbenen.“
(Interview B, Abs. 26)
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Pfleger Bent berichtet, wie der plötzliche Tod eines muslimischen Patienten mit
Migrationshintergrund die „typische deutsche Normalität“ einer Ambulanz auf den Kopf
stellt, weil zu viele Angehörige zu dem Verstorbenen drängen. Nachdem der Verstorbene
in die Prosektur gebracht worden ist, setzt sich die Problematik der vielen Angehörigen am
nächsten Tag fort.
„Am darauf folgenden Tag kommt noch mal eine ganze Horde. Und das Ritual
ist, dass wenn Sie es mitmachen, ist es ja gut. Wenn Sie es nicht wissen, haben
Sie echte Probleme. Wie wird eine muslimische Verstorbene verabschiedet? [...]
Der Hintergrund ist eben, die Damen von der Anmeldung, wo diese alle
auftauchten, hätten es verweigert, da mit runtergehen zu müssen oder runter zu
führen in die Prosektur, wo dieser Verstorbene halt eben ist, weil einfach so viele
Leute ziehen wir da nicht durch, das ist nicht normal. Also. Nachdem die
sensibilisiert worden waren, habe ich die Angehörigen mit runterkommen lassen
und sie haben ihr Ritual durchziehen können.“
(Interview B, Abs. 30-34)
Wieder ist es die schiere Zahl an Angehörigen, die das Krankenhauspersonal nicht gewohnt
ist. Dies zeigt sich in der Bezeichnung der Angehörigen als „ganze Horde“ und in der
Verweigerung der Mitarbeiter in der Anmeldung, so viele Leute in die Prosektur zu führen,
denn „das ist nicht normal“.
Wie bereits weiter oben angemerkt, gehört eine solche Situation sicher nicht zum
pflegerischen Alltag. Sie ist aber wichtig, weil die Situation für alle Beteiligten besonders
kritisch war.
Das Thema Sterben und Tod stellt die Pflegekraft in der interkulturellen Pflege vor
besondere Herausforderungen. Gelingt es, mit den Angehörigen einen guten Umgang mit
dem Tod eines Familienmitgliedes zu finden, kann dies für die Pflegekraft einen sehr
positiven Eindruck hinterlassen. Misslingt der Umgang mit den Hinterbliebenen, kann es in
Einzelfällen zu sehr belastenden Situationen für die Pflegekraft kommen.

IV.III

Fazit zum Verhalten von Angehörigen

Die Angehörigen von Patienten mit Migrationshintergrund stellen für die Pflegekräfte eine
Herausforderung dar, wenn sie in großer Zahl gleichzeitig zum Patienten möchten oder
beim Patienten anwesend sind. Die Reaktionen der Pflegekräfte werden im Folgenden
unter Einbezug des Sprachgebrauchs und der Normverletzungen interpretiert.
Eine solche Besuchergruppe wird von verschiedenen Pflegekräften als eine Gruppe von
etwa zehn Personen wahrgenommen, was einer größeren Gruppe entspricht. Auffällig
häufig wurden dabei Bezeichnungen, wie
•
•
•

„Scharen“ (Interview K, Abs. 21),
„Massen“ (FG 3, P 3.8, Abs. 106); (FG 2, P 2.3, Abs. 279) oder
„Horden“ (Interview B, Abs. 30), (Fokusgruppe 2, P 2.1, Abs. 290) verwendet.

Während die Begriffe „Scharen“ und „Massen“ auf die hohe Anzahl an Personen verweist,
beinhaltet der Begriff „Horden“ im Sprachgebrauch häufig eine abwertende Komponente.
Außerdem werden mit ihm eine gewisse Ungeordnetheit und ein bedrohlicher Charakter
assoziiert.
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[in bestimmter Absicht umherziehende] ungeordnete [wilde] Menge, Schar, derer
man sich [in gewisser Weise] zu erwehren hat 24
Interessanterweise hatten gerade die beiden Pflegekräfte, die die Bezeichnung „Horden“
verwendet haben, von einer Situation berichtet, bei der sie selbst stark betroffen waren.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 ist selbst Mitpatientin gewesen, und Pfleger Bent musste
sich mit einer großen Anzahl von Angehörigen auseinandersetzen, die von einem
Verstorbenen Abschied nehmen wollten. In den Schilderungen der jeweiligen Situation wird
die Normverletzung offenbar, die durch den zahlreichen Besuch verursacht wird.
„Also wenn man selber wirklich als Patient in einem Dreibettzimmer gelegen hat
und man fühlt sich wirklich nicht schön und dann kommt da kommt ne Horde
rein, egal ob jetzt Integration oder einfach nur laute Angehörige, das ist so
furchtbar, also das, wenn man das selber so miterlebt hat, und das, wie einen
selber das so stört, wenn man sich mistig fühlt, dann kann ich das gut
verstehen, [...]“
(Fokusgruppe 2, P 2.1, Abs. 290)
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 spricht in der Fokusgruppe 2 in betroffenem Ton aber
ruhig über ihre Erfahrungen. Die Normverletzung zeigt sich in zwei Formulierungen, die
hervorgehoben wurden. Die Patientin ist krank und möchte in diesem Zustand von
möglichst wenig Menschen gesehen werden („Man fühlt sich nicht schön“). Außerdem
braucht die Patientin Ruhe („Laute Angehörige“), weil sie krank ist („man sich mistig fühlt“).
Sie hat also allen Grund, sich gestört zu fühlen („wie einen selber das so stört“). Die Norm,
wie man sich üblicherweise Kranken gegenüber verhält, ist verletzt. Wie weiter oben
ausgeführt, kann ein unterschiedliches Krankheitsverständnis vorliegen, wodurch
zahlreicher Besuch zur Norm gehört. Trotzdem kann es sinnvoll sein, einen Patienten vor
zu viel Besuch zu schützen, wie Experte 1 meint:
„Aber im Grunde genommen wäre er froh, wenn es weniger wäre. Also sowohl
für ihn und auch für den Mitpatienten ist es besser, wenn man die
Besucherproblematik anders organisiert würde.“
(Experte 1, Abs. 92)
Die Pflegekraft ist in diesem Fall als Advokat des Patienten zu verstehen, der einerseits
dem Patienten die nötige Ruhe verschafft und andererseits dem Patienten die Aufgabe,
den Besuch zu regulieren, abnimmt. Auf einen sensiblen Umgang mit einer solchen
Situation wird im Fall Kompromisse machen: „Häufiger Besuch“ im Abschnitt Handeln
weiter unten eingegangen.
Noch deutlicher wird die Normverletzung durch zu viele Angehörige im Krankenhaus im
nächsten Beispiel. Bezogen auf das Thema Sterben und Tod von Patienten mit
Migrationshintergrund ist eine besonders eindrückliche Situation von Pfleger Bent
geschildert worden:
„Es kam nicht nur ein Angehöriger, es kamen 20 Angehörige. Es liefen die ganze
Nacht Angehörige in eine vollbesetzte Ambulanz. Das gab natürlich innerliche
Aggressionen, so in der Reflexionsphase jetzt mit den Kollegen gab es
24 Abfrage im Duden Onlinewörterbuch zum Wort „Horde“ unter www.duden.de (zuletzt abgerufen 25.09.2019)
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innerliche Aggressionen – klar, die kommen ja ständig angerannt, Sie können die
jetzt nicht eingrenzen, also versuchen, typische deutsche Normalität
herzustellen.“
(Interview B, Abs. 26)
Auch hier gab es eine emotionale Reaktion, und zwar in diesem Fall der Pflegekräfte in der
Ambulanz („innerliche Aggression“). Außerdem weist Pfleger Bent klar auf die „typische
deutsche Normalität“ hin, die in dieser Nacht nicht wiederherzustellen war. Die
Normverletzung setzte sich am nächsten Tag in der Anmeldung fort.
„Der Hintergrund ist eben, die Damen von der Anmeldung, wo diese alle
auftauchten, hätten es verweigert, da mit runtergehen zu müssen oder runter zu
führen in die Prosektur, wo dieser Verstorbene halt eben ist, weil einfach ‚so viele
Leute ziehen wir da nicht durch, das ist nicht normal‘. Also. Nachdem die
sensibilisiert worden waren, habe ich die Angehörigen mit runterkommen
lassen, und sie haben ihr Ritual durchziehen können. [...]“
(Interview B, Abs. 34)
Die vielen Angehörigen weichen vom normalen Bild ab, weshalb sich die Mitarbeiterinnen
an der Anmeldung nicht verpflichtet sehen, ihrem Wunsch, in die Prosektur geführt zu
werden, zu entsprechen; sie „verweigern“ diesen Dienst. Erst nachdem sie „sensibilisiert“
worden sind, ihnen also die Wichtigkeit und die unterschiedliche Norm mitgeteilt wurde, ist
eine Lösung möglich.
Die Pflegekräfte sind zahlreichen Besuch von deutschen Patienten nicht gewohnt, und sie
können sich die Hintergründe nicht recht erklären. Dadurch entsteht eventuell der Eindruck
einer Ungeordnetheit und Unkontrollierbarkeit, der dann die Angehörigen in der
Wahrnehmung der Pflegekräfte als Massen oder Horden erscheinen lässt.

IV.IV

Wahrnehmung von kulturelle Prägungen durch Pflegekräfte

Die folgenden Situationen werden von den Pflegekräften mit dem kulturellen Hintergrund
der Patienten oder deren Angehörigen in Zusammenhang gebracht. Es handelt sich dabei
um die Wahrnehmung der Pflegekräfte und nicht unbedingt um tatsächliche kulturelle
Prägungen, wie sie im Theorieteil im Abschnitt zu Kultur besprochen worden sind.
IV.IV.I

Konflikte zwischen Männern und weiblichen Pflegekräften

Zu kritischen interkulturellen Situationen befragt, berichteten einige Pflegekräfte von
Erlebnissen, in denen sie sich als Frau kaum gegen einen Mann mit Migrationshintergrund
durchsetzen konnten.
„Ein Highlight hatte ich da noch – ein negatives Highlight. Das fand ich auch als
Jungschwester auf der [Station]. Dass da ein türkischer Patient arge Probleme
hatte, sich von einer Frau – also von mir – etwas sagen zu lassen. Der wurde
richtig aggressiv und hat mich also wirklich böse beschimpft und wollte auch, also
so machte es den Anschein, handgreiflich werden. Da gab es dann den einen
Stationsarzt, der ihn dann rausgeschmissen hat. Das war ganz heftig. Er hatte
zwei Besucher und die haben ihn noch zurückgehalten, weil ich als Jungschwester es gewagt habe, ihm zu sagen, dass die Besuchszeit überschritten ist
– es war schon spät. Der Spätdienst ging bis 11 [abends] und es war schon
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deutlich später. Die saßen erst im Zimmer und sind nachher noch auf den Flur
raus und es war schon sehr laut und ich habe ihn gebeten, ruhig zu sein, und da
ist er ausgeflippt. Dass man es als Frau wagt. Und der wurde richtig böse und
aggressiv. Das weiß ich noch.“
(Interview F, Abs. 39)
Für Schwester Franziska war dieses Ereignis sehr einprägsam, wie sich an der
Bezeichnung „negatives Highlight“ ersehen lässt. Vom zeitlichen Rahmen her liegt es auch
schon etwas zurück, nämlich zu der Zeit, als sie Anfang 30 und Jungschwester war.
Schwester Franziska hatte diese Situation bereits als Teilnehmerin der Fokusgruppe 2
angesprochen. Für sie ist ganz klar, dass sich der betreffende Patient von ihr als Frau nichts
sagen lassen möchte, wie er es ihr auch direkt mitgeteilt hat (FG 2, Abs. 99). In der Gruppe
kommt zusätzlich der Aspekt des Altersunterschiedes zur Sprache. Die Gruppe diskutiert
darüber, dass besonders von älteren Männern wenig Respekt gegenüber jüngeren Frauen
gezeigt wird (FG 2, Abs. 51-143). Auf Nachfrage gibt es diese Probleme auch bei
deutschen älteren Männern, aber eben verstärkt bei Männern mit Migrationshintergrund.
„Das ist immer gleich was ganz anderes, wenn ne Frau kommt, wenn´s noch ne
jüngere Frau ist, dann öh merkt man schon so die Distanz und öhm glaubt man
nicht oder – es ist halt irgendwie – ja, der Respekt der Frau gegenüber.“
(Fokusgruppe 2, P 2.1, Abs. 83-85)
Schwester Franziska meint, dass es einen Unterschied macht, wenn man einem Mann mit
Migrationshintergrund als Frau gegenübersteht. Besonders einer jüngeren Frau gegenüber
wird mit Distanz begegnet, es wird ihr nicht geglaubt und ihr wird kein Respekt
entgegengebracht. Einen direkten heftigen Konflikt mit einem Mann mit Migrationshintergrund
im
Krankenhaus
hat
sie
jedoch
nur
einmal
erlebt.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 meint, dass diese Situation auch mit einem deutschen
Mann hätte passieren können. Somit wäre es kein interkulturelles Problem.
„P 2.3: Das hätte vielleicht beim Deutschen auch passieren können. Je nachdem.
P 2.1: Kann
P 2.3: Wie die drauf sind.
P 2.1: Aber ich hab diese Erfahrung so jetzt in dieser Form das eine Mal nur
gehabt, aber ich hab´s häufiger schon gesagt, dass man sagt, ach, Frau, so.
Habe ich sonst so bei (Pause) anderen nicht so erlebt.“
(FG 2, P 2.1, Abs. 138-141).
Dieser
Extremfall
ist
nur
einmal
vorgekommen,
trotzdem
bleibt
bei
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 der Eindruck, dass man als Frau oft nicht ernst
genommen wird. Sie ergänzt noch, dass sie dieses Verhalten bei „anderen“ nicht so erlebt
hat. Es bleibt allerdings offen, ob sie mit den „anderen“ deutsche Männer oder andere
Nationalitäten meint.
Die türkische Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 hat hingegen solche Erfahrungen noch nicht
gemacht, obwohl sie selbst noch zu den jungen Schwestern zählt. Sie vermutet eher ein
Kommunikationsproblem (FG 2, P2.2, Abs. 117).
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Schwester Gudrun berichtet im Einzelinterview von einer ähnlich kritischen Situation, wie
die sie erlebt hat. Der Ehemann einer Patientin, der einen Sinti/Roma-Hintergrund hat, will
nachts nicht gehen (Interview G, Abs. 41-43). Sie beschreibt den Mann als sehr groß, ein
„Bär von Mensch“ und befürchtet, dass sie ihm nicht gewachsen ist, sollte es zu physischer
Gewalt kommen („wenn [...] der mir eine latscht, dann fliege ich hier durch's Fenster.“). Im
Interview mit Pfleger Hans aus der psychiatrischen Pflege wurden von ihm ebenfalls
Konflikte zwischen muslimischen Männern und Pflegerinnen oder Ärztinnen angesprochen,
die er mit unterschiedlichen Rollenbildern erklärt (Interview H, Abs. 26). Dabei hat er jedoch
keine konkrete Situation vor Augen.
„Zum Beispiel, wenn der Mal keine Lust hat (zur Gruppentherapie zu gehen) und
man eine energische Kollegin hat. Und die dann auch energischer auftritt. Dann
ist das schon oft jenseits von dem, was er gewöhnt ist, sich gefallen lassen zu
müssen. Und dementsprechend reagiert er dann und schnell hat man die
Situation, wo man vermeintlich hochaggressive Patienten hat. Und wo man dann
schon aufpassen muss, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern
schon eher dazwischen zu gehen und zu sagen ‚Hm, Auszeit für beide Seiten‘.
Weil, dann bleibt der halt da sitzen und dann ist es gut. Wenn der Preis dafür
gezahlt werden soll, mich mit ihm zu prügeln. Weil, das muss ich dann als Pfleger
wieder machen (lacht).“
(Interview H, Abs. 30)
Pfleger Hans meint, dass es zu Konflikten kommen kann, wenn eine Kollegin einem
muslimischen Patienten gegenüber energischer auftritt, als er es von Frauen gewohnt ist.
Der Patient wird dann schnell als „vermeintlich hochaggressiv“ eingestuft, und die Situation
hat das Potential zu eskalieren, wobei auch wieder physische Gewalt droht. Pfleger Hans
fällt dabei die Rolle des Vermittlers zu, der versucht, den Konflikt zu entschärfen, bevor es
zu Handgreiflichkeiten kommt.
Interessant ist hier das Rollenbildes des Mannes, der sich mit der physischen Seite des
Konfliktes auseinandersetzen muss. Bei Hochschild (2006, S. 133) wird auf die unterschiedliche Art der Emotionsarbeit (Arbeit an den eigenen Gefühlen) hingewiesen, die auch
durch die Geschlechterrollen entstehen:
„Diese gesellschaftliche Spezialisierung der Gefühlsarbeit geht auf die
unterschiedlichen Formen der Gefühlserziehung bei Mädchen und Jungen
zurück. [...] Darüberhinaus konfrontiert jede Spezialisierung Männer und Frauen
mit unterschiedlichen Anforderungen an ihre Gefühlsarbeit. Frauen haben
häufiger mit der Bewältigung von Wut und Aggressionen zu tun, um den
Erwartungen an ihr ‚freundliches Wesen‘ zu entsprechen. Da die Gesellschaft
Männern die Aufgabe zuschreibt, Aggressivität und Härte gegenüber Rechtsbrechern und Normverletzern zu zeigen, dürften sie sich eher mit dem Problem
der individuellen Bewältigung von Angst und Verletzlichkeit konfrontiert sehen.“
Während also Frauen ihre Wut und Aggressionen zu zügeln haben, kommt Männern die
Aufgabe zu, Normverletzer in die Schranken zu weisen, wie in den Schilderungen von
Pfleger Hans angedeutet wird („[...] mich mit ihm zu prügeln. Weil, das muss ich dann als
Pfleger wieder machen.“).
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Physische Gewalt ist in Bezug auf Patienten oder Angehörige von Patienten mit
Migrationshintergrund auch in der Fokusgruppe 1 und 3 ein Thema. Hier verständigt man
sich schnell darauf, dass solche Probleme eher die Ausnahme sind und auch bei deutschen
Patienten vorkommen können (FG 3, Abs. 449-498). In Fokusgruppe 1 kommt noch der
Aspekt der Sprache hinzu. Es ist eher als Problem mit Patienten mit Migrationshintergrund
zu betrachten, wenn Verständigungsschwierigkeiten vorliegen, die ein Entschärfen der
Situation über die Sprache behindern und die Frustration des Patienten noch erhöhen
(FG 1, Abs. 137-141).
Besonders kritische Situationen, wie Konflikte mit Patienten und Angehörigen, die sogar
das Potenzial haben, in physischer Gewalt zu enden, sind für die Pflegekräfte natürlich sehr
präsent. Aus Sicht der Gesprächsteilnehmer handelt es sich jedoch um seltene Ereignisse.
In der Fokusgruppe 2 gab es eine angeregte Diskussion, die an dieser Stelle näher
analysiert und interpretiert wird. P 2.1 schildert eine Situation, die schon länger zurückliegt.
Sie hat am bereits späten Abend einen türkischen Patienten und seine Besucher gebeten,
ruhig zu sein bzw. den Besuch zu beenden. Der Patient reagierte darauf aggressiv. Als
Grund hierfür vermutet Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1, dass der Patient sie nicht als
Autoritätsperson respektiert. Um zu einem besseren Verständnis für das Gesagte zu
kommen, wurden die zerstückelten Aussagen, die parallel liefen, den Personen im Ganzen
zugeordnet und vom Satzbau her geglättet. Es handelt sich um den Abschnitt Abs. 112-141
der Fokusgruppe 2.
„P 2.2: Ich denke, das war alles eher eine Kommunikationssache, dass man sich
auch nicht vernünftig verständigen konnte. Also, ich muss sagen, wenn ich solche
Vorfälle habe und ich spreche nun mal diese Sprache, wenn’s dann Türken sind.
Also ich, als junge Frau auch, stehe dem gegenüber und kann aber vernünftig
mit denen reden. Sie respektieren das. Wenn man ihnen vernünftige Argumentationen dazugibt, dann sind sie auch bereit, das zu verstehen. Also ich
wurde da jetzt bisher noch nie irgendwie böse angefahren oder runtergemacht
oder sonst irgendwas. In der Praxis noch nie.“
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2, die einen türkischen Migrationshintergrund hat, hat
andere Erfahrungen gemacht als Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1. Sie löst Konflikte mit
Besuchern über Kommunikation, indem sie „vernünftige Argumente“ benutzt und ihr
Anliegen dann auch respektiert wird. Natürlich hat sie auch den Vorteil türkisch sprechen
zu können. Die Sprache war aber anscheinend nicht das Problem bei
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1.
„P 2.1: Also, er sprach deutsch, er sprach gut deutsch. Aber er hat es mir ganz
deutlich gesagt, dass er als (Mann) - die Frau P 2.2: Ja, es gibt solche. Denn muss man auch drüberstehen und sagen, ‚So
können Sie mit Ihrer Frau sprechen, aber ich arbeite hier, und schließlich haben
wir hier das Hausrecht‘. Das muss man dem ganz klar machen.
P 2.3: Ich denke auch. ‚So sprechen Sie nicht mit mir‘.“
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 räumt ein, dass es Männer geben kann, die sich einer
Pflegekraft gegenüber im Ton vergreifen („So können Sie mit Ihrer Frau sprechen“). Sie
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beruft sich auf ihre Stellung als Mitarbeiterin des Krankenhauses und das Hausrecht.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 bekräftigt diese Sicht.
„P 2.1: Naja, das hab ich ja auch – ja, das hat man ja nun auch gemacht, aber
dieser Mensch war dann überhaupt nicht zugängig und wie schon gesagt, der
machte ja nun schon die Gebärde auf mich zu, dass seine Leute ihn zurückhalten
mussten. Und da hat er mir ganz deutlich gesagt: ‚Du bist ne Frau, du hast mir
gar nichts zu sagen‘.“
Die
guten
Ratschläge
ihrer
Kolleginnen
können
die
Situation
für
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 jedoch nicht entschärfen. Der Patient war bereits so
aggressiv, dass seine Besucher ihn zurückhalten mussten. Fraglich ist jedoch, was ihn so
aus der Fassung gebracht hat. Wenn er sich von einer Frau nichts sagen lassen will, hätte
er die Pflegekraft schließlich auch ignorieren können.
„P 2.3: Das hätte vielleicht beim Deutschen auch passieren können. Je nachdem,
wie die drauf sind.“
Diese aufbrausende Art und die Provokation der Pflegekraft durch die Aussage „Du bist ne
Frau, du hast mir gar nichts zu sagen“ muss nicht zwangsläufig kulturbedingt sein, wie
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 feststellt.
„P 2.1: Kann. Aber ich hab diese Erfahrung so jetzt in dieser Form das eine Mal
nur gehabt. Aber ich hab´s häufiger schon gesagt, dass man sagt, ‚ach, Frau, so‘.
Habe ich sonst so bei (Pause) anderen nicht so erlebt.“
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 bleibt bei ihrer Einschätzung. Eine solch extreme
Situation hat sie zwar nur einmal erlebt, in abgeschwächter Form scheint ihr jedoch eine
abwertende Haltung („ach, Frau, so“) öfter begegnet zu sein oder sie hat sie zumindest so
empfunden. Bei „anderen“, womit vermutlich deutsche männliche Patienten gemeint sind,
sind ihr solche Erlebnisse nicht präsent.
Resümierend scheint folgende Überlegung wichtig zu sein. Die Schwierigkeit der Thematik,
wie sich Männer mit Migrationshintergrund als Patienten oder Angehörige gegenüber
weiblichen Pflegekräften verhalten, besteht darin zu beurteilen, ob es sich um ein kulturell
bzw. religiös begründetes Verhalten handelt oder nicht. Wird die Ursache zu schnell und
unhinterfragt in der Religion oder Kultur des Patienten gesehen, sind Stereotype und
Vorurteile die Folge. Diese tragen nicht zur Verbesserung oder Entschärfung der Situation
bei. Stereotype und Vorurteile können im Gegenteil den Blick dafür versperren, dass es
auch andere Gründe als offensichtlich kulturelle oder religiöse geben kann. Diese wären
z.B. ein Kommunikationsproblem oder andere Missverständnisse, die im Grunde nichts
damit zu tun haben, dass die Pflegekraft eine Frau ist.
IV.IV.II

Emotionsausdruck

Aus deutscher Sicht werden Emotionen in vielen anderen Kulturkreisen stärker ausgelebt.
Dies erleben auch Pflegekräfte im Krankenhaus, z.B. wenn es um Trauer geht.
„[...] bei Russen zum Teil, da haben wir auch schon viele gehabt, da kommt dann
auch die Großfamilie an und die sind sehr, also Russen sind sehr laut, ne, die
weinen ganz laut und, ja gut, kann man auf ner Station, nachts ist das natürlich
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ganz ganz schwierig, ne. [...] Man versteht die Trauer, man aber wa nee, das ist
schwierig, da haben unsere Nachtwachen Schwierigkeiten.“
(FG 2, P 2.3, Abs. 165-167)
Die nächtliche Ruhe auf Station zu bewahren, empfindet Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3
als sehr schwierig, wenn russische Angehörige lautstark um ihren Verstorbenen trauern.
Sie erwähnt außerdem, dass es recht viele Menschen sind, die den Verstorbenen betrauern
(„die Großfamilie“), was die Unruhe noch erhöht.
In der Fokusgruppe 3 wird in Bezug auf Patienten mit Migrationshintergrund intensiv über
den Umgang mit Schmerz diskutiert (FG 3, Abs. 149-252). Auch hier ist die Rede von
„lauten“ oder „übertriebenen“ Reaktionen auf Schmerz, die insbesondere südländischen
Patienten zugeschrieben wird. Die Bezeichnung Morbus mediterrane oder SüdländerSyndrom fallen zwar in diesem Zusammenhang in der Gruppe, werden aber durchaus
kritisch gesehen. Es bleiben jedoch die Zweifel, ob mehr Schmerzmittel angebracht sind
oder nicht.
„P 3.5: [...] Also ich glaube, dass das eher was mit Emotion auch generell zu tun
hat, dass ähm die einfach offener gelebt werden und
P 3.4: Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Wirksamkeit der
Schmerzmittel dann auch ne andere ist. Ne. Dass ähm, wenn das nicht so laut
gelebt wird, dass das Schmerzmittel auch eher wirkt, als wenn jetzt jemand
wirklich ganz starke Schmerzen äußert und jammert und lamentiert und man gibt
im Prinzip die Dosis, die sonst auch bei anderen Patienten wirkt, und es hilft doch
noch alles nicht.“
(FG 3, Abs. 191-192)
Für Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 hängt die laute Schmerzäußerung mit einem
offeneren Ausleben der Emotionen zusammen, während P 3.4 vermutet, dass die
Schmerzmittel bei den betreffenden Patienten weniger gut wirken und sie deshalb den
Schmerz so laut äußern.
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 ordnet Schmerz als eine subjektive Empfindung ein, auf
die dann entsprechend reagiert werden muss.
„Ist ja auch äh Schmerz ist ne subjektiv empfundene Geschichte und wenn dir
ein Patient sagt ähm er hat ne Schmerzstärke bei 5, dann kann das sein, dass
sie bei dir bei den gleichen Schmerzen nur bei 3 wär, weil das Empfinden n
anderes ist. Sagt mir aber n Patient, er hat 5, dann muss er was haben oder was
zu seinen äh zu seiner Schmerzmedikation dazu haben, und das ist dann egal,
ob er Migrationshintergrund hat oder nicht. Wenn er ne bestimmte Zahl angibt,
[...] weiß ich, er hat da starke Schmerzen und er muss ein Schmerzmittel haben.
Also so gehen wir da jedenfalls mit um. Ich kann nicht einfach entscheiden, ach
ne, der kommt ja aus Italien oder aus Spanien, da ist ja das Schmerzempfinden
etwas lauter oder so, der kriegt jetzt mal nicht so viel oder so.“
(FG 3, P 3.5, Abs. 233-235)
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Für Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 ist klar, dass ein Patient, wenn er starke Schmerzen
äußert, auch entsprechende Schmerzmittel bekommen muss. Dies darf nach ihrer Meinung
nicht davon abhängig gemacht werden, welchen Migrationshintergrund der Patient hat.
Auch Expertin 2 hat in ihrer Tätigkeit als Krankenschwester Erfahrungen mit dem Unverständnis von Ärzten gegenüber der Schmerzäußerung von türkischen Patientinnen
gemacht. Diese klagten meist über Kopfschmerzen, wurden vom Arzt jedoch nicht ernst
genommen.
„Interviewerin: Aber inwiefern hat das denn dann Probleme gemacht im
Krankenhaus?
Expertin 2: Im Krankenhaus, weil das für die nicht fassbar war. Für die hieß es
‚Ach, die hat wieder Kopfschmerzen‘ so nach dem Motto, und dann hat der Arzt
immer gesagt ‚Ja, Morbus Bosporus. Da kann man nichts drauf geben‘.
Interviewerin: Und der hat dann nichts gemacht?
Expertin 2: Nein. ‚Geben Sie der eine Schmerztablette, Placebo und gut ist.‘ Das
habe ich erlebt einmal, also mehrmals. Es ist schwer. Je weiter die Pflegende
oder die therapierende Person von der Kultur des Patienten entfernt ist, desto
schwieriger wird das Verständnis, habe ich festgestellt.“
(Expertin 2, Türkei, Abs. 33-36)
Expertin 2 berichtet, dass die Kopfschmerzen der türkischen Patientinnen von einem Arzt
nicht ernst genommen wurden. Sie werden behandelt, indem eine Schmerztablette, die
aber ohnehin keine Wirkung hat („Placebo“) verordnet wird. Expertin 2 sieht das Problem
darin, dass die Kultur der Patientin nicht verstanden wird. Tatsächlich hat auch sie
beobachtet, dass die meisten türkischen Patientinnen über Kopfschmerzen klagten. Bei
näherer Beschäftigung mit diesem Phänomen stellte sich heraus, dass die Frauen damit
ein seelisches Leiden ausdrücken.
„Es war wirklich so und das habe ich auch so erlebt und jedes Mal, die meisten
Frauen haben, soweit ich mich daran erinnern kann, immer über Kopfschmerzen
geklagt. Aber das hat einen Grund. Weil die früher, als die noch in der Türkei
gelebt haben, ganz anders gelebt haben, ausgelastet waren, gearbeitet haben.
Ob das jetzt im Beruf war oder auf dem Feld im Dorf. Die waren den ganzen Tag
ausgelastet. Sobald die hier nach Deutschland gekommen sind, haben die
Männer gearbeitet und die Frauen (waren) zuhause mit den Kindern, also da
fingen die Kopfschmerzen an. Das haben wir sehr gut auseinander genommen
damals, als wir die transkulturelle Pflege, diese Hausarbeit geschrieben haben
mit unserer Dozentin. Und das ist tatsächlich so, dass die in ihrem Umfeld auch
diese Erfahrung gemacht hat, die meisten Ärzte haben den Grund dafür so
benannt. Dass die dann plötzlich nicht mehr ausgelastet waren, und das war
meistens bei Frauen in den ersten Jahren, als die nach Deutschland kamen.
Dass die nur das Kind zuhause hatten, Haushalt, ein bisschen Garten, das war's.“
(Expertin 2, Türkei, Abs. 32)
Der Grund für die Kopfschmerzen bei den türkischen Patientinnen liegt laut Expertin 2 an
einem starken Wandel in der Lebensweise. Früher in der Türkei waren die Frauen durch
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Arbeit ausgelastet und bewegten sich auch außerhalb des häuslichen Umfeldes. Diese
Erfahrung deckt sich mit Einschätzungen aus der Literatur zu interkultureller Pflege. In
einem Artikel von Balikci (2010, S. 721) heißt es hierzu:
„Wenn ein türkischer Patient sagt, er habe seinen Kopf erkältet, kann das
Pflegepersonal die Rückmeldung unterschiedlich deuten: Er hat was am Kopf
oder er hat eine Erkältung. Häufig wird keine psychische Befindlichkeit daraus
entnommen. Der türkische Patient sagt aber nichts anderes als: ‚Mir geht es
schlecht, ich bin dabei durchzudrehen‘.“
Es handelt sich also um ein somatisches Zeichen, bei dem aber eigentlich ein psychisches
Leiden vorliegt. Ähnliche Erfahrungen haben die befragten Pflegekräfte aus der
psychiatrischen Pflege mit Patienten mit Migrationshintergrund gemacht. Schwester Jutta
hat beobachtet:
„[...] Ganz typisch ist es zum Beispiel bei den Russland-Deutschen, dass die
extrem viel ‚jammern‘. Ganz viel. Und ihre Depressionen dann anhand von
körperlichen Beschwerden klar machen. Also die haben dann Kopfschmerzen,
die haben dann Bauchschmerzen, und je mehr die jammern, je mehr wollen die
dann auch Ausdruck damit verleihen, wie schlecht es ihnen geht. Auch wenn die
uns verstehen. Das ist wirklich gleich, das ist wirklich ein Phänomen, was ich so
seit 12 Jahren beobachte, seitdem ich auf der Station bin. Bei den türkischen
Patientinnen ist es ähnlich. Die sind auch sehr klagsam, aber so etwas stiller. [...]
Aber auch mit einem ganz extrem leidenden Gesichtsausdruck. Ganz extrem.“
(Interview J, Abs. 22-24)
Über 12 Jahre hinweg hat Schwester Jutta beobachtet, dass russland-deutsche und
türkische Patienten ihre Depressionen anhand von körperlichen Beschwerden deutlich
machen. Dies ist auch der Fall, „wenn die uns verstehen“. Gemeint ist, wenn die Patienten
die deutsche Sprache verstehen und ihren seelischen Zustand somit auch über die Sprache
mitteilen könnten. Die Mimik der Patienten wird als „ganz extrem leidender Gesichtsausdruck“ beschrieben, und das Extreme wird nochmals betont.
Frau Trokut, die auf einer psychiatrischen Station befragt wurde, gibt einen Einblick in die
Patientenseite in Bezug auf den unterschiedlichen Emotionsausdruck:
„Patientin Frau Trokut: Dass Verhaltensweisen, also wenn sie in Bezug auf
Emotionen sind, dass man anders reagiert als die Norm es hier hergibt, und so
spielt der Emotionsausdruck in meiner Kultur eine große Rolle. Also dass man
auch mal emotionaler reagiert, und dass das nicht gleich bedeutet, dass die Welt
untergeht. Und hier ist immer gleich ‚Oh, was hat die denn jetzt schon wieder‘
oder ‚Oh mein Gott, was für eine Überreaktion‘ und ich einfach sehe, wie wichtig
ein emotionaler Ausdruck ist für die Seele und da fühlt man sich oft schon
manchmal zeitweise unterdrückt.
Interviewerin: Also es ist quasi, man zeigt viel Emotionen und dann bekommt
man zurückgemeldet, das ist zu viel oder?
Patientin Frau Trokut: Ja, irgendjemand gibt immer einen Maßstab vor.
Interviewerin: Verbal auch oder sieht man das nur so an der Mimik?
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Patientin Frau Trokut: Beides. Ich meine, es hat mich nicht mehr gestört.
Irgendwann habe ich gesagt ‚Ist mir egal, so bin ich groß geworden‘ und bei uns
wird so was großgeschrieben. Aber jemand, der damit weniger gut umgehen
kann, verhärmt und geht in sich.“
(Patientin Frau Trokut, Serbien/Kroatien, Abs. 48-52)
Frau Trokut beschreibt, wie sie die unterschiedliche Norm, Emotionen auszudrücken,
erlebt. In ihrer Kultur ist es wichtig, Emotionen auszuleben. In der deutschen Kultur wird
dies aus ihrer Sicht schnell als Überreaktion angesehen. Durch die Vorgabe, Emotionen
nicht so stark auszudrücken, fühlt sie sich zeitweise auch „unterdrückt“. An diesen Maßstab
will sie sich aber nicht halten und hat für sich entschieden, dass es ihr wichtiger ist,
Emotionen so auszudrücken, wie es in ihrer Kultur üblich ist. Sie befürchtet noch, dass
Menschen, die damit weniger gut umgehen können, auch emotionalen Schaden nehmen
könnten, indem sie verhärmen und sich zurückziehen.
Die Pflegekräfte erleben aber auch, dass Patienten und Angehörige mit Migrationshintergrund positive Emotionen wie Dankbarkeit oder Freude offener ausdrücken (FG 3,
P 3.2, Abs. 510 und Abs. 514).
Eine Patientin berichtet, wie gerne sie sich bei einer Schwester bedankt hätte, die ihr nach
einem Kaiserschnitt das Baby für die Nacht abgenommen hat. Leider hat sie die Schwester
nicht mehr wiedergesehen (Patientin Frau Kwabena, Ghana, Abs. 24).
Auch die Befragten aus dem türkischen Gruppeninterview zeigen eine sehr positive
Einstellung zu der Arbeit von deutschen Ärzten und Pflegekräften:
„B2: [...] Aber über die Ärzte können wir uns absolut nicht beschweren.
B1: Nein, nein, nein.
B2: Weder über die Krankenhäuser noch über die Krankenschwestern.
B3: Seien es die Ärzte oder die Krankenschwestern.
B2: Das, was deine Familie hier nicht macht, machen sie.
B1: Habe schon gesagt. Ich habe doch gesagt. Das, was deine Familie, Töchter,
Söhne nicht machen (Pause) helfen uns beim Toilettengang, morgens kommen
sie und wechseln unsere Bettwäsche. Waschen unseren Rücken. Was noch
Kollege. Was weiß ich, man kann das nicht wieder gut machen, von denen
(Pause) also wenn ich sagen würde, dass sie ‚himmelsreif‘ sind, weiß es natürlich
nur Gott. Also (Pause) Dinge, die der Islam nicht macht, machen sollte, machen
sie. Wirklich. Deren Arbeit ist vollkommen. Also so viel. Also (Pause) das, was
die Muslime machen sollten, machen sie. Was wir machen sollten (Pause) was
der Islam befiehlt (Pause) machen sie in Krankenhäusern (Pause) Pflege ist gut
(Pause) kein Anschreien. Ist doch so, oder?
B2: Unmöglich (Gemeint: Unmöglich, dass angeschrien wird.)
B1: Nie, nein, nein.“
(Türkische Gruppe, Abs. 58-65)
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Die Befragten im türkischen Gruppeninterview loben die deutschen Ärzte und Krankenschwestern sehr. Über die Ärzte und Krankenschwestern kann man sich nicht beschweren.
Der Befragte 1 beschreibt ausführlich, was die Krankenschwestern an Pflege leisten. Er
schlägt eine Brücke zum Islam, der eben ein solches gutes Verhalten von den Menschen
verlangt und das von Nicht-Muslimen im Krankenhaus geleistet wird.
Der unterschiedliche Emotionsausdruck von Patienten mit Migrationshintergrund im
Vergleich zu deutschen Patienten kann bei den Pflegekräften zu Irritationen führen.
Besonders die Äußerung von Schmerzen und die damit verbundene gerechtfertigte oder
nicht gerechtfertigte Schmerzmittelgabe beschäftigt die Pflegekräfte. Andererseits wird
auch die offener gelebte Freude und Dankbarkeit von den Pflegekräften wahrgenommen.

IV.V

Zusammenfassung zu interkulturellen Überschneidungssituationen

Die in diesem Abschnitt genannten relevanten interkulturellen Überschneidungssituationen
in Krankenhäusern decken sich zu großen Teilen mit anderen Studien zu diesem Thema
(vgl. Abschnitt 2.3.3.1 Überschneidungssituationen, spezifische Inter- bzw. Transkulturelle
Kompetenz). Die Wichtigkeit einer gemeinsamen Sprache, aber auch die Berücksichtigung
der Religion des Patienten wird von den Pflegekräften besonders herausgestellt, da sie
einen starken Einfluss auf den Pflegealltag im Krankenhaus haben. In Bezug auf die
Verletzung von kulturell bedingten deutschen Normen wurden Situationen zu den Themen
„Verhalten von Angehörigen“, „Konflikte mit männlichen Patienten“ und „Emotionsausdruck“
genannt. Umgekehrt sind Situationen berichtet worden, in denen die religiöse oder kulturelle
Norm der Patienten beeinträchtigt sein kann, und zwar in Bezug auf die „Wahrung der
Intimsphäre“. Die Sichtweise der Patienten hat die beschriebenen typischen Situationen
noch um eine Perspektive erweitert.
Von den Experten und Patienten wurden jedoch auch Themen angesprochen, die von den
Pflegekräften nicht direkt thematisiert wurden, wie z.B. Ausländerfeindlichkeit. Darauf wird
im Abschnitt „Handeln: Fehlende Interkulturelle Kompetenz“ noch eingegangen. Andererseits wurden von den Patienten einige Situationen nicht von sich aus angesprochen, die in
der Wahrnehmung der Pflegekräfte sehr relevant waren, wie z.B. der Besuch von
Angehörigen.

3.2.4.2

Interkulturell kompetentes Handeln in der Pflege im Krankenhaus

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Ergebnisse zu interkulturellen Überschneidungssituationen im Krankenhaus zwischen Patienten mit Migrationshintergrund und Pflegekräften ausführlich beschrieben. Im Folgenden geht es nun um die Sicht der Pflegekräfte,
Patienten und Experten in Bezug darauf, was Interkulturelle Kompetenz und interkulturell
kompetentes Handeln in der Pflege im Krankenhaus im Einzelnen beinhaltet. Wie in
Abbildung 11 dargestellt, wird das interkulturell kompetente Handeln in die Punkte
„Interkulturelle Kompetenz Pflege“ und „Handeln“ aufgegliedert 25.

25 Der später entwickelte Fragebogen SFIKP wurde auf Grundlage des Materials, das die Situationen und die
konkreten Handlungen enthält entwickelt. Er setzt gewissermaßen zwischen der latenten Interkulturellen
Kompetenz und dem Handeln an, indem er die Handlungsabsichten erfasst.

263

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Abbildung 11: Empirische Befunde zu bedeutsamen interkulturellen Pflegesituationen, Elementen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege und interkulturell kompetentem Handeln in der Pflege

„Interkulturelle Kompetenz Pflege“ umfasst Eigenschaften und Fähigkeiten von
Interkultureller Kompetenz, die latent in der Person vorhanden sein können. Der Punkt
„Handeln“ umfasst die konkrete Ausgestaltung der Handlung zur Lösung einer (kritischen)
interkulturellen Überschneidungssituation, wenn die Pflegekraft tatsächlich aktiv wird.

I

Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Die folgende Darstellung der Befunde basiert auf dem gesamten Interviewmaterial und den
Fokusgruppen. Das heißt, sowohl die Perspektive der Pflegekräfte als auch die der
Patienten mit Migrationshintergrund und der Experten 26 für interkulturelle Pflege sind in die
Entwicklung der Kategorienen eingeflossen. Demnach gehören zur Interkulturellen
Kompetenz bei Pflegekräften folgende Aspekte:
•
•
•
•
•

I.I

Selbstreflexion über die eigene Kultur
Wissen über andere Kulturen
Kultursensibilität bzw. Hinterfragen
Interkulturelle Empathie
Handlungsfähigkeit

Selbstreflexion: „Die Pflegekraft bringt ihre eigene Kultur mit.“

Die Pflegekraft bringt selbst ihre kulturellen Standards, ihre teilweise auch individuellen
Werte und ihre Vorstellung von professioneller Pflege in die interkulturelle Überschneidungssituation ein. So meint Experte K aus der Expertenfokusgruppe:
„Zur Interkulturellen Kompetenz gehört, dass die Pflegekraft ihre innere Haltung,
ihre eigene Kultur reflektiert.“
(Experte K, Expertenfokusgruppe, Abs. 18).
Experte 1 bringt es im Einzelinterview auf den Punkt worauf es im interkulturellen Kontakt
ankommt: „Wenn man die eigene Kultur nicht kennt, ist es schwer, die fremden kulturellen
Aspekte wahrzunehmen und somit zu erkennen.“ (Experte 1, Abs. 16)
Neben der Forderung, die eigene Kultur zu reflektieren, kamen in den Interviews mit
Experten noch weitere Eigenschaften der Pflegekraft zur Sprache, wie zum Beispiel
Die Durchführung und Teilergebnisse der Expertenfokusgruppe wird es nach den Ergebnissen
des Hauptteils beschrieben, da es sich um eine Vertiefung der Thematik handelt.

26
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Offenheit und sich als professionelle Pflegekraft ernst zu nehmen, wie folgende Äußerung
zeigt:
„Und ich finde auch ganz wichtig, […] dass die innere Haltung, nehmen wir jetzt
mal einer Pflegekraft, kann aber genauso jemand aus der Physiotherapie oder
ein anderer Gesundheitsberuf sein, dass sie sich ihrer Aufgaben und ihrer
sozusagen Bedürfnisse im Beruf auch ernst nehmen. Das bedeutet für mich auch
eine innere Haltung. Das bedeutet, es ist ganz wichtig, dass ich meine innere
Haltung reflektiere, sodass ich auch tatsächlich in der Lage bin, professionell zu
arbeiten. Denn es wird ja auch erwartet, dass die Pflege professionell arbeiten
kann in einem Krankenhaus; der Wettbewerb wird nicht einfacher, sondern eher
härter. Das bedeutet, die einzelne Pflegekraft muss sich da auch behaupten. [...]
Ja, weil ich das eben auch ganz wichtig finde, das mit der inneren Haltung zu
verknüpfen. Nur wer sich selbst als professioneller Mensch, egal ob Mann oder
Frau, ernst nimmt, kann auch professionell rangehen. Anders geht es, nach
meiner Erfahrung, nicht.“
(Expertin S, Expertenfokusgruppe, Abs. 50-52)
Hier wird also zunächst unabhängig von Interkulturalität eine „innere Haltung“ der
Pflegekraft angesprochen, die dazu führt, dass die Pflegekraft ihre Aufgaben, aber auch
„ihre Bedürfnisse“ im Beruf ernst nimmt. Daraus folgt, dass sie sich auch selbst als
professioneller Mensch ernst nimmt und dann entsprechend professionell agiert. Die
Wichtigkeit dieses Aspektes wird noch durch den letzten Satz unterstrichen, in dem Expertin
S betont, dass es nach ihrer Erfahrung nicht anders geht.
Eine interkulturell kompetente Pflegekraft kennt die eigene Kultur und kann in der
Selbstreflexion den Einfluss der eigenen Kultur auf die interkulturelle Überschneidungssituation wahrnehmen. Diese Sichtweise kommt besonders bei den Aussagen der
interviewten Experten, aber kaum bei den befragten Pflegekräften vor. Diese wurden auf
einem weniger abstrakteren Niveau befragt und sollten sich direkt auf Situationen beziehen,
die sie erlebt hatten.

I.II

Wissen: „Wissen von Kulturen ist hilfreich.“

Wie viel Wissen über Kulturen und Migrationshintergründe nötig ist, um sich in der Pflege
interkulturell kompetent zu verhalten, darüber gehen die Meinungen der Befragten
auseinander. Probleme treten auf, wenn der Pflegekraft gar nicht klar ist, dass man aus
Sicht der anderen Kultur etwas falsch gemacht hat, wie Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1
meint: „Manchmal weiß man ja gar nicht, dass man bestimmte Regeln oder Normen verletzt
hat.“ (FG 2, P 2.1, Abs. 162). Um dem vorzubeugen, kann es helfen, Wissen über andere
Kulturen zur Verfügung zu haben.
„Was sinnvoll ist, hat man nicht immer, aber ‚Wissen von Kulturen‘. […] Aber
wenn jetzt ein türkischer Mann kommt, der frisch aus der Türkei kommt, dann
habe ich ungefähr eine Vorstellung, wo der herkommt und habe ungefähr eine
Vorstellung, aus was für einem Setting der kommt. Und dann versuche ich mich
da auch schon darauf einzustellen, also so ungefähr eine Ahnung haben, was
das bedeutet.“
(Interview H, Psychiatrie, Abs. 46)
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Für Pfleger Hans ist es hilfreich, etwas über den kulturellen Hintergrund des Patienten zu
wissen, um sich besser auf ihn einstellen zu können. Als Beispiel nennt Pfleger Hans einen
Mann, der „frisch“ aus der Türkei kommt. Hiermit möchte er vielleicht betonen, dass der
Patient einen kulturellen Hintergrund hat, der noch nicht von der deutschen Kultur
beeinflusst worden ist und von dem man eine „ungefähre Ahnung“ haben kann. Er vermutet
also, dass sich jemand der „frisch“ aus der Türkei kommt, in einer bestimmten vorhersehbaren Weise verhalten wird, und zwar so, wie es der Patient aus seiner Heimat gewohnt
ist. In der psychiatrischen Pflege spielt dieser Aspekt natürlich eine wichtige Rolle, weil die
Lebenswelt des Patienten nachvollzogen werden muss. Das spiegelt sich in der Aussage
einer Patientin mit kroatischem Migrationshintergrund aus der Psychiatrie wider.
„Patientin Frau Trokut: [...] Das ist für, gerade auch für Personen wie mich, die
hier geboren worden sind, aber in einer anderen Kultur leben, ganz schwierig,
dieses Mittelding zu finden. Ich finde das ganz wichtig, dass die Außenwelt da
auch mal ein Auge drauf werfen muss, wie viel Arbeit das ist, mehrsprachig groß
zu werden und mit mehreren Kulturen. Auch vorteilhaftig gesehen. Ich kann mir
aus jeder Kultur das Gute ziehen und das andere einfach an die Seite tun. Aber
es ist schwierig.
Interviewerin: Also Sensibilität auch aufzubauen [bei den Pflegekräften].
Patientin Trokut: Ja.“
(Patientin Frau Trokut , Abs. 121-123)
Die kroatische Patientin spricht die Schwierigkeit an, in zwei Kulturen zu leben. Sie ist zwar
in Deutschland geboren, lebt aber zusätzlich in der Kultur ihrer Eltern. Hierbei sieht sie nicht
nur die Nachteile, sondern auch die Vorteile einer Bikulturalität, bei der sie sich „aus jeder
Kultur das Gute ziehen“ kann. Trotzdem fällt es ihr schwer, einen Mittelweg zu finden, was
von der „Außenwelt“, also denen, die nur in einer Kultur aufgewachsen sind, anerkannt
werden sollte. Die Außenwelt müsste demnach etwas über die andere Kultur und
Migrationserfahrungen lernen, sich also Wissen darüber aneignen.
Auch in der stationären Pflege kann es sinnvoll sein, etwas über den kulturellen Hintergrund
des Patienten zu wissen. Expertin 3, die selbst in der Pflege tätig ist und Migrationshintergrund hat, bezieht Wissen über andere Kulturen aus einem kulturell „bunt gemischten“
Team (Expertin 3, Abs. 129). Das Wissen über Bräuche kann eher allgemein ausfallen,
dennoch weist sie auf ganz spezifische Bereiche hin, die auf ihrer Station zu beachten sind.
„Interviewerin: Und was ist zum Beispiel mit Wissen über kulturelle Gebräuche?
Expertin 3: Sehr generell. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir Kurden mit Türken
nicht in ein Zimmer legen dürfen. Das ist aber eher politischer Hintergrund. Oder
auch Türken mit Sintis und Romas nicht [in ein Zimmer] legen. Das wissen wir.
Aber sonst nur sehr generell. Wirklich nur Schweinefleisch, Pflege von der Frau,
wenn ein Mann bei uns liegt und sonst, Essensgewohnheiten natürlich auch. Es
wird häufig nicht akzeptiert, was wir da geben. Es wird häufig von Zuhause was
mitgebracht. Fettig, fleischig.“
(Expertin 3, Abs. 25-26)
Die Einschätzung des Hintergrundwissens, das man zu einer interkulturell kompetenten
Pflege benötigt, kann laut der Expertin 3 generell sein. Gemeint ist aber vielleicht eher, dass
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ein paar speziell auf die Zielgruppe zugeschnittene allgemein bekannte Richtlinien
ausreichen, um den Krankenhausaufenthalt für Menschen, z.B. aus der Türkei, annehmbar
zu gestalten. Dies impliziert auch, dass eine Wissensvermittlung z.B. in Form eines
Trainings gar nicht nötig ist. In der Ausbildung könnten ein paar Stunden Informationen über
die Migration angebracht sein, die gestandene Pflegekraft braucht das aus Sicht von
Expertin 3 nicht mehr (Experteninterview 3, Abs. 101-103).
In einigen Situationen ist es jedoch gerade das Hintergrundwissen, das einen guten
Ausgang bewirken kann. Allerdings ist das Hintergrundwissen als Zwischenschritt zu
sehen, der zunächst das Verstehen von Bedürfnissen und die Handlungsfähigkeit günstig
beeinflussen kann. Wie im Beispiel der Ambulanz von Pfleger Bent, die nachts von
Angehörigen „überrannt“ wird (siehe auch Abschnitt Umgang mit Sterben und Tod im
Kapitel 3.2.4.1), kann die Situation ohne Hintergrundwissen nach seiner Einschätzung so
eskalieren, dass notfalls die Polizei dazu gerufen werden muss.
„Ja, das kann dann sogar dahin kommen, dass man irgendwann sagt ‚Ich kann
das Ding hier nicht bändigen und die halten sich nicht an die Abmachungen‘.
Wenn es nachts in einer Ambulanz passiert und man steht als Pflegekraft und
Arzt alleine und es kommen ständig und man verbalisiert die ganze Geschichte
und kriegt keine Regelung zustande, dass das tumultartig auch wird, dass man
dann sagt, man ruft die Polizei. Und die kommt und die regelt. Da stellt sich
natürlich die Frage – wenn sie [Mitarbeiter des Krankenhauses] es gewusst
hätten – hätte das Ganze nicht zu passieren brauchen. Und die Situation wäre
abgelaufen, sage ich jetzt mal so, sie wäre verstanden worden und beide hätten
keine Probleme gehabt.“
(Interview B, Abs. 61)
Pfleger Bent beschreibt, wie die Situation, dass zu viele Angehörige nachts in einer
Ambulanz zu einem Verstorbenen wollen, für eine Pflegekraft oder einen Arzt im
schlimmsten Falle nur noch durch einen Polizeieinsatz geregelt werden kann. Aus seiner
Sicht ist dies vermeidbar, wenn die Hintergründe für das Verhalten der Angehörigen
bekannt sind und so ein Verständnis für die Situation möglich wird. Tatsächlich musste
nachts in der berichteten Situation von Pfleger Bent nicht die Polizei gerufen werden. Dafür
kommen alle Angehörigen am nächsten Tag noch einmal wieder.
„Das ist ja interessant, weil ich selbst Pflegedirektor war in dieser Klinik und ich
diesbezüglich angerufen wurde und gesagt wurde ‚Herr XY, jetzt hören Sie mir
mal auf. Da kommt schon wieder eine ganze Horde von Türken‘ und dies und
jenes oder das oder das. So, und da ich dieses Thema interkulturelle Pflege auch
schon mal sensibilisiert hatte, wusste ich eben, wie ich damit umgehen konnte.
Ich hatte auch einen Ansprechpartner in der türkischen Gemeinde, um sich auch
einfach mehr ein bisschen auszutauschen, was steckt dahinter. Und somit konnte
ich das auch verstehen und ich habe es dann eben auch zugelassen, dass dieses
[Ritual für den Verstorbenen] dann auch so stattfindet. Und es war insgesamt
dann eben auch runder.“
(Interview B, Abs. 46)
Pfleger Bent, der in seiner Funktion als Pflegedirektor mit dieser Situation konfrontiert
worden ist, hat über Kontakte zu einer türkischen Gemeinde Hintergrundwissen über die
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Rituale bei Verstorbenen erworben und kann sich die Situation damit erklären. Das daraus
resultierende Verständnis führt dazu, dass er ihr Ritual und auch die große Zahl an
Personen erlauben kann. Für die anderen Mitarbeiter waren die Hintergründe nicht
ersichtlich, und sie stellten vermutlich eine Normverletzung fest, weshalb sie darauf auch
abweisend reagierten (vgl. Abschnitt Umgang mit Sterben und Tod im Kapitel 3.2.4.1 zu
den Situationsbeschreibungen).
Das Wissen über kulturelle Hintergründe kann also wichtig sein. Es darf jedoch nicht isoliert
betrachtet werden, denn es gibt, wie Expertin S aus der Expertenfokusgruppe deutlich
macht, keine Patentrezepte zum Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund.
„Also dieses, wonach wir uns alle so nach sehnen, dass man endlich mal weiß,
mit dem muss ich so umgehen, mit dem so und mit dem so, das ist leider noch
komplexer.“
(Expertenfokusgruppe, Expertin S, Abs. 215)
Hiermit ist der Umstand angesprochen, dass die Patienten mit Migrationshintergrund sehr
unterschiedlich in ihren kulturellen und religiösen Bedürfnissen sein können, auch wenn sie
aus dem gleichen Land stammen.
Im zweiten Fokusgruppeninterview taucht ein gesteigertes Interesse auf, mit dem die
deutschen Teilnehmerinnen ihrer türkischen Kollegin zuhören. Diese kann sozusagen als
Insider von kulturellen und religiösen Besonderheiten berichten. Eine Schwester erinnert
sich vage an eine besondere Waschung für verstorbene Muslime und meint zu ihrer
türkischen Kollegin:
„Auch bei Moslems, ne, die werden ja auch n bisschen anders fertig gemacht,
die Männer, die kriegen die Hände, ich weiß, du musst das weißt du besser [zur
Kollegin], ich hab´s vergessen.“
(FG 2, P. 2.3, Abs. 175)
Die Schwester weiß zwar, dass es wohl besondere Bräuche bei verstorbenen Muslimen
gibt, sie erinnert sich jedoch nicht mehr daran und nimmt an, ihre türkische Kollegin weiß
es halt besser. Dieses Unwissen könnte verschiedene Gründe haben. Zum einen hat die
Pflegekraft vermutlich nicht oft mit solchen Sterberitualen zu tun, sonst hätte sie es nicht
vergessen. Zum anderen ist sie auch wenig involviert, da der Pflegekraft beim Sterberitual
auch keine direkte Aufgabe zukommt. Durch ihre türkische Kollegin kann sie nun etwas
darüber erfahren. An die folgende Gegebenheit erinnert sie sich zwar besser, kann die
Hintergründe jedoch nicht einordnen.
„Also ich kann mich schon noch erinnern, ich weiß aber nicht mehr, in welchem
Zusammenhang, da mussten wir besonderes Waschwasser bereitstellen
beziehungsweise, da haben wir ihm ähm ne Flasche Mineralwasser gegeben,
stilles Mineralwasser, aber ich weiß nicht, ich kann's nicht.“
(FG 2, P. 2.3, Abs. 183)
Fokusgruppenteilnehmerin P. 2.3 erzählt davon, wie sie und ihre Kolleginnen für einen
Patienten besonderes Waschwasser in Form einer Flasche mit stillem Mineralwasser
bereitgestellt haben. Warum, weiß sie jedoch nicht mehr. Indem sie diese Geschichte
anspricht, nutzt sie die Gelegenheit, von der Insiderin - der türkischen Kollegin - endlich die
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Hintergründe dafür zu erfahren. Ein solches Vorgehen wäre sicherlich auch in der Praxis
nützlich, wenn entsprechende Zeitressourcen vorhanden sind. Auch die anderen
Fokusgruppenteilnehmerinnen waren sehr interessiert am Wissen der türkischen Kollegin.
Sie waren anscheinend bisher nicht auf die Idee gekommen oder in der Lage, sich dieses
Hintergrundwissen selbst durch Nachfragen oder Literatur anzueignen (hierzu wird später
noch auf interkulturelles Lernen und Fortbildungen im Ergebnissteil der Expertenfokusgruppe eingegangen 3.3.1.4 Vertiefung Interkulturelle Kompetenz in der Pflege).
Wissen über kulturelle oder migrationsspezifische Hintergründe allein macht noch keine
interkulturell kompetente Pflegekraft aus. Umgekehrt fällt es jedoch ohne Hintergrundwissen schwer, bestimmte Situationen richtig zu bewerten oder überhaupt zu verstehen.

I.III

Kultursensibilität: „Kultursensibilität ist die Ausgangsbasis, sie reicht aber
nicht aus, um interkulturell kompetent zu sein.“

Die Kultursensibilität ist eine wichtige Eigenschaft der Pflegekräfte, um überhaupt zu
erkennen, dass ein Problem oder eine Auffälligkeit im Verhalten der Patienten einen
kulturellen Hintergrund hat.
Schwester Jutta, die auf einer psychiatrischen Station arbeitet, berichtet von einem immer
wieder kehrenden „Phänomen“ bei älteren türkischen Patientinnen.
„Was zum Beispiel auch ein ganz interessantes Phänomen ist, was ich
beobachtet habe, ist, dass gerade bei den Türkinnen, obwohl die noch gar nicht
so alt sind, so Mitte 50, Ende 50, Anfang 60, dass die unheimlich gerne am
Rollator laufen. Ein Rollator, also dass die Türkinnen, wir hatten jetzt einige, wo
wir dann einen Rollator verordnet haben und wir dann beobachtet haben und
gedacht haben ‚Das kann doch nicht sein!‘. Die laufen gut, die sind zwar alle
meistens etwas kräftig, keinerlei Anhalt für ein Hüftleiden oder dass die
schlechter laufen. Und immer wenn die Angehörigen da waren, dann so
Rollatoren zum Verleihen, wollten sie einen Rollator haben. Bis wir dann so auf
den Trichter kamen, wir haben also einen Arzt, der lange in der Türkei gelebt und
gearbeitet hat, der auch viel fließend türkisch spricht, der war lange auf unserer
Station, vielleicht kommen wir deshalb so gut damit zurecht. Weil die mit diesem
Rollator demonstrieren können, auch dem Mann, der Familie, ich bin krank. Und
wenn die in ihren Wochenendurlaub gegangen sind, wollten die dann auch immer
diesen Rollator mitnehmen, weil das das sichtbare Zeichen war ‚Ich bin krank!‘“
(Interview J, Abs. 67)
Schwester Jutta und ihre Kolleginnen haben beobachtet, dass einige ältere türkische
Patientinnen gerne am Rollator laufen, obwohl sie ihn eigentlich nicht bräuchten. Die
Pflegekräfte sind darüber sehr verwundert, was sich auch in dem Ausdruck „Phänomen“
zeigt. Hinzu kommt der Umstand, dass die Frauen den Rollator besonders dann brauchen,
wenn ihre Familie zu Besuch ist oder sie in den Wochenendurlaub nach Hause geschickt
werden sollen. Ein Arzt, der fließend Türkisch spricht, hilft bei der Aufklärung. Für
Schwester Jutta erklärt sich der Rollatorgebrauch nun als Zeichen, mit dem die türkische
Patientin ihrer Familie zeigen kann, dass sie krank ist. 27 Die kulturelle Sensibilität führte in
diesem Fall dazu, dass diesem „Phänomen“ auf den Grund gegangen wurde. Es wurde
27 Laut Becker et al. (1998, S. 52) ist in der türkischen Kultur bekannt, dass sich das Psychische, wie Kummer,
körperlich auswirken kann. Die Person wird jedoch organisch und nicht psychisch krank.
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hinterfragt, was dahinter stecken könnte, denn von der körperlichen Seite her hatten die
Frauen den Rollator gar nicht nötig. Im Gegenteil könnte man aus rein medizinischer Sicht
sogar eher den Verzicht auf den Rollator empfehlen, damit die Frauen körperlich nicht
weiter abbauen. Da bei diesen Patientinnen jedoch die psychische Genesung im
Vordergrund steht, ist es wichtiger, dass sie so ihrer Familie deutlich machen können, dass
sie krank sind und geschont werden müssen. Wie Schwester Jutta vorher im Interview
ausführt hat, wollen die betroffenen türkischen Patientinnen über das Wochenende oft gar
nicht nach Hause, weil dort von ihnen erwartet wird, dass sie allen ihren üblichen Pflichten
nachgehen (Interview J, Abs. 60). Mit dem Rollator umgehen sie dieses Problem und
Schwester Jutta meint, es sei wichtiger, dass die Patientin überhaupt einmal nach Hause
ginge (Interview J, Abs. 73).
Um interkulturell kompetent zu sein, reicht Kultursensibilität allein nicht aus, sie bildet aber
die Ausgangsbasis, meint Experte W in der Expertenfokusgruppe (Experte W, Abs. 12). Für
ihn ist das Wissen über Kulturen noch etwas Zusätzliches, das zu der Kultursensibilität
hinzukommt. Andererseits sieht er bei reinem Wissen über Kulturen, ohne dabei
Kultursensibilität zu besitzen, die Gefahr, in Vorurteile abzudriften, was wiederum nicht
interkulturell kompetent wäre. Für ihn beinhaltet Kultursensibilität also noch eine
Komponente, die nicht nur die Sensibilität und Reflexion von Kultur betrifft, sondern auch
den sensiblen Umgang mit dem Wissen über Kulturen.
Ohne das Wort Kultursensibilität zu verwenden, bringt Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 aus
der Fokusgruppe 2 auf den Punkt, worauf es ankommt.
„Man muss so'n bisschen hinterfragen, wenn man da keine also wenn man das
selber irgendwie nicht weiß oder kennt, ne, denn dann muss man einfach mal mit
denen reden, das hinterfragen und versuchen irgendwie äh vor allem, was ich
immer ganz wichtig finde, ist, Verständnis zu zeigen.“
(FG 2, P 2.2, Abs. 380)
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2 empfiehlt zu hinterfragen, wenn man bestimmte
(religiöse) Bräuche nicht kennt. Man sollte mit dem Patienten reden und Verständnis
zeigen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den tatsächlichen Bedarf einer Person zu
erkennen, aber auch die Person mit einzubeziehen, wie die folgende Anekdote zeigt:
„Es muss erst mal eine Sensibilität für mögliche Probleme da sein. Das heißt,
wenn wir nicht sehen, dass es auch ein ein wirkliches Problem ist, denn [...] nicht
jeder ausländisch aussehende oder ausländische Mitbürger hat auch wirklich ein
Problem damit. Das muss nicht immer gleich von Anfang an und ein
interkulturelles Problem sein. Wir hatten also ein Beispiel von äh einem Kollegen
hier (lacht), der halt geschildert hat, dass er einen einen deutschen Patienten
hatte mit einem ausländisch klingenden Namen und dann fing sofort die ganze
Kaskade an, mein Gott, das muss also ein nnnnn ein Mit- Ausländer sein, ein
Moslem sein, und er kriegte also kein Schweinefleisch und wurde von von äh den
türkisch sprechenden Pflegepersonal angesprochen und der dann irgendwann
sagte, Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich versteh alles und ich kann
alles essen und mir geht es gut.“
(FG 1, P 1.6, Abs. 144)
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Für Fokusgruppenteilnehmer P 1.6 bedeutet Sensibilität im interkulturellen Kontext auch,
zu erkennen, wann kein Bedarf besteht. Er geht davon aus, dass nicht jeder Patient mit
Migrationshintergrund ein Problem haben muss. In seiner Anekdote zeigt er die geradezu
grotesken Formen, die eine gut gemeinte kultursensible Pflegepraxis annehmen kann. Ein
deutscher Patient mit einem ausländisch klingenden Namen bekommt sofort das für diesen
Fall übliche Programm mit schweinefleischloser Kost und Ansprache durch türkisches
Pflegepersonal geboten. Allerdings stellt sich hier die Frage, warum darauf nicht schon im
Aufnahmegespräch eingegangen worden ist.
In den Ausführungen von P 1.6 gibt es eine interessante Formulierung: „Wenn wir nicht
sehen, dass es auch ein ein wirkliches Problem ist [...]“ Was ist, wenn die Pflegekräfte
„nicht sehen“, dass es ein wirkliches Problem ist? Diese Formulierung zeigt, vermutlich
ungewollt, was die Sensibilität ausmacht. Ein Problem oder ein Bedarf muss gesehen
werden. Etwas nicht zu sehen, heißt nicht, dass es nicht da ist. Ein Problem könnte
übersehen worden sein, zumal es ein „wirkliches Problem“sein muss, um beachtet zu
werden.
Bei Kultursensibilität geht es im Kern zunächst darum, kurz inne zu halten und überhaupt
auf die Idee zu kommen, dass ein Problem oder eine Irritation durch einen Patienten auch
einen kulturellen Hintergrund haben könnte. Dementsprechend wird eine kulturell sensible
Pflegekraft nach weiteren Informationen suchen wollen. Die Kultursensibilität ist deshalb
auch mit dem Hintergrundwissen verbunden, das die Pflegekraft entweder hat und
kultursensibel anwenden kann oder das sie durch das Hinterfragen oder Befragen des
Patienten zu erlangen versucht. Die Kultursensibilität und das damit verbundene
Hinterfragen einer Situation schaffen die Voraussetzungen für interkulturelle Empathie.
Kultursensibilität ist also ein wichtiges Bindeglied im Zusammenspiel der verschiedenen
Aspekte von Interkultureller Kompetenz in der Pflege.

I.IV

Interkulturelle Empathie: „Mit viel Erfahrung erspüren, was das
Gegenüber braucht.“

Unter interkultureller Empathie wird ein kognitiver Vorgang verstanden, der einen
spontanen Perspektivenwechsel, aber auch die Nutzung von Hintergrundwissen bzw.
Erfahrung und Reflexion zum Verstehen der Lage des Patienten beinhalten kann.
Die Befunde zu interkultureller Empathie in der Pflege werden nach folgenden Kategorien
gegliedert beschrieben und anhand von Beispielen veranschaulicht.
•
•

Sich einfühlen und andere Werte zulassen
Verstehen und Verständnis für kulturelle Unterschiede
o Verstehen und Verständnis
o Interesse und sich einlassen
o Akzeptanz des Sprachproblems

Beim Einfühlen bzw. Zulassen anderer Werte brauchen diese anderen Werte keine
rationale Begründung. Sofern die Pflegekraft sie als wichtig für den Patienten erkennt, kann
sie auf diesem Wege empathisch sein. Beim Verstehen und Verständnis für kulturelle
Unterschiede geht es im Kern darum die Hintergründe zu erfahren, die ein mehr oder
weniger rationales Nachvollziehen der Situation des Patienten ermöglichen. Die erste
Kategorie ist eher affektiv geprägt, während die zweite Kategorie den Schwerpunkt auf die
kognitive Empathie legt (vgl. Abschnitt Empathie im beruflichen Kontext Pflege in Kapitel
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2.1.3 Interaktionsarbeit in der Pflege). Tatsächlich haben die im Folgenden beschriebenen
Beispielsituationen mehr oder weniger Anteile von beiden Kategorien.
I.IV.I

Sich einfühlen und andere Werte zulassen

In Bezug auf die Situation, sich einer OP unterziehen zu müssen, ohne die Sprache um
sich herum zu verstehen, versetzt sich Fokusgruppenteilnehmerin P 1.7 leicht in die Lage
der Patienten mit Migrationshintergrund.
„Das kann man sich ja auch selber vorstellen, dass, wenn man im Ausland
(Pause) ausgeliefert ist, im Krankenhaus in ner gewissen Weise, wie´s einem da
selber geht und dass einem da ne ruhige Atmosphäre, wo die wo man die Leute
vielleicht dann auch nicht versteht, aber die ähm versuchen, einem da n bisschen
auf einen drauf einzugehen, dass es ja, dass man sich da besser aufgehoben
fühlt.“
(FG 1, P 1.7, Abs. 131)
Fokusgruppenteilnehmerin P 1.7 kann sich gut vorstellen, wie man sich fühlen würde, wenn
man im Ausland im Krankenhaus wäre und die Sprache nicht verstünde. In dem Begriff
„ausgeliefert sein“ (über den sie auch einen Moment nachdenkt bevor sie ihn ausspricht)
schwingt die Machtlosigkeit gegenüber dem Klinikpersonal mit, die durch die fehlende
Sprache noch verschärft wird. Dieses Gefühl, das Fokusgruppenteilnehmerin P 1.7 so gut
nachempfinden kann, kann durch eine ruhige Atmosphäre und das Eingehen auf den
Patienten abgemildert werden. Dann kann das Gefühl entstehen, „sich gut aufgehoben zu
fühlen“. Man kann in diesem Zusammenhang also auch von Gefühlsarbeit sprechen, da die
Gefühle der Patienten positiv beeinflusst werden sollen (vgl. Gefühlsarbeit im Kapitel 2.1.3
Interaktionsarbeit in der Pflege).
Besonders in den Interviews mit Pflegenden auf psychiatrischen Stationen wurden
Beschreibungen, wie die „Situation beachten“, „Fingerspitzengefühl entwickelt haben“
(Pfleger Ingo, Abs. 73) oder bei Sprachproblemen mit „viel Erfahrung erspüren, was das
Gegenüber braucht“ (Pfleger Hans, Abs. 16) genannt. Der Ansatz, sich in andere Personen
hineinzuversetzen, um sie besser zu verstehen, wird auch von anderen Interviewten
erwähnt. Eine Patientin aus Ghana, die gute Erfahrungen mit der Krankenhauspflege in
Deutschland gemacht hat, drückt es so aus: „She felt my pain with me“ (Patientin Frau
Kwabena, Abs. 48). Auf Deutsch hieße das wohl so viel, wie „Sie konnte meinen Schmerz
nachfühlen“ oder „Sie hatte Mitgefühl“. Es handelte sich bei der beschriebenen Situation
um körperliche Schmerzen, mit der aber auch viele Emotionen einhergingen, was sich in
der Art wie die Patientin davon berichtete, aber auch im Zurückfallen ins Englische im sonst
größtenteils auf Deutsch geführten Interview zeigte. Für die Patientin war dieses Einfühlungsvermögen sehr positiv in Erinnerung geblieben.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 kann sich sehr gut in die deutschen Mitpatienten
einfühlen, die sich vom vielen Besuch der türkischen Patienten gestört fühlen. Sie selbst
hat entsprechende Erfahrungen als Patientin gemacht (FG 2, P 2.1, Abs. 290). Die Seite
der Patienten mit Migrationshintergrund bleibt dabei jedoch unberücksichtigt. Anders bei
Fokusgruppenteilnehmerin P 1.7, die sich hineinversetzen kann, wie es wäre, selbst im
Ausland im Krankenhaus „ausgeliefert“ zu sein und die Sprache dort nicht zu beherrschen
(FG 1, P 1.7, Abs. 131). Sich in einen Patienten einzufühlen ist leichter, wenn man
entsprechende Erfahrungen selbst schon einmal gemacht macht. An dieser Stelle muss
272

3.2 Durchführung qualitative Studien und Ergebnisse

jedoch auch noch auf den begrifflichen Unterschied von Empathie und Sympathie sowie
Mitleid eingegangen werden. Sympathie entsteht durch Ähnlichkeit und Reziprozität,
wodurch angenommen wird, dass der andere genauso empfindet wie ich selbst. Dies muss
aber nicht immer der Fall sein und kann zu Problemen führen (vgl. Milton J. Bennett (1998)
in Barmeyer (2012, S. 50)). Beim Mitleid handelt es sich um ein Teilen oder tatsächliches
„Mitfühlen“ der Emotionen des anderen. Für ein empathisches „Hineinversetzen“ reicht
jedoch ein „Als-ob-Zustand“ aus und die Gefühle müssen nur probeweise nachgefühlt
werden (vgl. Kumbruck & Derboven, 2016, S. 74–75). Wichtiger sind die durch das „SichEinfühlen“ entstandene Einsicht und die daraus abgeleiteten Handlungen, die aber auch
bereits über die berufliche Verantwortung oder ein patientenorientiertes Arbeiten abgedeckt
sein können (Bischoff-Wanner, 2002, S. 271).
Sich einfühlen am Beispiel „Umgang mit Krankheit“
Anders als in den vorangegangenen Beispielen ist es in der folgenden Patientengeschichte,
bei der der unterschiedliche Umgang mit Krankheit und mit dem eigenen Körper von den
Pflegekräften nicht gut nachvollzogen werden konnte. Die Patientin Frau Trokut, die
serbisch/kroatische Wurzeln hat, berichtet von ihrer Mutter, die sich vor ihrem Tod sowohl
in ambulanter als auch immer wieder stationärer Pflege befand:
„Naja, meine Mama hat sehr oft, sie hat starke Medikamente bekommen, hat zum
Tod hin immer mehr Wahnvorstellungen und ich habe am Rande mitbekommen,
wie das wieder abgetan wurde ‚Oh, die schon wieder, mit ihrer Heimat, solche
Sachen‘. Und ich finde, viele Dinge. Also auch der Blick auf den Menschen, der
dann falsch ist. Meine Mutter hat zum Beispiel, und das ist bei uns ganz wichtig,
Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Denn in der Familie kann man gewisse Dinge
bereden, aber eine Krankheit sollte kein Grund sein, um sich gehen zu lassen,
weil man nur sich selbst hat, am Ende des Tages und das wurde da oft falsch
verstanden ‚Oh, die mit ihrer Fassade, dieser Aufbau von Fassade und allem‘
und das hatte nichts mit Fassade zu tun.“
(Patientin Frau Trokut, Abs. 24)
Frau Trokut hat die Erfahrung gemacht, dass das Bedürfnis ihrer Mutter ein gepflegtes
Äußeres trotz Krankheit aufrecht zu erhalten, von den Pflegekräften als „Fassaden bauen“
missverstanden worden ist. Dementsprechend wurde dem Bedürfnis der Mutter nicht
ausreichend nachgekommen, was die Tochter sehr verärgert hat. Sie verbindet die Pflege
des Äußeren auch mit dem Wohlbefinden.
„Wenn schon der Körper nicht kann, dann muss das nach außen nicht sichtbar
sein und man muss sich ja irgendwas Gutes tun, um sich wohl zu fühlen.“
(Patientin Frau Trokud, Abs. 26)
Sie führt diesen Grundsatz auf ihre Erziehung zurück, als ihr von Kindheit an beigebracht
worden ist, dass sie selbst auf ihren Körper achten muss und sich nicht gehen lassen darf
(Patientin Frau Trokut, Abs. 54). Im Interview betont sie immer wieder, dass jeder selbst auf
seinen Körper aufpassen soll. Im Falle ihrer Mutter trifft dies nun aber nicht zu, denn sie ist
nicht mehr in der Lage gewesen, sich selbst um ihren Körper in ausreichender Weise zu
kümmern. Zieht man dies in Betracht, wird nachvollziehbar, wie schmerzlich die Diskrepanz
zwischen dem gewünschten äußerlichen Erscheinungsbild und dem tatsächlichen
Aussehen der Mutter für die Tochter gewesen sein muss. Nimmt man an, dass die Mutter
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die Situation tatsächlich wie die Tochter empfunden hat, wird bei ihr vermutlich ein Gefühl
der Vernachlässigung und Scham vorgeherrscht haben.
Wie schwierig es sein kann, sich in Personen mit anderem kulturellen Hintergrund
einzufühlen, zeigte sich in den Einzelinterviews mit Experten, die zu unterschiedlichen
Einschätzungen der oben geschilderten Situation kamen.
Für Experte 1 und Expertin 2, die beide einen türkischen Migrationshintergrund und
Erfahrung als Pflegekraft haben, steht der zeitliche Faktor im Mittelpunkt der Betrachtung.
Experte 1 kommt zu dem Schluss, dass alles, was über den Standard hinausgeht, wegen
des Zeitmangels, z.B. in der Altenpflege, nicht machbar sein wird. Er räumt jedoch ein, dass
solche „Extras“ Berücksichtigung finden sollten, wenn das Wohlbefinden der Person
ansonsten dadurch beeinträchtigt wird und sie es wirklich nicht anders kennt (Experte 1,
Abs. 133).
Expertin 2 meint, dass nicht unbedingt ein fehlendes Verständnis für die Bedürfnisse der
Patientin der Grund für das Verhalten der Pflegekräfte sein muss, sondern vielleicht auch
Zeitmangel dahinter steckt. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass sich viele Kolleginnen hinter
dem Zeitmangel verstecken, um Sonderwünsche ablehnen zu können. Anderseits ist der
Zeitmangel tatsächlich da. Darunter leiden ihrer Meinung nach nicht nur Patienten mit
Migrationshintergrund, diese aber mehr, weil zu wenig Zeit ist, Informationen zu sammeln
und Verständnis für die Hintergründe aufzubringen (Expertin 2, Abs. 101). Expertin 2 hat
damit einen wichtigen Punkt angesprochen. Sich in einen Patienten einzufühlen, braucht
Zeit und Gespräche.
Auf die Frage, was eine gute Lösung gewesen wäre, antwortet Frau Trokut, sie hätte sich
ein offenes Gespräch gewünscht. Generell könnten Gespräche zur Klärung der kulturellen
Hintergründe beitragen.
„Ein offenes Gespräch. Also das wünsche ich mir hier, das wünsche ich mir
generell im Umgang mit mir als Person mit Migrationshintergrund. Ich stelle oft
fest, in Dingen, die ich sage, die ich darstelle, in meiner Person, oft missverstanden zu werden und einfach immer noch nicht klar ist, dass es nicht nur
eine Kultur gibt, nicht nur die deutsche, sondern auch Hintergründe, auch bei
angepassten Menschen, die mit Migrationshintergrund hier leben, immer noch
eine Rolle spielen. Und das geht oft unter und wird missverstanden. Und das ist
für die Personen schwer. Und wenn man dann, für mich, ich kann mich ja noch
äußern, für Menschen, die sich nicht mehr äußern können, ist das desolat. Das
lässt einen schnelleren Abbau zu, und das habe ich bei meiner Mutter einfach
bemerkt.“
(Patientin Frau Trokut, Abs. 38)
Frau Trokut beschreibt, wie wichtig es ihr wäre, richtig verstanden zu werden und klar
machen zu können, dass bestimmte kulturelle Hintergrunde auch bei „angepassten
Menschen, die mit Migrationshintergrund hier leben“, noch von Bedeutung sind. Ihre
Ansicht, dass dies „oft untergeht und missverstanden wird“, wird umso mehr zutreffen, wenn
die Pflegekräfte wenig Zeit haben, sich in ihre Patienten einzufühlen, wie es auch Expertin 2
weiter oben anführt.
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Expertin 3, die ursprünglich aus Armenien stammt, kann auch persönlich nachvollziehen,
dass für Patientinnen ihr Äußeres sehr wichtig sein kann. Sie selbst hat die Erfahrung
gemacht, dass ihre deutschen Kolleginnen einen anderen Umgang mit ihrem äußeren
Erscheinungsbild pflegen als sie selbst und z.B. nicht geschminkt zur Arbeit erscheinen
(Expertin 3, Abs. 193). Weiter berichtet sie von einer deutschen Patientin, die das Bedürfnis
hatte, wenigstens die Augen ein wenig zu schminken.
„Wir hatten auch eine deutsche Patientin, die gesehen hat, dass ich geschminkt
bin. Sie ist notfallmäßig zu uns gekommen, gleich am frühen Morgen, und sie
hatte sich nicht geschminkt. Hat gesehen, dass ich geschminkt bin und bat mich
um einen Kajal. (lacht) Ich habe ihr meinen Kajal gegeben, klar, weil ich das so
gut nachvollziehen konnte, dass sie sich voll nackt fühlt. Also so was gibt es
auch.“
(Expertin 3, Abs. 199)
Expertin 3 kann sehr gut nachvollziehen, dass eine Patientin wenigstens ein wenig AugenMake-up braucht, um sich nicht „voll nackt“ zu fühlen. Da sie selbst auch nicht ohne
geschminkt zu sein aus dem Haus geht, fällt es ihr leicht, sich in die Patientin einzufühlen,
für die das Schminken wie ein Kleidungsstück zu ihr gehört, ohne das man sich nackt fühlen
würde. So gesehen gibt es eine Verbindung zu den unterschiedlichen kulturgebundenen
Auslösern von Scham. Für Expertin 3 hat es aber auch etwas mit der Identität als Frau zu
tun, wenn es darum geht, ob die pflegebedürftige Mutter aus dem Beispiel oben ein wenig
zurecht gemacht werden sollte:
„Sie ist trotzdem eine Frau geblieben. Als Frau ist sie ja eine Frau geblieben. Es
ist völlig egal, ob eine Frau krank ist. Ja, aber sie ist trotzdem Frau geblieben.
Also die Seele ist Frau.“
(Expertin 3, Abs. 197)
Für Expertin 3 spielt weniger der Gesundheitszustand der Frau eine Rolle, sondern dass
das Schminken für sie ein Ausdruck der weiblichen Seele ist. Sie bringt ihre Ansicht mit
dem folgenden Kernsatz auf den Punkt:
„Aber wenn eine Frau sich damit wohl fühlt, dann muss es ihr gegönnt sein. Weil
das tut ihrer Psyche auch gut und das trägt zu der allgemeinen Genesung bei.“
(Expertin 3, Abs. 201)
Wie die Patientin Frau Trokut nimmt Expertin 3 einen positiven Zusammenhang zwischen
dem Wohlfühlen durch ein entsprechend gepflegtes und dem Geschlecht entsprechendes
Äußeres und der seelischen Gesundheit an. Dies hat dann wiederum einen günstigen
Einfluss auf die allgemeine Genesung.
Expertin 3 merkt noch an, dass eine sehr einfühlsame Pflegekraft dem Wunsch auch
entsprechen würde, ohne ihn nachvollziehen zu können (Expertin 3, Abs. 211). Hier wäre
also zu vermuten, dass eine sehr einfühlsame oder empathische Pflegekraft für die Signale
des Patienten, die die Dringlichkeit des Wunsches zeigen, empfänglich sein kann. Ein eben
solches Vorgehen zeigt sich im subjektivierenden Arbeitshandeln, das ein durch Empathie
gekennzeichnetes Arbeitshandeln ist (vgl. Subjektivierendes Arbeitshandeln in Kapitel 2.1.3
Interaktionsarbeit in der Pflege).
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Die Ausführlichkeit, mit der die vorangegangene Beispielsituation beschrieben worden ist,
soll verdeutlichen, wie facettenreich und emotional tiefgreifend eine scheinbar so einfache
Sache wie die Pflege des äußeren Erscheinungsbildes sein kann.
Sich in eine Person einzufühlen, ist in manchen Situationen Voraussetzung, um einen
Menschen in der Pflege zu erreichen. Der Prozess, der dabei abläuft, ist oft unbewusst und
wird durch ähnliche Erfahrungen oder Ähnlichkeit mit einer anderen Person begünstigt, was
besonders bei der affektiven Empathie der Fall ist. Das spontane Sich-Einfühlen kann
allerdings auch zu Fehlinterpretationen führen, was genauso für die monokulturelle Pflege
gilt. Allerdings ist zu vermuten, dass dies in der interkulturellen Pflege häufiger der Fall ist,
da die erste spontane Wahrnehmung von Emotionen stark kulturell geprägt sein kann (vgl.
Matsumoto, Franklin, Choi, Rogers, & Tatani, 2002). Einige Situationen sind außerdem im
eigenen kulturellen Kontext zunächst gar nicht fassbar. Dies zeigt sich z.B. im
Schmerzempfinden (Expertin 2, Abs. 33-36) oder in dem Wunsch, weiterhin äußerlich nach
eigenen Maßstäben gepflegt auszusehen (Patientin Frau Trokut, Abs. 24-30). Um sich in
einen Patienten mit oder ohne Migrationshintergrund einzufühlen, benötigt man Zeit. Für
Patienten mit Migrationshintergrund bedarf es möglicherweise noch mehr Zeit, um sich auf
die Situation einzulassen und auch um die Hintergründe zu erfragen und zu verstehen
(Expertin 2, Abs. 101) oder auch im Sinne von Ambiguitätstoleranz zuzulassen ohne sie
ganz zu verstehen. Entsteht daraus die Einsicht, dass ein konkretes Bedürfnis des
Patienten besteht, muss die Pflegekraft entscheiden, ob die Erfüllung dieses Bedürfnisses
bei knappen zeitlichen oder anderen knappen Ressourcen gerechtfertigt ist. Das
Problematische ist hier, dass die Pflegekraft im Zweifelsfall die Deutungsmacht oder auch
die Deutungsohnmacht hat. Sie muss entscheiden, ob etwas wie das Zurechtmachen der
alten kroatischen Patientin „Fassaden bauen“ (Patientin Frau Trokut, Abs. 24) oder ein
Ausdruck ihrer weiblichen Identität ist. Die Frage ist, ob ein Patient die Sonderbehandlung
tatsächlich braucht oder sie unter die Rubrik „Besondere Wünsche“ fällt (Experte 1,
Abs. 129).
In diesem Abschnitt wurden Situationen berichtet, in denen sich Pflegekräfte spontan in die
Situation von Patienten mit und ohne Migrationshintergrund einfühlen konnten. Außerdem
erforderten manche Situationen das Zulassen anderer Werte, ohne die Hintergründe ganz
zu verstehen, was auch als Ambiguitätstoleranz gewertet werden kann. In Bezug auf das
Eingehen auf Patienten mit Migrationshintergrund, werden wie weiter unten erwähnt wird,
häufig religiöse Bedürfnisse genannt. Vermutlich lassen sich solche Bedürfnisse leichter
von den Pflegekräften erfassen und benennen als manche kulturbedingten Bedürfnisse.
Der Fall der kroatischen Mutter ist ein Beispiel für ein nicht-religiöses Bedürfnis. Die
impliziten kulturellen Gebote, wie z.B. sich auch bei Krankheit nicht gehen zu lassen, sind
viel schlechter von Außenstehenden nachzuvollziehen. Außerdem sind sie, anders als
religiöse Gebote, nirgendwo explizit niedergeschrieben, und ihre Einhaltung dürfte wie bei
den Kulturstandards individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Wenn das wie oben
beschriebene spontane Einfühlen nicht gelingt, kann es hilfreich sein, über kognitives
Nachvollziehen und Verständnis eine Annäherung an die Perspektive des Patienten zu
finden (eine Technik hierfür wäre die „Narrative Empathie“, wie bei Domenig (2007, S. 178–
180) beschrieben. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt mehr auf der kognitiven, als auf der
affektiven Ebene.
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I.IV.II

Verstehen und Verständnis für kulturelle Unterschiede

Verstehen und Verständnis am Beispiel der Besucher türkischer Patienten
Trotz aller Unwägbarkeiten ist Expertin 2 der Meinung, dass es grundsätzliches Verständnis
für andere Kulturen und Offenheit gibt, besonders bei jüngeren Leuten (Experteninterview 2, Abs. 116-117). Zunächst kann es länger dauern, einen Patienten mit
Migrationshintergrund zu verstehen. Expertin 3 meint dazu, dass man Geduld aufbringen
muss und den Menschen möglichst vorurteilsfrei begegnen soll (Experteninterview 3,
Abs. 24).
Im Zusammenhang mit türkischen Patienten kreisen die problematischen Situationen
immer wieder um die vielen Besucher, die zudem eine lange Zeit auf der Station bleiben
und auf Mitpatienten und Pflegende oft störend wirken (vgl. den Abschnitt Täglicher Besuch
im Kapitel 3.2.4.1). Expertin 2 mit türkischem Migrationshintergrund berichtet aus ihrer
Erfahrung, dass deutsche Patienten trotz Erklärungsbemühungen oft nicht verstanden
haben, warum ihr türkischer Zimmernachbar so viel Besuch hat (Experteninterview 2,
Abs. 83-87). Umgekehrt berichtet eine türkische Patientin, dass viele türkische Familien
nicht verstehen, dass es Besucherregelungen gibt. Sie selbst meint, man müsse
Verständnis für die anderen (deutschen) Patienten haben, und sie achtet auch darauf, mit
ihrem Besuch das Zimmer zu verlassen (Patienteninterview Frau Bir, Abs. 46-48). Die
Patientin lebt schon seit ihrer Geburt in Deutschland. Eine sonst im Interview sehr
aufgeschlossene Schwester ist sehr kritisch, was den zahlreichen Besuch türkischer
Patienten betrifft. Sie fragt sich, ob sich ihre Verwandten in türkischen Krankenhäusern
auch so verhalten dürften (Interview G, Schwester Gudrun, Abs. 29). Sie scheint das
Verhalten der türkischen Besucher so zu interpretieren, dass sie sich hier in einer Art
benehmen, die in ihrem eigenen Land auch nicht angebracht wäre. Sie nimmt also den
gleichen Standard für die Besuchersituation an, nämlich, dass der Patient geschont werden
soll und wenig Besuch kommt. Eine andere Schwester drückt es in der Fokusgruppe 3 so
aus:
„Immerhin ist man in ner anderen Kultur, ja und dann – wenn ich das - die sehn
das ja auch, dass es in den Zimmern bei den andern Patienten nicht so ist
[Deutsche haben wenig Besuch], da kann man sich ja auch mal n bisschen
Gedanken machen, finde ich.“
(FG 3, P 3.3, Abs. 651)
Hier besteht kein Verständnis dafür, dass so viel Besuch kommt. Im Gegenteil, es müsste
den Angehörigen doch auffallen, dass deutsche Patienten nicht so viel Besuch hätten.
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.3 sieht aber sehr wohl, dass das Besucherverhalten
kulturbedingt sein könnte: „Immerhin ist man in ner anderen Kultur“. Sie bezieht dies aber
eher auf die Erwartung, dass sich die türkischen Besucher den deutschen Gepflogenheiten
anpassen.
Ein spontanes Sich-Hineinversetzen z.B. in die Situation des Patienten ist nicht unbedingt
hilfreich, da die Pflegekraft so zu dem Ergebnis kommen könnte, dass sich der Patient durch
so zahlreichen Besuch überfordert fühlen könnte. Diese Annahme ist auch nicht immer
falsch, die Situation ist jedoch komplexer (Experte 1, Abs. 92). Ein Pfleger, der selbst
türkischen Migrationshintergrund hat, betont in der Fokusgruppe 1, wie wichtig es ist,
Verständnis dafür aufzubringen, warum die Angehörigen so reagieren. Unwissenheit führt
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seiner Meinung nach zu einer Verschlimmerung des Konfliktes (FG 1, P 1.2, Abs. 210). Hier
ist auch der Aspekt des Wissens angesprochen. Erst muss die Pflegekraft die Hintergründe
kennen, dann kann sie sie verstehen und echtes Verständnis zeigen. Das heißt jedoch nicht
automatisch, dass man den vielen Besuch deshalb zulassen muss, wie auch Fokusgruppenteilnehmer P 1.2 meint:
„Man muss die Sachen ja nicht immer zulassen, ne. Also würd ich auch mach ich
auch nicht, ne. Grundsätzlich nicht, auch wenn die auch aus dem selben Land
herkommen wie bei mir, ich lass es dann auch nicht zu. Weil's einfach, die Mö
weil die weil wir bestimmte Prinzipien haben, die müssen eingehalten werden
und das müssen se verstehen und dann – Es geht nur darum, das Verständnis
aufzubringen, warum sie so reagieren, wieso sie mit zehn Leuten vor der Tür
stehen, hat ja denn nen anderen Hintergrund und danach haben wir denen zu
erklären, das geht nicht und dann äh versuchen halt, ob sie jetzt verstehen oder
nicht, da wir nur von uns aus die Seite ähm die Motivation oder einfach die
Situation darin besteht, dass wir versuchen, so ist das und wir klären sie darüber
auf, aber mit m gewissen Verständnis über ihr Verhalten und nicht mit so ner
abwehrenden Haltung, weil dadurch ähm - oft geht man drauf zu, weil man nicht
weiß, warum und eskaliert das und das schaukelt sich gegenseitig nur noch mehr
hoch, ne.“
(FG 1, P 1.2, Abs. 210)
Fokusgruppenteilnehmer P 1.2 lässt den vielen Besuch auch nicht zu, obwohl er selbst
einen türkischen Migrationshintergrund hat. Für ihn haben die Prinzipien des
Krankenhauses Vorrang. Da er aber die Hintergründe für den zahlreichen Besuch kennt,
kann er den Angehörigen mit Verständnis begegnen und ihnen auf dieser Basis erklären,
warum sie nicht mit so vielen Leuten auf Station kommen können. Dabei kann es sein, dass
die Angehörigen es auch nicht verstehen, aber sie werden darüber aufgeklärt und zwar mit
einer verständnisvollen und nicht abwehrenden Haltung. So kann vermieden werden, dass
die Situation zu einem größeren Konflikt ausartet (zum Umgang mit zahlreichemn Besuch
vgl. Abschnitt unter Handeln: Kompromisse machen: „Häufiger Besuch“).
Wie schon im Abschnitt zu den interkulturellen Überschneidungssituationen in der Pflege
angesprochen worden ist, kann der Grund für den zahlreichen Besuch in der Verpflichtung
bestehen, den Kranken zu besuchen.
„Und die Gründe liegen darin, dass die Familie, Angehörige, Freunde und
Verwandte sich verpflichtet fühlen, es als Pflicht sehen, diese Person jetzt oft zu
besuchen und auch die Anzahl der Personen soll dem Patient zeigen, wie wichtig
uns die kranke Person ist. Das soll auch dem Patienten persönlich verdeutlicht
werden, nämlich wir sind nicht nur in Gedanken bei dir.“
(Experte 1, Abs. 92)
Wie Experte 1 verdeutlicht, kann es für den Patienten und die Angehörigen von Bedeutung
sein, dass viele Personen den Kranken besuchen. Ist dieses Hintergrundwissen bekannt,
kann die Pflegekraft vermutlich auch eher verstehen und nachfühlen, was die Gründe für
den zahlreichen Besuch sind. Der viele Besuch kann auch mit der religiösen Verpflichtung
Kranke zu besuchen in Verbindung gebracht werden (vgl. Ilkilic, 2014, S. 139–140). Das
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Dilemma des Zulassens oder Nicht-Zulassens der vielen Besucher ist an dieser Stelle
jedoch leider immer noch nicht gelöst. Experte 1 beschreibt die Lage des Patienten:
„Also man meint es mit den Patienten gut, aber auch zu gut. Denn nicht nur die
Mitpatienten fühlen sich gestört wegen der Anzahl, denn häufig ist es auch so,
dass der betroffene Patient selber darunter leidet, weil ihm das zu viel wird, er
aber oft nichts sagt, weil er die Besucher nicht enttäuschen will und niemanden
beleidigen möchte und das dann so hinnimmt. Aber im Grunde genommen wäre
er froh, wenn es weniger wären. Also sowohl für ihn und auch für die Mitpatienten
ist es besser, wenn man die Besucherproblematik anders organisieren würde.“
(Experte 1, Abs. 92)
Für Experte 1 können die Angehörigen es auch zu gut meinen und so den Patienten
zusätzlich belasten. Da dieser aber um die Verpflichtung und die guten Absichten weiß, ist
auch er in der Zwickmühle, da er niemanden „enttäuschen“ oder „beleidigen“ möchte. Um
also tatsächlich nachzuempfinden und zu verstehen, wie der türkische Patient sich mit den
vielen Besuchern fühlen könnte, müsste die Pflegekraft auch über dieses Hintergrundwissen verfügen. Außerdem sollte ihr klar sein, dass ein Ausbleiben des Besuchs,
ohne dass dies durch die Familie so organisiert wurde, beim Patienten ebenfalls zu
negativen Emotionen führen kann.
Interesse und sich einlassen am Beispiel Religion
Als besonders wichtig für den kompetenten Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund wird von Expertin 2 Interesse und Offenheit für Andersartigkeit gesehen
(Experteninterview 2, Abs. 124-127). Bei Expertin 3 kommt außerdem der Aspekt des
Wollens deutlich zur Sprache:
„Also jeder, der verstehen will, würde verstehen. Man muss keinen Migrationshintergrund haben, um die ausländischen Patienten verstehen zu können. Das
ist eine rein zwischenmenschliche Geschichte.“
(Expertin 3, Abs. 92)
Für Expertin 3 ist der Wille zu verstehen ausschlaggebend. Sie sieht die zwischenmenschliche Auseinandersetzung mit dem Patienten als Basis für das Verstehen, für das
es nicht nötig ist, selbst einen Migrationshintergrund zu haben.
Die Pflegekraft muss selbst Interesse für den Patienten zeigen: „Aber man muss sich mit
denen schon mal unterhalten, auch mal länger“ (FG 2, P 2.3, Abs. 632). Wenn die Zeit es
zulässt, kann eine solche Unterhaltung auch von der Pflegekraft sehr positiv wahrgenommen werden, wie bei Schwester Gudrun. Sie hatte Gelegenheit sich ausführlich mit
einer türkischen Patientin über Religion zu unterhalten:
„Mehr so über die Religion. Weil wir uns darüber unterhalten, weil es ist ja doch
sehr verwunderlich. Manche laufen mit Kopftuch rum, manche ohne. Was da so
die Unterschiede sind. Dann haben wir den Koran mit der Bibel verglichen und
haben dann festgestellt, dass wir ziemlich viel gemeinsam haben. [...] (Es war so
positiv) weil sie auch so offen war. Man hatte das Gefühl, man kann sie mal
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ansprechen und ihr Fragen dazu stellen. Dass sie eben total offen war und meine
Fragen auch alle ganz ernst beantwortet hat.“
(Interview G, Abs. 4-8)
Schwester Gudrun hat sich für die Religion der türkischen Patientin interessiert und konnte
so viel über ihre Religion erfahren und auch Gemeinsamkeiten entdecken. Dabei betont
sie, dass es auch die Offenheit der Patientin war, welche die Situation so positiv hat werden
lassen.
Diese Gegenseitigkeit spricht sie auch in einem weiteren Beispiel an, in dem es mehr um
die sprachliche Verständigung geht:
„[...] ‚Ja. Aber ich sage Guten Morgen und Sie sagen (in ihrer Sprache)?‘ Und
dann hat sie mir das auch gesagt und ich habe versucht, mir das zu merken und
habe versucht, das morgens zu sagen. Und sie fand das einfach toll. Also dieses
Interesse auch eigentlich so für mein Leben. Das bricht dann manchmal echt
Dämme. Auch wenn man sich eigentlich dann gar nicht so austauschen und
unterhalten kann, aber in dem Moment - keine Ahnung - ist da so ein Damm
gebrochen.“
(Interview G, Abs. 69)
Schwester Gudrun zeigt ihr Interesse, indem sie versucht, ein paar Worte in der
Muttersprache der Patientin zu lernen, was die Patientin auch sehr freut (Gefühlsarbeit).
Kommt von der Patientin auch Interesse für das Leben der Pflegekraft, ist „ein Damm
gebrochen“, auch wenn man sich wegen der Sprachbarriere nicht direkt austauschen und
unterhalten kann. Trotzdem schafft es die Pflegekraft eine Verbindung zu der Patientin
herzustellen und so eine Basis für Vertrauen zu schaffen.
So gut wie im Beispiel von Schwester Gudrun läuft es aber nicht immer in der Pflege ab.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2, die im gleichen Krankenhaus tätig ist, bemängelt in der
Fokusgruppe 2:
„Da will man professionell sein und professionell pflegen [...]. Und ne und dann
kommt vielleicht ein muslimischer Patient [...] und alle sind völlig überfordert, wo
ich mir denke: [...] Mein Gott, ihr müsst euch einfach nur mal ‘mit auseinandersetzen, einfach nur mal Interesse zeigen, und dann ist das alles gar nicht
so schlimm.“
(FG 2, P 2.2, Abs. 405-411)
Für Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2, die selbst einen muslimischen Religionshintergrund
hat, gehört es zur professionellen Pflege dazu, auch mit muslimischen Patienten umgehen
zu können. Sie kann nicht verstehen, wie eine solche Überforderung ihrer Kolleginnen
zustande kommt, denn mit einem bisschen Interesse und Beschäftigung mit dem Thema
„muslimische Religion“ wäre es keine Schwierigkeit, muslimische Patienten zu pflegen.
Es folgt eine Diskussion in der Fokusgruppe 2 zu der Beachtung der Religion im
Pflegealltag, zu der Fokusgruppenteilnehmerin P 2.1 beiträgt: „Es wird der Glaube
allgemein immer schnell belächelt“ (FG 2, P 2.1, Abs. 424). Sie bringt damit auf den Punkt,
was die Gruppe in der vorangegangenen Diskussion besprochen hat, nämlich, dass aus
Sicht der Teilnehmer die religiösen Bedürfnisse der Patienten mehr Beachtung finden
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müssen. Aber nicht nur das Eingehen auf religiöse Bedürfnisse kann schwierig für die
Pflegekräfte sein, sondern es kann auch allgemein mit Hindernissen verbunden sein.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 gibt eine Erklärung, warum viele Pflegekräfte es eher
vermeiden, auf Patienten mit Migrationshintergrund besonders einzugehen.
„Macht natürlich auch n bisschen mehr Mühe, auf solche Menschen einzugehen,
auf solche Patienten. Es ist fremd, ich glaub' so Fremdheit macht häu vielen auch
n bisschen Angst. [...] Und dann ziehen sie eben ihren deutschen Stremel durch
ne und machen so ihre Arbeit, wie man's in einem deutschen Krankenhaus
macht. Ist im ersten Moment einfacher. Ist natürlich nicht einfacher, sie kriegen
ne Menge Probleme (da)mit, wenn sie nicht auf die Leute eingehen.“
(FG 2, P 2.3, Abs. 627-629)
Auf Patienten mit Migrationshintergrund einzugehen, erzeugt einen gewissen Mehraufwand. Wobei Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 mit „Mühe“ neben dem zeitlichen Aufwand
auch meint, dass es emotional anstrengend ist, auf Patienten mit Migrationshintergrund
einzugehen. Denn im Folgenden sagt sie, dass Fremdheit Angst machen kann. Dieser
Angst wird damit begegnet, sich an bekannte Vorgehensweisen zu halten und „ihren
deutschen Stremel durchzuziehen“. Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 sieht darin keine
geeignete Strategie, denn was zunächst einfacher erscheint, führt dann zu Problemen.
Die Pflegekraft steckt also auch hier in einem gewissen Dilemma, sich einerseits auf einen
Patienten mit seiner Religion einzulassen und sich andererseits vor dieser Fremdartigkeit
zu fürchten. In einem bestimmten Krankenhaus berichten die Schwestern und Pfleger
häufiger von interkulturellen Situationen, die mit den religiösen Bedürfnissen der Patienten
zusammenhängen und gut gelöst werden konnten. Gerade dieses Krankenhaus verfügt
bereits über eine Leitlinie zum Umgang mit muslimischen Patienten. Es ist zu vermuten,
dass diese Leitlinie mehr Sicherheit für die Pflegekräfte im Umgang mit muslimischen
Patienten bedeutet. Die befragten Pflegekräfte berichteten einige Situationen, in denen sie
sich viel Mühe gegeben haben, den religiösen Bedürfnissen der Patienten zu entsprechen
(zu den Situationen vgl. Abschnitt zu Religion in Kapitel 3.2.4.1). Zwar ist es so, dass ein
Krankenhausaufenthalt eine Sondersituation ist, bei der je nach Notlage einige religiöse
Regeln laut Koran nicht mehr streng eingehalten werden müssen (vgl. Ilkilic, 2014, S. 135).
Jedoch gibt es muslimische Patienten, die keine Ausnahme zulassen:
„Das packen viele unter Ausnahmeregelungen. Es gibt aber auch sehr
Strenggläubige, die das nicht unterteilen. Und das muss man auch gucken. Wen
habe ich denn vor mir? Und das muss man verstehen können.“
(Interview B, Abs. 98)
Pfleger Bent verweist darauf, dass die religiösen Vorschriften des Korans unterschiedlich
streng ausgelegt werden können. Auch hier muss sich die Pflegekraft also auf den
Patienten individuell einlassen.
Akzeptanz des Sprachproblems
In der Pflege von Patienten wird viel über die Sprache geregelt. Es ist also nicht
verwunderlich, dass die fehlende gemeinsame Sprache eines der am häufigsten genannten
Probleme in der interkulturellen Pflege ist. Im Abschnitt 3.2.4.1I der Ergebnisse zu
interkulturellen Überschneidungssituationen ist der Sprachproblematik ein eigener Beitrag
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gewidmet. In Bezug auf Interkulturelle Kompetenz und das Verstehen bzw. Verständnis in
der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund geht es im Folgenden darum, das
Sprachproblem zu akzeptieren.
Mit der Sprache gibt es immer Probleme, ein Übersetzer steht meistens nur kurz, z.B. für
eine Aufklärung, zur Verfügung, beschreibt Schwester Kim, wie viele andere Pflegekräfte
das Problem (Interview K, Abs. 2-4). Werden z.B. Anweisungen der Pflegekräfte nicht
verstanden, kann das eine Störung der gewohnten Routinen bewirken. Die Situation, dass
eine türkische Patientin kein Deutsch versteht und die Anweisungen der Pflegekräfte, im
Bett liegen zu bleiben, nicht befolgt, wurde bereits im Abschnitt 3.2.4.1I vorgestellt.
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.8 äußert ihren Ärger über die Mehrarbeit, die durch dieses
Sprachproblem am Abend zuvor entstanden ist.
„P 3.8: Ich war – erst war ich sehr ähm (Pause) ja, ich war richtig sauer, weil ich
dachte mir, wenn jemand dreißig Jahre [in Deutschland] ist, dann müsste man
etwas können.
Moderatorin: Mhm
P 3.8: (Pause) Das können wir dann rausschneiden
Lachen
Moderatorin: Rausschneiden, nein,das ist äh durchaus
P 3.8: Aber ich muss das loswerden, weil das ist
Moderatorin: Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Also das hab ich
schon öfter gehört.
P 3.8: Und äh dann braucht man ähm das ist gerade so beim ähm abends beim
Durchgang muss man sich auch noch um die anderen kümmern und dass man
da so viel Zeit jetzt braucht, das macht dann einen aggressiv.“
(FG 3, Abs. 302-312)
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.8 ist verärgert, dass die Patientin kein Deutsch spricht,
obwohl sie schon so lange in Deutschland lebt. Andererseits hält sie ihre eigene Reaktion
nicht unbedingt für angemessen, wie sich in dem Scherz „Das können wir dann
rausschneiden“ andeutet. Dieses Ereignis hat sie so aufgeregt, dass sie es „loswerden
muss“. Es macht sie aggressiv, dass sie Zeit bei dieser Patientin verbringen muss, obwohl
andere Patienten sie auch brauchen. Um die Sprachbarriere zu umgehen, erklärt sie
pantomimisch, was sie von der Patientin erwartet, was die Situation aber auch nicht ganz
lösen kann. Auch eine weitere deutsche Krankenschwester regt sich im späteren Verlauf
der Diskussion in Fokusgruppe 3 darüber auf, dass einige ältere türkische Patienten kein
Deutsch sprechen, obwohl sie sich seit über 30 Jahren in Deutschland aufhalten.
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 meint dazu:
„[...] ich versteh dich total, ich weiß auch, was du meinst, aber das ist ähm das ist
der Ärger, der dann vielleicht hochkommt, weil nämlich mehr Zeit benötigt wird.
Es ist so, wir wissen ja gar nicht, warum die vielleicht nicht 30 Jahre äh warum
sie nicht dazu gekommen ist, Deutsch zu lernen, wie das ist. Werden Frauen in
Schulen geschickt? Dürfen die [das vielleicht gar nicht]? Das hat ja auch was mit
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der Kultur zu tun, das heißt also äh es steht mir gar nicht zu und wenn sie hier
fuffzig Jahre lebt und kein Wort Deutsch spricht, ist es nicht an mir, das zu
beurteilen, ob das äh dass das ne Unverschämtheit ist, sondern das ist vielleicht
auch kulturell bedingt und diese Frau kann gar nichts dafür und sie wollte
vielleicht. Das weiß ich ja alles gar nicht, also ich muss ja nur mit dieser Situation
zurechtkommen, die kommt und kann kein Deutsch. Ob die nun 30 Jahre kein
Deutsch spricht oder 5 Jahre.“
(FG 3, P 3.5, Abs. 664)
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 kann den Ärger nachvollziehen, schlägt aber vor,
den Umstand, dass die Patientin kein Deutsch spricht als solchen hinzunehmen, ohne
eine Bewertung vorzunehmen. Die Hintergründe für die fehlenden Deutschkenntnisse
sind im konkreten Fall meistens nicht bekannt. Eine ähnliche Aussage trifft Experte
W in der Expertenfokusgruppe:
„Man muss fast noch betonen, dass man sich als Pflegekraft eben nicht beleidigt
fühlen darf oder angegriffen, nur weil die ältere türkische Patientin mit 73 Jahren
kein Deutsch spricht. Die wird ihre Gründe haben.“
(Experte W, Abs. 324)
Durch den Experten W sind hier wie bei Fokusgruppenteilnehmerin P 3.5 zwei
wichtige Perspektiven angesprochen. Erstens die Sicht der Pflegekraft, die im
ungünstigen Fall über die entstandenen Probleme durch fehlende Deutschkenntnisse
verärgert ist und die Schuld daran dem Patienten gibt. Dieser hätte im Sinne einer
Bringschuld längst Deutsch lernen müssen. Zweitens die Sicht des Patienten, von
dem angenommen werden muss, dass es individuelle Gründe dafür gibt, dass er kein
Deutsch gelernt hat.
An dem Punkt, an dem etwas über die Biographie des Patienten bekannt ist oder
durch Hintergrundwissen angenommen werden kann (z.B., dass Sprachkurse für
„Gastarbeiter“ und ihre Familien gar nicht vorgesehen waren), kann die Pflegekraft
eher mit Verständnis reagieren und die Situation akzeptieren. Das Verhältnis zum
Patienten wird dann nicht dadurch belastet, dass der entstandene Mehraufwand
durch die Sprachprobleme auf den Patienten attribuiert wird. Dies ist wichtig, um
Kontakt mit dem Patienten herzustellen oder aufrecht zu erhalten. Eine Neubewertung der Situation kann dazu beitragen, dass der Pflegekraft die eigene
Emotionsregulation besser gelingt (Emotionsarbeit).
„[...] Wo es mir manchmal schwerfällt, wenn ich frage ‚Wie lange sind Sie denn
schon in Deutschland‘ - ‚Ja, 30 Jahre‘ und außer ‚Bitte‘ und ‚Danke‘ kommt da
dann nicht viel. Ich fand das neulich, da hatten wir eine nicht so alte türkische
Patientin, die sprach nicht so gut Deutsch und kann ‚Hallo‘ sagen und ‚Auf
Wiedersehen‘. Und dann stand Sie auf dem Flur und strahlt mich an ‚Guten
Morgen‘ und ich dann ‚Merhaber‘. Das sind so einfache Sachen.“
(Schwester G, Abs. 67)
Für Schwester Gudrun stellt das Sprachproblem ebenfalls eine Belastung dar: „Wo es mir
manchmal schwerfällt“. Trotzdem gelingt es ihr, die Situation in einem positiven Licht zu
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betrachten, indem sich beide über einen simplen Morgengruß („Das sind so einfache
Sachen“) in der jeweils anderen Sprache freuen.
Neben dem eigentlichen kognitiven Verstehen der Hintergründe einer interkulturellen
Überschneidungssituation haben sich aus dem Interviewmaterial noch andere Aspekte als
wichtig erwiesen. Hierunter fallen erstens das Sich-Einlassen und das Interesse für die
kulturellen oder religiösen Hintergründe, die für einen Patienten wichtig sein können. Es
geht also darum, etwas erfahren zu wollen. Zweitens wurde der Aspekt des Akzeptierens
von bestimmten Umständen, wie z.B. das Sprachproblem, genannt. Bei den Schilderungen
zu diesem Thema wurde ein Bezug zur Emotionsarbeit deutlich, indem die Pflegekräfte an
ihrem Ärger über die Verzögerungen und Umstände, die das Sprachproblem mit sich bringt,
arbeiten mussten. Es zeigt sich also, dass man für das Verstehen und das aufgebrachte
Verständnis im interkulturellen Bereich mehr tun muss als im monokulturellen Alltag, wo
viele Hintergründe bekannt sind.

I.V

Handlungsfähigkeit: „Es nützt nichts, wenn Sie nur reden, denn sie
erwarten ja eine Handlung, dass Sie was tun, dass Sie was machen.“

In einer interkulturellen Überschneidungssituation kommt früher oder später der Zeitpunkt,
an dem die Pflegekraft etwas tun muss. Sie muss in einer akuten Situation reaktiv handeln
oder sie sollte eigeninitiativ handeln, um interkulturell kompetent zu sein. Ein wichtiger
Punkt hierbei ist es, sich auf eine absehbare Situation, z.B. den Tod eines Patienten mit
Migrationshintergrund vorzubereiten und sich vorab zu informieren, was zu tun sein wird
(Experte 1, Abs. 199). Dies erfordert natürlich eine gewisse Eigeninitiative, wie sie auch von
anderen Pflegekräften in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege beschrieben
wird. Schwester Jutta, die auf einer psychiatrischen Station tätig ist, berichtet, wie sie aktiv
geworden ist, um Möglichkeiten zu finden, sich mit einem Patienten, der nur aramäisch
sprach, verständigen zu können (Interview J, Abs. 2). Sie bringt ihr Engagement mit dem
folgenden Kernsatz zum Ausdruck: „Initiative ergreifen über die festgeschriebenen
Rahmenbedingungen des eigenen Tuns hinaus.“ (Interview J, Abs. 8) Schwester Jutta
erweitert ihren Handlungsspielraum also, indem sie über die sonst festgelegten Aufgaben
hinausgeht. In Verbindung mit dem hektischen Tagesgeschehen, bei dem die Patienten mit
Migrationshintergrund
auch
schon
mal
untergehen
können,
meint
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3: „Da muss man sich selbst kontrollieren und sich sagen,
kümmer dich da mal drum.“ (Fokusgruppe 2, P 2.3, Abs. 645)
Wie im Beispiel der vielen Trauernden, die von einem plötzlich verstorbenen Angehörigen
Abschied nehmen wollen (Kapitel 3.2.4.1: Umgang mit Sterben und Tod), kann jedoch auch
eine Handlung von der Pflegekraft direkt gefordert werden. Pfleger Bent bringt es mit
folgenden Worten auf den Punkt:
„Es nützt nichts, wenn Sie nur reden, denn sie erwarten ja eine Handlung, dass
Sie was tun, dass Sie was machen.“
(Interview B, Abs. 51)
Um mehr Handlungsfreiheit zu erlangen empfiehlt Pfleger Bent außerdem, den Blickwinkel
des Patienten einzunehmen:
„Und wie ist meine innere Einstellung auch. Kann ich so mitgehen, kann ich so
nicht mitgehen. Dann versuche ich eben die Institution aufzustülpen, oder
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versuche ich, ihn mal in der Person anders wahrzunehmen, und wir werten ihn
dann eben auch anders. Und dann habe ich Handlungsfreiheit und kann dann
eben auch agieren.“
(Interview B, Abs. 69)
Für Pfleger Bent hängt die Handlungsfreiheit auch mit der eigenen Einstellung zusammen.
Lässt die eigene innere Einstellung kein „Mitgehen“ zu, kann nur in den Grenzen der
Institution gehandelt werden. Versucht die Pflegekraft jedoch, die Person anders zu sehen
und zu bewerten, können wegen dieser neuen Bewertung auch andere Handlungen
zugelassen werden, was Pfleger Bent als „Handlungsfreiheit“ bezeichnet. Interessant ist
hierbei die Formulierung „die Institution aufzustülpen“. Die Institution wirkt so wie ein Gefäß,
in das der Patient gepresst und begrenzt wird. Umgekehrt kommt die Pflegekraft aber auch
nicht mehr an ihn heran.
Die Handlungsfähigkeit in interkulturellen Überschneidungssituationen im Krankenhaus
basiert je nach Situation mehr oder weniger auf den bisher beschriebenen Aspekten, wie
Wissen über Kulturen und interkultureller Empathie usw. Außerdem kommt jedoch noch der
Wille, etwas zu tun und über die normalen oder bekannten Strukturen des Krankenhauses
hinaus zu denken, hinzu. Aus den Interviews mit Pflegekräften ist insgesamt der Eindruck
entstanden, dass eine interkulturelle kompetente Pflege geradezu Pionierarbeit bedeutet.
Dies wird sich vielleicht ändern, sobald der Umgang mit Patienten mit anderem kulturellen
Hintergrund fester Bestandteil der Berufsausbildung und des Berufsbildes „Pflege“ ist.

I.VI

Zusammenfassung

Aus Sicht der Pflegekräfte und Experten für interkulturelle Pflege kann Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege durch die folgenden Facetten beschrieben werden.
•
•
•
•
•

Selbstreflexion über die eigene Kultur
Wissen über andere Kulturen
Kultursensibilität bzw. Hinterfragen
Interkulturelle Empathie
Handlungsfähigkeit

Durch Selbstreflexion ist sich die Pflegekraft der eigenen Kultur bewusst. Dies ist wichtig,
um auch die eigenen Reaktionen und Handlungsweisen zu verstehen. Wissen über
kulturelle, religiöse oder migrationsspezifische Hintergründe hilft andererseits, die
Reaktionen und Handlungsweisen der Patienten mit Migrationshintergrund besser zu
verstehen oder bereits vorbeugend Dinge zu organisieren, wie z.B. dem Patienten
anzubieten, dass eine gleichgeschlechtliche Pflegekraft die Intimpflege übernimmt.
Kultursensibilität wiederum bezieht sich zum einen darauf die kulturellen Bedürfnisse zu
beachten und richtig einschätzen zu können, und zum anderen zu hinterfragen, ob eine
irritierende Situation mit einem Patienten mit Migrationshintergrund einen kulturellen
Hintergrund haben könnte. Hier zeigt sich die Verbindung zur Selbstreflexion und zu dem
nötigen Hintergrundwissen über die entsprechende Kultur, das entweder vorhanden ist
oder erfragt werden muss. Kultursensibilität und das damit verbundene Hinterfragen einer
Situation schaffen andererseits die Voraussetzungen für interkulturelle Empathie.
Interkulturelle Empathie beinhaltet die Aspekte, sich in den Patienten einzufühlen, wobei
auch andere Werte zugelassen werden, als die der eigenen Kultur, und ein Prozess des
Verstehens und des Verständnis-Aufbringens für kulturelle Unterschiede. Dies erfordert
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mehr Aufwand, z.B. auch in Form von Zeit für Gespräche, als in der monokulturellen Pflege
üblich, wo viele Hintergründe als ähnlich vorausgesetzt werden können. Für den Prozess
des Verstehens und das Aufbringen von Verständnis ist es erforderlich, dass sich die
Pflegekraft darauf einlässt, andere kulturelle und religiöse Hintergründe kennen zu lernen,
was auch mit einem gewissen Interesse einhergehen muss. Schließlich muss die
Pflegekraft manche Umstände akzeptieren, wie z.B. das Sprachproblem, um die Pflegebeziehung nicht zu belasten. Die Handlungsfähigkeit verbindet die zuvor genannten
Aspekte und bildet die letzte Facette von Interkultureller Kompetenz in der Pflege, bevor es
zu einer tatsächlichen Handlung kommt. Sie bezieht sich auf den willentlichen Aspekt, auch
etwas tun zu wollen und Ideen zu haben, wie gehandelt werden könnte. Im Punkt der
Handlungsfähigkeit zeigt sich das Potenzial zum selbstorganisierten Handeln, welches das
zentrale Kennzeichen von Kompetenz bei Erpenbeck und von Rosenstiel (2007, S. XI)
darstellt.

II

Handeln

Der zweite Teil des „interkulturell kompetenten Handelns“, wie in Abbildung 11 dargestellt,
wird von der eigentlichen Handlung in Bezug auf den Patienten mit Migrationshintergrund
gebildet. Die Basis für dieses Handeln bildet die Interkulturelle Kompetenz der Pflegekraft.
Das Handeln beinhaltet aus Sicht der Pflegekräfte und Experten besonders die Aspekte,
individuell und nach Bedarf des Patienten vorzugehen, dem Patienten gegenüber Respekt
zu zeigen, Kompromisse zu finden und eine Gleichwertigkeit der pflegerischen Behandlung
zu erreichen. Alle diese Aspekte beinhalten das Bestreben, dem Patienten gerecht zu
werden und eine bestmögliche Pflege zu erzielen.
Die folgenden Beispielsituationen wurden von Pflegekräften berichtet und zum Teil in
Kapitel 3.2.4.1 bereits behandelt. Sie fanden in modifizierter Form auch Verwendung im
Fragebogen SFIKP (Kapitel 4.1.3 Beschreibung des SFIKP). An dieser Stelle liegt der
Schwerpunkt auf den möglichen Handlungen, die auf die geschilderten Situationen folgen.
Die Pflegekräfte wurden gebeten, sowohl interkulturell kompetentes Handeln als auch
wenig interkulturell kompetentes Handeln bzw. Verhalten zu beschreiben. Selbstverständlich muss jeder Patient in seiner Situation individuell gesehen werden, und die
folgenden Ausführungen sind daher nicht als universelle Lösungen für die beschriebenen
Situationen zu sehen. Sie sollen vielmehr die gefundenen Kategorien durch Beispiele mit
Leben füllen.

II.I

Individuell und nach Bedarf: „Das volle Essenstablett“

Der Pflegekraft fällt auf, dass bei einer älteren muslimischen Patientin das Essenstablett
immer voll zurückgeht. Dabei hatte die Pflegekraft bei der Aufnahme extra darauf geachtet,
dass die Patientin für schweinefleischlose Kost angemeldet wird, und diese hat sie auch
bekommen.
Die Handlung der Pflegekraft bestand in diesem Fall darin, mit der Patientin und den
Angehörigen das Gespräch zu suchen und die Hintergründe zu klären (Interview B, Abs. 28). Hierdurch konnte verabredet werden, dass die Patientin ihr Essen von den Angehörigen
bekommt. Die Begründung hierfür war, dass sie wenig Vertrauen darin hatte, dass die
Zubereitung der Speisen in der Küche tatsächlich so abläuft, dass das Essen nicht mit
Schweinefleisch in Berührung kommt. Im vorangegangenen Abschnitt zu Speisegeboten
wurde bereits beschrieben, dass diese Annahme durchaus richtig sein kann. Das Gegenteil
einer interkulturell kompetenten Handlung beschreibt Pfleger Bent so:
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„Indem sie sich halt eben gar nicht mehr um dieses Thema kümmert. Patienten
dann nicht mehr beachtet, also der Patient erlebt Repressalien von der Pflege.
‚Der isst ja nicht, dem kannste hinstellen, was du willst. Der hat sie ja nicht mehr
alle.‘“
(Interview B, Abs. 14)
Für Pfleger Bent besteht ein wenig interkulturell kompetentes Handeln im Fall des vollen
Essenstabletts darin, keine weiteren Versuche zu unternehmen, die Patientin zum Essen
zu bewegen. Die Patientin hat schweinefleischlose Kost bekommen wie alle muslimischen
Patienten. Wenn sie diese trotzdem scheinbar grundlos ablehnt, kann man ihr nicht helfen.
Als individuell ist in diesem Fall zu sehen, wie streng die Patientin das religiöse Gebot der
schweinefleischlosen Kost auslegt. Daraus ergibt sich der Bedarf, eine andere Lösung für
die Essensversorgung zu finden. Diesen Bedarf haben aber eben nicht alle muslimischen
Patienten. Auch die Gründe für das Ablehnen des Essens können ganz andere sein,
nämlich dass das Essen einfach zu fremd ist und der Patientin nicht schmeckt, wie es auch
von einigen Patienten berichtet wurde (Patientin Frau Bir, Abs. 61-64; Patientin Frau Dört,
Abs. 77). Es zeigt sich also, dass ein Vorgehen nach einem bestimmten Schema, wie
„muslimische Patienten erhalten Essen ohne Schwein“ nicht immer sinnvoll ist. An sich
sollte dies aber kein Problem sein, wie P 2.3 aus der Fokusgruppe 2 meint:
„Ob wir nun n Patienten mit Migrationshintergrund haben oder nen
Einheimischen, ne. Man muss immer speziell auf diesen Patienten eingehen.“
(Fokusgruppe 2, P 2.3, Abs. 673)
Experte K aus der Expertenfokusgruppe sieht Interkulturalität sogar als Chance, genau
dieses individuelle Vorgehen in der Pflege zu stärken.
„Experte K: Vielleicht muss man wirklich Interkulturalität nicht nur als Chance für
die Patienten mit Migrationshintergrund sehen, sondern auch für die Pfleger. Sie
haben vorher so ein bisschen das Stichwort Humanität genannt. Vielleicht kann
es auch eine Chance wieder sein. Also ich möchte bewusst auf diese Diskussion
mit diesen, dass mehr Zeit benötigt wird durch dieses mehr Eingehen auf den
Patienten. Das ist diese Patientenorientiertheit, die vielleicht auch mehr zunimmt,
und diese Apparatemedizin und dieses rein betriebswirtschaftliche [Denken]
überhand nimmt, dass da auch. Und Interkulturalität nur als ein Maßstab, als eine
Methode zu sehen, womit ich schneller an meine Ziele komme, das wird am Ende
nicht reichen, sondern es ist mehr, weil der Mensch im Vordergrund stehen
müsste.
Moderatorin: Also ein Ziel wäre es dann, die Menschlichkeit, die menschenwürdige Behandlung sozusagen zu verbessern.
Experte K: Ja, und das auf eine individuelle Art. [...]“
(Expertenfokusgruppe, Experte K, Abs. 196-198)
Interkulturalität sieht Experte K als Chance sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte,
den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt der Pflege zu rücken. Für ihn reicht es daher
nicht, Interkulturalität, womit wohl auch Interkulturelle Kompetenz gemeint ist, als Mittel zum
Zweck zu nutzen (z.B. um Zeit zu sparen).
287

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Die Art, mit der die Pflegekräfte den Patienten mit Migrationshintergrund begegnen, hat
Bezug zum Konzept der Patientenorientierung, da auch hier die Bedürfnisse der Patienten
individuell als handlungsleitend wirken.

II.II

Respekt zeigen: „Der alte Mann“

Eine junge weibliche Pflegekraft soll einen älteren pflegebedürftigen Mann um die 60 Jahre
mit türkischem Migrationshintergrund waschen. Der Mann weigert sich gewaschen zu
werden, kann sich aber auf Grund von Sprachproblemen nicht weiter verständlich machen
und zeigt Wut. Die Angehörigen sind nicht anwesend und auch sonst kaum anzutreffen.
Die türkischsprachige Schwester ist nicht im Dienst.
Sofern keine andere Möglichkeit besteht, einen Dolmetscher zu finden, kann die Pflegekraft
zunächst nichts anderes tun, als den Patienten in Ruhe zu lassen. Ihn mit dem Waschen
gegen seinen Willen zu „überfahren“, wäre aus der Sicht von Schwester Esma, die selbst
einen türkischen Migrationshintergrund hat, genau das Falsche (Interview E, Abs. 18). Der
Grund für das Verhalten des Patienten liegt in dem für deutsche Pflegekräfte eher
ungewohnten höheren Schamgefühl des Patienten, wie bereits ausführlich im Abschnitt zur
Wahrung der Intimsphäre beschrieben. Nachdem dies durch die türkischsprachige
Krankenschwester am nächsten Tag geklärt wurde, bestand die Lösung recht simpel darin,
eine männliche Pflegekraft von der Nachbarstation für das Waschen des Patienten zu
organisieren. Das Problem auf diese Weise lösen zu können, ist natürlich optimal und nicht
auf jeder Station gegeben. Worauf jedoch an dieser Stelle mehr Gewicht gelegt werden
soll, ist der gezeigte Respekt gegenüber den Bedürfnissen des Patienten. Danach gefragt,
welche Umstände den positiven Ausgang der Situation begünstigt haben, wird von
Schwester Esma zunächst die Möglichkeit zur Verständigung auf Türkisch genannt. Sie
ergänzt aber noch:
„Genau. Und dass alle Beteiligten das dann akzeptiert haben und es möglich
gemacht haben, dass er die Pflege bekam, die er sich gewünscht hat.“
(Interview E, Abs. 30)
Die Bedürfnisse der Patienten zu respektieren bezieht sich in den Schilderungen der
Pflegekräfte auch oft auf religiöse Bedürfnisse. In einer Diskussion zur Akzeptanz von
anderen Religionen in der Fokusgruppe 2 meint P 2.3 hierzu:
„Ja, man muss das nicht verstehen, einfach akzeptieren. Respektieren, ne.“
(FG 2, P 2.3, Abs. 420)
Für Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3 ist es nicht einmal notwendig, die (religiösen)
Bedürfnisse ihrer Patienten zu verstehen; sie respektiert sie und richtet ihre Pflege danach
aus. Der Respekt gegenüber den Grenzen und Bedürfnissen von Patienten gilt genauso für
deutsche Patienten. Im interkulturellen Kontext kann es aber schwieriger sein, respektvoll
zu handeln, weil man nicht nachvollziehen kann, warum sich der Patient so verhält oder
warum ihm manche Dinge so wichtig sind.
Hier zeigen sich auch Bezüge zur interkulturellen Empathie sowohl in Bezug auf das Sicheinfühlen, als auch in Bezug auf das Respektieren bzw. Akzeptieren anderer Gewohnheiten
und Grenzen.
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II.III

Kompromisse machen: „Häufiger Besuch“

Ein bettlägeriger türkischer Patient bekommt viel Besuch. Es sind dann bis zu zehn
Besucher für diesen Patienten auf Station. Die Erkrankung des Patienten ist nicht
lebensbedrohlich, trotzdem könnte er nach seiner schweren OP Ruhe gebrauchen. Der
Patient ist sehr erschöpft und kaum in der Lage zu kommunizieren. Der Zimmernachbar
des türkischen Patienten scheint auch etwas mehr Ruhe zu brauchen.
Der häufige und zahlreiche Besuch türkischer Patienten scheint einen deutschen (Kultur)Standard zu verletzen (vgl. Abschnitt zu „Täglicher Besuch“). Ausgehend von diesem
(Kultur-)Standard wird das Verhalten der türkischen Patienten und ihrer Besucher als
rücksichtslos und unpassend aufgefasst und stört oft die Mitpatienten. Umgekehrt sieht der
türkische (Kultur-) Standard gerade dieses Verhalten als richtig und angemessen vor, wenn
jemand aus der Familie oder Gemeinde erkrankt ist und sich im Krankenhaus aufhalten
muss. Das Verständnis kann also von beiden Seiten (türkischer Patient, Mitpatient und
jeweilige Angehörige) nicht vorausgesetzt werden. In dieser Situation muss ein
Kompromiss gesucht werden. Wie dieser ausgestaltet wird, kann durchaus unterschiedlich
sein. Aus der Erfahrung einiger Pflegekräfte (z.B. P 1.4, Abs. 205) und Experten hat sich
als möglicher guter Weg gezeigt, Besucherregelungen auf Station einzuführen. Experte 1
berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung als Krankenpfleger:
„Wir haben den engsten Familienangehörigen das so erklärt, es sind zu viele und
es sollten maximal 3-4 Besucher gleichzeitig anwesend sein, die andere
Besuchergruppe würde erst dann zur Station gelassen, wenn die vorhandene
Besuchergruppe die Station verlässt. Und es gibt Warteräume und insgesamt hat
das auch gut funktioniert. Fast alle, mit denen ich diese Problematik hatte, waren
einsichtig und wir konnten das auch gut umsetzen. [...] Aber auch das kann zu
viel sein, wenn durchgehend, also zeitlich durchgehend da immer jemand ist und
dann kann man halt gucken, ob man nicht eventuell doch ein Einzelzimmer
organisiert oder den Mitpatienten ein anderes Zimmer organisiert. Man kann
auch diesbezüglich ein Schreiben aufsetzen auf Deutsch und auf Türkisch
übersetzen. [...] Man kopiert das, bittet die Besucher um Verständnis und verteilt
das dann in so einer Situation. Klappte damals erstaunlich gut.“
(Experte 1, Abs. 93)
Experte 1, der selbst einen türkischen Migrationshintergrund hat, beschreibt, wie sie auf
seiner damaligen Station den zahlreichen Besuch der türkischen Patienten reguliert haben.
Den engsten Familienangehörigen wurde die Situation erklärt und die Regelung mitgeteilt,
welche bei Bedarf auch in schriftlicher Form verteilt wurde. Als weitere Alternative nennt
Experte 1, den türkischen Patienten wenn möglich in ein Einzelzimmer zu verlegen, um die
Mitpatienten zu entlasten. Allerdings ist es auch möglich, dass wie im oben beschriebenen
Fall nicht nur der Mitpatient mehr Ruhe braucht.
„Denn nicht nur die Mitpatienten fühlen sich gestört wegen der Anzahl, denn
häufig ist es auch so, dass der betroffene Patient selber darunter leidet, weil ihm
das zu viel wird, er aber oft nichts sagt, weil er die Besucher nicht enttäuschen
will und niemanden beleidigen möchte und das dann so hinnimmt. Aber im
Grunde genommen wäre er froh, wenn es weniger wäre. Also sowohl für ihn als
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auch für den Mitpatienten ist es besser, wenn man die Besucherproblematik
anders organisiert würde.“
(Experte 1, Abs. 92)
Die Pflegekraft ist aus Sicht von Experte 1 in diesem Fall auch Advokat des Patienten und
schützt ihn vor zu viel Besuch.
Die Pflegekraft muss bei der Kompromissfindung also versuchen, für alle Beteiligten ein
annehmbares Ergebnis zu erzielen, da z.B. nicht erwartet werden kann, dass sich der
Patient oder das Krankenhaus vollständig anpasst. Für Expertin 3 ist dabei klar, eine
hundertprozentige Anpassung kann es weder von der Krankenhausseite noch von den
Patienten geben (Expertin 3, Abs. 40). Doch die Pflegekräfte meinen auch in Bezug auf
andere Situationen, dass man sich „auf halbem Wege treffen“ kann (Interview G, Abs. 54)
und „dann finden wir eben immer nen Kompromiss“ (FG 2, P 2.3, Abs. 344). Die
Anpassungs- und Kompromissbereitschaft der Pflegekräfte geht teilweise sehr weit. In
manchen Fällen kann den Wünschen der Patienten mit Migrationshintergrund aber nicht
entsprochen werden, z.B. wenn es Zeitdruck gibt oder sich der Gesundheitszustand des
Patienten dadurch verschlechtern würde.

II.IV

Gleichwertigkeit der Pflege: „Die Diagnose“

Das Ergebnis einer Lungenbiopsie eines türkischen Patienten ist endlich da. Er hat
Lungenkrebs. Der Patient spricht schlecht Deutsch. Es gibt eine türkischsprachige
Pflegekraft auf der Station, diese kommt allerdings erst morgen wieder. Da mit der
Chemotherapie schon am nächsten Tag begonnen werden soll, muss der Patient die
Diagnose möglichst bald erhalten.
Die Aufgabe der Pflegekraft besteht darin, einen geeigneten Dolmetscher für die
Vermittlung der Diagnose zu finden, da davon auszugehen ist, dass die Deutschkenntnisse
des Patienten für eine umfassende Aufklärung nicht ausreichen. Wen sie als Dolmetscher
auswählt, kann einen großen Einfluss auf die Gleichwertigkeit der Pflege, bezogen auf den
emotionalen Zustand des Patienten, haben. Die beste Wahl wäre natürlich ein hausinterner
Dolmetscherdienst, welcher aber nicht in jedem Hause und zu jeder Zeit zur Verfügung
steht. Eigene mehrsprachige Pflegekräfte erscheinen als gute Wahl, verfügen jedoch
teilweise nicht über das nötige Fachvokabular in ihrer Muttersprache. Eine weitere
naheliegende Wahl sind die Angehörigen des Patienten, von denen immer jemand
übersetzen kann. Wie bereits in Abschnitt zu Sprachproblemen aus Sicht der Pflegekräfte
können durch die Übersetzung durch Angehörige unerwartete Probleme auftreten.
Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2, die selbst Türkisch spricht, wurde bei der Übergabe
mitgeteilt, ihr Patient sei über seine Lungenkrebsdiagnose aufgeklärt worden. Sie
konfrontierte ihn daher völlig unvorbereitet mit einer lebensbedrohlichen Diagnose, was ihn
natürlich sehr aufregte. Seine Familie hatte die Krebsdiagnose vor ihm verschwiegen, um
ihn zu schonen (FG 2, P 2.2, Abs. 311-314). Durch diese unglückliche Situation wurde nun
genau das Gegenteil beim Patienten erreicht, er ist „völlig aus dem Häuschen“
(FG 2, P 2.2, Abs. 314). In diesem Fall hat der Patient also einen Nachteil durch die
Tatsache, dass ihm die Diagnose nicht auf Deutsch mittgeteilt werden konnte, erlitten. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine solche Situation durch entsprechende
Rahmenbedingungen, wie Regelungen, wer als Dolmetscher in welchen Situationen
eingesetzt werden sollte oder einen realistisch nutzbaren Dolmetscherdienst, gar nicht
mehr direkt in der Verantwortung der Pflegekraft liegen würde.
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Für Expertin 3, die selbst in der Pflege aktiv ist, ist es wichtig alle Patienten nach Bedarf
gleich zu behandeln.
„Also ich kann jetzt nicht von anderen Krankenhäusern oder Stationen sprechen,
aber wir bei uns behandeln alle Patienten gleich und wir versuchen auch, jedem
Patienten alles so zu erklären, dass der Mensch das auch versteht. [...] Also
gleich behandelt nach Bedarf. Es ist so, dass alle (Patienten) nach Möglichkeit
(mit dem) gleiches Verständnis und mit den gleichen Voraussetzungen zur
Untersuchung gehen. Also gleich nach Bedarf. Also wenn jemand interkulturellen
Hintergrund hat, dann brauchen wir halt etwas mehr Zeit für Erklärung und
Aufklärung, aber so, dass die alles verstehen, was man da macht mit dem
Patienten.“
(Expertin 3, Abs. 82-86)
Expertin 3 bezieht ihre Ausführungen auf die Aufklärung vor Untersuchungen. Sie versucht
bei allen Patienten den gleichen Informationsstand herzustellen. Die Doppelung der
Formulierung „Also gleich (behandelt) nach Bedarf“ deutet darauf hin, wie wichtig es ihr ist,
die Patienten gleich zu behandeln; also das gleiche Ziel zu erreichen, was manchmal auch
mehr Zeit kostet.
Experte W aus der Expertenfokusgruppe bringt es noch deutlicher auf den Punkt: Die
gleiche Wertigkeit der Behandlung sollte das Ziel sein.
„Genau und das ist dann häufig das Schwierige, wie man das Gleiche nämlich
definiert. Behandelt man wirklich alle gleich, ist das Ergebnis ein großer
Unterschied. Versucht man aber alle gleichwertig zu behandeln, ist die
Behandlung von jedem eigentlich unterschiedlich und darauf müsste man hinaus.
Also man muss auf eine Gleichwertigkeit der Behandlung (hinaus kommen). Das
sollte das Ziel eigentlich sein, finde ich.“
(Experte W, Expertenfokusgruppe, Abs. 40)
Die Gleichwertigkeit der Behandlung bzw. der Pflege erfordert unter Umständen eine
unterschiedliche Ausgestaltung der konkreten Handlungen, um z.B. den gleichen
Informationsstand oder den gleichen Grad an Beachtung der Patientenwürde und
Patientenzufriedenheit zu erreichen. Die Gewährleistung einer solchen gleichwertigen
Behandlung führt zur Thematik der interkulturellen Öffnung der Krankenhäuser, die sich
auch mit den Zugangsbarrieren für Patienten mit Migrationshintergrund befasst.

II.V

Fehlende Interkulturelle Kompetenz aus Sicht der Pflegenden

Nachdem Interkulturelle Kompetenz aus Sicht der Pflegekräfte beschrieben worden ist,
sollen im Folgenden die Auswirkungen des Fehlens von Interkultureller Kompetenz, wie sie
sich im Handeln bzw. Verhalten zeigen, dargestellt werden.
Ein Fehlen von Interkultureller Kompetenz kann sich sowohl in einem passiven Verhalten
als auch in einem aktiven Tun der Pflegekraft zeigen. Die Pflegekraft bleibt passiv, indem
sie hilflos daneben steht, die Bedürfnisse des Patienten ignoriert oder gar abweist.
Schwester Jutta, die in einer psychiatrischen Klinik tätig ist, meint dazu in Bezug auf
Verständigungsprobleme:
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„Das fängt ja schon dabei an ‚Was möchten Sie essen, was möchten Sie
trinken?‘. Alles Mögliche hinstellt und sich so durchlaboriert, ohne wirklich
problembezogen agieren zu können.“
(Interview J, Psychiatrie, Abs. 10)
Die Pflegekraft meint es gut und versucht, eine nonverbale Lösung für das Sprachproblem
zu finden. Bei der Essenswahl mag das noch angehen, aber wie Schwester Jutta anmerkt,
kann sie so nicht „problembezogen agieren“, was im psychiatrischen Bereich aber eben
über die Sprache passiert. Allgemeiner könnte man dieses Verhalten als Finden von
Notlösungen beschreiben, die verhindern, dass man sich mit dem grundsätzlichen Problem
auseinandersetzt.
Eine passive Haltung zeigt sich auch darin, sich mit bestimmten Problemen gar nicht mehr
zu befassen. Ein Beispiel hierfür wäre, nicht weiter zu hinterfragen, warum die muslimische
Patientin das schweinefleischlose Essen ablehnt, sondern es so lange hinzunehmen, bis
eine Infusion nötig wird (Interview B, Abs. 14). Oder dem Patienten, der nach einem Platz
zum Beten fragt, lediglich zu antworten, dass es hier im Krankenhaus keine Möglichkeit
dazu gibt (Interview D, Abs. 20). Weiterhin kann sich ein Fehlen von Interkultureller
Kompetenz darin zeigen, dass die Pflegekraft auf den Regeln und Strukturen des
Krankenhauses beharrt, um Dinge durchzusetzen oder Wünsche abzulehnen. Pfleger Ingo,
der in einer Suchtklinik tätig ist, nennt es „sich hinter Regeln verstecken“ oder „auf Regeln
bestehen und keinen Kontakt zulassen“ (Interview I, Abs. 32 und Abs. 75). Durch das
Verstecken hinter Regeln muss sich die Pflegekraft nicht weiter mit dem interkulturellen
Problem befassen, das sie auf Grund der fehlenden Interkulturellen Kompetenz vermutlich
nicht lösen kann.
Ein weiteres Zeichen für das Fehlen von Interkultureller Kompetenz ist die Erwartung, dass
sich die Patienten mit Migrationshintergrund an die Gegebenheiten in deutschen
Krankenhäusern anzupassen haben. Expertin 2 weiß aus ihrer eigenen Tätigkeit in der
Pflege, dass den Kollegen manchmal die Akzeptanz für die kulturellen Unterschiede gefehlt
hat und die Erwartung bestand, dass die Patienten mit Migrationshintergrund sich anpassen
(Expertin 2, Abs. 18). Pfleger Holger beschreibt, wie ein weniger interkulturell kompetentes
Verhalten in Bezug auf Sprachprobleme aussehen kann:
„Naja, durch Unverständnis, genervt sein. Dass einem das alles auf den Geist
geht, sollen sie Deutsch lernen. Hört man alles.“
(Interview H, Abs. 18)
Während Pfleger Holger dieses Verhalten in Bezug auf Kollegen berichtet („Hört man
alles.“), macht Fokusgruppenteilnehmerin P. 3.3 ihren Gefühlen ganz unverblümt Luft:
„Und genauso find ich, tschuldigung, dass ich’s ansprech, das haben wir ja vorhin
schon mal so – ich will jetzt auch nicht rassistisch klingen oder so, aber ich sage
es ganz klar: Wer 30 Jahre in einem Land, andern Land, lebt und die Sprache
wenigstens kein bisschen beherrscht, find ich ne Unverschämtheit. Ne
Unverschämtheit. In andern Ländern, wenn wir als Deutsche da hingehen, das
ist ne Voraussetzung, dass man überhaupt einreisen darf. Aber in Deutschland
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gibt’s das nicht. Da kann jeder hinkommen, wie er will, der kann da 50 Jahre
leben, kein Deutsch sprechen und dann – leck mich am Arsch!“
(FG 3, P 3.3, Abs. 651)
Fokusgruppenteilnehmerin P 3.3 ist verärgert darüber, wenn sie auf Patienten trifft, die
schon lange in Deutschland leben und trotzdem gar kein Deutsch sprechen. Sie empfindet
dies als „Unverschämtheit“. Dieses Gefühl wird noch verstärkt durch die Ungerechtigkeit,
dass aus ihrer Sicht Deutsche in anderen Ländern Sprachkenntnisse nachweisen müssten,
wenn sie einreisen, was umgekehrt in Deutschland nicht der Fall wäre. Schließlich ist der
Ärger von Fokusgruppenteilnehmerin P 3.3 28 so groß, dass sie keine Worte außer „Leck
mich am Arsch“ mehr finden kann. Die Verständigungsproblematik wurde bereits im
Abschnitt zur Akzeptanz des Sprachproblems besprochen. An dieser Stelle soll jedoch der
Ärger der Pflegekraft deutlich gemacht werden. Dieser kommt durch die Erwartungshaltung
auf, die Patienten hätten bereits Deutsch lernen müssen. Es ist die Frage, wie schwer dieser
Ärger die Beziehung zum Patienten belasten oder gar verhindern wird. Missverständnisse
und Gefühle des Ärgers in interkulturellen Überschneidungssituationen könnten durch eine
reflektierte Haltung und durch Hintergrundwissen vielleicht vermieden werden.
Neben dem beschriebenen passiven Verhalten kann sich fehlende Interkulturelle
Kompetenz auch in konkreten Handlungen zeigen. Aus Sicht der Pflegekräfte wurden
folgende Beispiele genannt. Der Patient kann „überfahren“ werden, indem
•

•
•
•

ein muslimischer Patient, der aus religiösen Gründen mit fließendem Wasser
gewaschen werden möchte, trotzdem mit einer Waschschüssel am Bett gewaschen
wird (Schwester Andrea, Interview A, Abs. 14-16),
ein älterer türkischer Mann gegen seinen Willen von einer jüngeren weiblichen
Pflegekraft gewaschen wird (Schwester Esma, Interview E, Abs. 18),
die Besucher, weil es zu viele sind, ohne längere Erklärung rausgeworfen werden
(Schwester Esma, Interview E, Abs. 79),
einer muslimischen Patientin vor der OP von einer männlichen Pflegekraft ohne zu
zögern das Kopftuch abgenommen wird (Pfleger Bent, Interview, Abs. 88).

Die Liste ließe sich sicher noch erweitern, worauf es jedoch ankommt, ist folgender Punkt:
Die Pflegekraft führt ihre Aufgabe aus (oder versucht es zumindest), ohne dabei zu
berücksichtigen, was diese Handlung für den Patienten bedeutet. Sofern der Patient die
Pflegehandlung nicht einfach über sich ergehen lässt, wird sein Widerstand im besten Fall
zu Irritierung bei der Pflegekraft und Abbruch der Handlung führen.
Sich provozieren zu lassen und selbst aggressiv zu werden, ist ein weiterer Punkt, der von
Pflegekräften in Bezug auf fehlende Interkulturelle Kompetenz genannt wurde.
Selbstverständlich kann dies auch unter Personen mit dem gleichen kulturellen Hintergrund
ein Problem sein. In Bezug auf muslimische Männer, die auf Aufforderungen von weiblichen
Pflegekräften ablehnend bis aggressiv reagieren, berichtet Pfleger Hans aus einer
psychiatrischen Klinik:

28 Fokusgruppenteilnehmerin P 3.3 hatte sich bereits an anderer Stelle über das Besucherverhalten türkischer
Angehöriger verärgert gezeigt und mehr Anpassung an deutsche Verhältnisse erwartet.
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„Es gibt Schwestern, die frisch sind, die dann denken ‚Na dem werde ich es aber
zeigen, wer bin ich denn hier? Ich habe hier doch was zu sagen!‘ und zack. Geht
selten gut.“
(Interview H, Abs. 42)
Für Pfleger Hans besteht das Problem darin, dass die Kolleginnen, die so reagieren, oft
noch unerfahren sind und die Reaktion des Patienten auf sich persönlich beziehen
(Interview H, Abs. 44). Die Probleme beim Aufeinandertreffen von weiblichen Pflegekräften
und vermeintlich frauenfeindlichen muslimischen Männern wurden bereits im Abschnitt zu
kulturelle Prägungen bei den Situationsbeschreibungen behandelt. Auch aus Sicht von
Schwester Gudrun verschlechtert es die Situation „sich aus der Reserve locken zu lassen
und selbst zu pöbeln“, was für sie genauso für deutsche Patienten gilt
(Interview G, Abs. 52).

II.VI

Fehlende Interkulturelle Kompetenz aus Sicht der Patienten

Aus Sicht der Patienten mit Migrationshintergrund wurden kaum negative Erlebnisse in
deutschen Krankenhäusern berichtet. Daher wurden sie zusätzlich danach gefragt, welches
mutmaßliche Verhalten der Pflegekräfte ihren Krankenhausaufenthalt für sie verschlechtert
hätte.
Bei den beschriebenen tatsächlichen negativen Situationen aus Patientensicht ist nicht
ganz klar, ob sie einen interkulturellen Bezug haben oder nicht. Ein polnischer Patient ist
unzufrieden über die mangelhafte Aufklärung zu einem Formular zur Krankengeschichte
(Patient Herr Piec, Abs. 26-32). Herr Piec sieht die Gründe dafür aber in der fehlenden Zeit
und erwähnt keine Sprachprobleme. Eine türkische Patientin ist irritiert von einem Pfleger,
der zu viele Fragen stellt:
„Ja (Pause) also der hat auch wirklich so getan, als ob wir uns sehr, seit langem
kennen würden und wenn er gefragt hätte, ob ich irgendwie was brauche und so,
würde ich ja verstehen, aber so detaillierte Sachen und (Pause) ‚Wurden Sie
schon mal operiert?‘ Da habe ich gesagt: ‚Ja‘- ‚Und wie war es dann nach der
OP?‘ und (Pause) solche Sachen, also ich denke mal das hätte ihn jetzt nicht
wirklich interessiert, weil er bräuchte diese Information nicht. Er war einfach da
für die Nachpflege nach dem OP zuständig und (Pause) und fürs Essen-Bestellen
und da hätte er sowas nicht fragen müssen. [...] Er hat sich auch als Besuch da
war, einfach mit ins Gespräch eingeführt, mitgesprochen, also ein ganz
aufdringlicher, also das war nicht schön.“
(Patientin Frau Dört, Abs. 46-50)
Für Frau Dört überschreitet der Pfleger seine Kompetenzen, indem er ihr detaillierte
medizinische Fragen stellt, die eigentlich nur einen Arzt zu interessieren hätten. Den
Versuch, Nähe zu schaffen durch das Gespräch mit ihr und ihrem Besuch empfindet die
Patientin als unpassend und aufdringlich. Inwiefern dieses Erlebnis einen kulturbedingten
Hintergrund hat, ist offen, da sich auch deutsche Patienten in dieser Situation unwohl fühlen
könnten.
Anders ist es mit den folgenden Wünschen und Befürchtungen der Patienten mit
Migrationshintergrund. Hier geht es ganz klar darum, wegen der eigenen kulturellen
Herkunft missverstanden oder diskriminiert zu werden. Die Patientin Frau Siedem mit
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polnischem Migrationshintergrund erwartet keine schlechten Situationen im Krankenhaus,
solange sie „gleichberechtigt mit den anderen Patienten behandelt“ wird (Patientin Frau
Siedem, Abs. 15-16). Eben solche Befürchtungen äußert die Patientin Frau Kwabena aus
Ghana, die sich aber nicht bewahrheitet haben:
„Frau Kwabena: Nein, jetzt hier alles ist in Ordnung. Die Schwestern sind sehr
nett hier. I thought they make something like I am black and they are not
zuständig für mich hier die Schwestern. I thought that they do not make me too
much. I thought. I thought that (Pause) ‚Die schwarze Frau, die schwarze Frau‘
oder so. Ich hab gedacht. Aber es war nicht so, die sind nett. Ich klingle
irgendwann, und dann die kommen sofort, machen, was ich will, alles.
Interviewerin: Also die behandeln Sie genauso wie die anderen?
Frau Kwabena: Genau wie die Weißen.“
(Patientin Frau Kwabena, Abs. 50-52)
Frau Kwabena hatte vor dem Krankenhausaufenthalt Angst, wegen ihrer dunklen Hautfarbe
von den Schwestern anders behandelt zu werden als „die Weißen“. Ihre emotionale
Betroffenheit bei diesem Thema zeigt sich im Zurückfallen ins Englische, aber auch in den
Wiederholungen („I thought that“; „die schwarze Frau“). Interessanterweise verwendet sie
jedoch den Begriff „zuständig für mich hier die Schwestern“ wieder in deutscher Sprache.
Dies rührt evtl. von den vielen bürokratischen „Zuständigkeiten“ her, die vermutlich viele
Migranten in Deutschland vor große Herausforderungen stellen. In diesem Kontext könnte
es aber auch auf Erfahrungen außerhalb des Krankenhauses hindeuten, bei der sich
Personen, wie weiter oben beschrieben, hinter Regeln und Strukturen, also
„Zuständigkeiten“, versteckt haben, um sich nicht mit ihr befassen zu müssen.
Expertin 3, die selbst in der Pflege tätig ist und einen armenischen Migrationshintergrund
hat, erläutert ein Dilemma, das mit der Befürchtung der Ungleichbehandlung zu tun hat.
Wenn die Pflegekraft keine Zeit für die Nachfragen von Patienten, z.B. zu OPs, hat und
ihnen nur kurz und knapp antwortet, wird das auch von deutschen Patienten als
unfreundlich empfunden. Für Patienten mit Migrationshintergrund kommt dann aber
vielleicht die Frage auf: „Werde ich so kurz gehalten, weil ich Ausländerin bin?“ (Expertin 3,
Abs. 161). In diesem Fall hat die Pflegekraft kaum eine Chance, dem entgegenzuwirken,
sofern der Patient seine Befürchtung nicht offen ausspricht und man ihm dann die
eigentlichen Gründe (Zeitmangel, Aufklärung soll durch den Arzt geschehen) glaubhaft
erklären kann.
Die Patientin Frau Trokut, die einen kroatischen Migrationshintergrund hat, spricht sehr
offen an, dass es aus ihrer Sicht ihren deutschen Mitmenschen oft an kulturellem
Bewusstsein und Sensibilität fehlt.
„Ich stelle oft fest, in Dingen, die ich sage, die ich darstelle, in meiner Person, oft
missverstanden zu werden und einfach immer noch nicht klar ist, dass es nicht
nur eine Kultur gibt, nicht nur die deutsche, sondern auch Hintergründe, auch bei
angepassten Menschen, die mit Migrationshintergrund hier leben, immer noch
eine Rolle spielen. Und das geht oft unter und wird missverstanden. Und das ist
für die Personen schwer.“
(Patientin Frau Trokut, Abs. 38)
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Frau Trokut hat erlebt, wie sie in Dingen, die sie gesagt hat, und in ihrer Person
missverstanden wurde. Der kulturelle Hintergrund wird dabei aus ihrer Sicht von den
Deutschen nicht genügend beachtet. Denn dieser kulturelle Hintergrund ist auch bei
„angepassten Menschen“ noch wirksam, was jedoch oft nicht gesehen wird, „Das geht oft
unter“. Als Ergebnis wird man „missverstanden“ und nicht so gesehen, wie man ist.
Andererseits wurde die Sicht geäußert, dass die Patienten auch selbst durch ihr eigenes
Verhalten Einfluss darauf nehmen können, ob das Verhältnis zu Pflegekräften und
Mitpatienten positiv ist. Dabei wird ein reziprokes Verhältnis angenommen, bei dem vom
Patienten ausgehende Rücksichtnahme und Freundlichkeit auch ihm selbst entgegengebracht wird. Ein Teilnehmer aus dem türkischen Gruppeninterview bringt es so auf den
Punkt:
„Wenn du gut bist, sind die auch dir gegenüber gut.“
(Befragter 1, türkisches Gruppeninterview, Abs. 32)
Auch Frau Siedem, die einen polnischen Migrationshintergrund hat, meint, dass der Patient
mit seinem Verhalten Einfluss darauf hat, wie er vom Personal behandelt wird.
(Patientin Frau Siedem, Abs. 10-12). Frau Bir, die einen türkischen Migrationshintergrund
hat, bezieht diese Gegenseitigkeit auch auf die Mitpatienten.
„Wenn ich keine Rücksicht nehme, nehmen die anderen auch keine Rücksicht“
(Patientin Frau Bir, Abs. 42)
Wie aus dem Interviewmaterial der Patienten mit Migrationshintergrund ersichtlich wird,
kann die Gleichbehandlung für die Patienten ein sehr sensibles Thema sein. Außerdem
betonen einige Patienten auch, dass sie durch ihr eigenes Verhalten ein positives Verhalten
der Pflegekräfte und Mitpatienten erreichen können. Genau hier kann jedoch ein
interkulturelles Missverständnis entstehen. Der Patient befindet sich in dem guten Glauben,
sich normal und rücksichtsvoll zu verhalten. Die Verletzung einer (deutschen) Norm ist ihm
möglicherweise nicht bewusst. Reagiert die Pflegekraft dann unreflektiert darauf oder gibt
dem Patienten durch eine andere Art von Zurückweisung oder Kritik einen Grund, sich
schlecht behandelt zu fühlen, ist es für den Patienten unter Umständen nahe liegend, dies
auf seinen kulturellen Hintergrund zu beziehen und sich entsprechend diskriminiert zu
fühlen.

II.VII

Zusammenfassung

Aus Sicht der Pflegekräfte und Experten sollte die Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund von folgenden Aspekten geprägt sein: Sie sollte individuell und nach Bedarf
des Patienten gestaltet werden. Dieser Anspruch gilt auch für die Pflege deutscher
Patienten und sollte im Sinne einer Patientenorientiertheit ohnehin Bestandteil der Pflege
sein. Daher ist im interkulturellen Fall mit Bedarf eher ein Bedarf gemeint, der sich aus dem
kulturellen oder religiösen Hintergrund ergibt. „Individuell“ bezieht sich neben der
individuellen Lebensgeschichte jedes Menschen darauf, dass Menschen mit dem gleichen
kulturellen Hintergrund unterschiedlich starke Ausprägungen bestimmter kultureller oder
religiöser Standards aufweisen können. Weiterhin ist Respekt eine wichtige Grundlage für
interkulturell kompetentes Handeln aus Sicht der Pflegekräfte. Respekt bezieht sich dabei
sowohl auf die Person mit ihren Bedürfnissen und (Scham-) Grenzen als auch auf das
Respektieren anderer Religionen und kultureller Gewohnheiten. Wie auch im Umgang mit
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deutschen Patienten lebt die Pflege davon, Kompromisse zu suchen. Gerade im
interkulturellen Kontext ist die Fähigkeit, gute Kompromisse zu finden, zentral. Eine totale
Anpassung kann es aber von beiden Seiten nicht geben. Der letzte, aber vielleicht
wichtigste und schwierigste Aspekt einer gelungenen interkulturellen Handlung in der
Pflege ist die Gleichwertigkeit der Pflege bzw. Behandlung. Es reicht nicht aus, alle
Patienten gleich behandeln zu wollen, z.B. indem mit jedem Patienten etwa gleich viel Zeit
verbracht wird. Es geht vielmehr darum, das gleiche Ergebnis zu erzielen, wie z.B. nach
der Aufklärung den gleichen Wissensstand bei allen Patienten zu erreichen oder einen
zufriedenen Patienten zu haben, der sich in guten Händen weiß.
Fehlende Interkulturelle Kompetenz zeigt sich laut der Pflegekräfte in passivem oder
abweisendem Verhalten gegenüber den Bedürfnissen oder Wünschen der Patienten mit
Migrationshintergrund. Die Gründe hierfür könnten ein Fehlen von Kultursensibilität oder
Wissen über andere Kulturen sein, die zu einer Überforderung führen. Die Vermeidungshaltung kann daher rühren, dass die Pflegekraft schlichtweg keine Idee hat, wie ein Problem
zu lösen ist, und es aus ihrer Sicht auch gar nicht zu ihren Aufgaben gehört, z.B. das
Dolmetscherproblem zu lösen. Als wenig interkulturell kompetentes Handeln können alle
solche Handlungen gelten, die zu Konflikten mit dem Patienten führen oder seine Würde
verletzen. Nicht jeder Konflikt muss dabei negativ bewertet werden. Wenn es gelingt, durch
den Konflikt, z.B. mit den zahlreichen Besuchern, eine konstruktive Lösung zu finden, ist
allen damit geholfen. Treten jedoch Konflikte auf, bei denen die Pflegekraft sich provozieren
lässt oder dem Patienten die Schuld für den Konflikt gibt (z.B. bei Verzögerungen durch
Sprachprobleme), wird die Beziehung zum Patienten und damit auch die Qualität der Pflege
verschlechtert. Natürlich können sich Pflegekräfte auch von deutschen Patienten
provozieren lassen. Daher ist hier die Situation gemeint, wenn die Provokation oder der
Ärger über Patienten zumindest aus der Perspektive der Pflegekraft einen kulturellen
Hintergrund hat, wie z.B. im Falle des Respekts vor Frauen.
Für die Patienten mit Migrationshintergrund haben sich kaum unangenehme Situationen im
Krankenhaus ergeben. Noch dazu konnte keine eindeutig kulturspezifische Problematik
festgestellt werden. Befürchtungen bestehen jedoch in Bezug darauf, auf Grund ihres
kulturellen Hintergrundes anders bzw. schlechter als die deutschen Patienten behandelt zu
werden. Anderseits sehen die Patienten selbst, dass auch ihr eigenes Verhalten Einfluss
auf die Behandlung durch die Pflegekräfte hat.

3.2.5

Vertiefung interkulturelle Pflege

3.2.5.1

Fokusgruppe Experten

Im Forschungsverlauf zeigte sich die Notwendigkeit, das Thema interkulturelle Pflege bzw.
Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund noch weiter zu vertiefen. Hierbei war die
Frage bedeutsam geworden, was besonders wichtig ist, um interkulturell kompetent in der
Pflege zu sein (z.B. Wissen über andere Kulturen oder die Fähigkeit sich eher individuell
einzufühlen und danach zu handeln). Auch das Thema „Pflegekräfte mit Migrationshintergrund“ kam immer wieder auf. Eine weitere Frage betraf die Motivation der Pflegekräfte,
sich überhaupt interkulturell kompetent zu verhalten bzw. welches Ziel damit verfolgt wird
(z.B. Abläufe optimieren oder Wohlbefinden des Patienten steigern). Die Experten wurden
somit gleichzeitig mit einem Teil der Ergebnisse konfrontiert, um die Gültigkeit der Sicht
dialogisch zu validieren. Da sich dabei viel Neues ergeben hat, wurde das Material dieser
Fokusgruppe in die Gesamtauswertung mit einbezogen.
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Zur Bearbeitung der genannten Themen wurde als Erhebungsmethode eine Fokusgruppe
gewählt, die als Diskussion unter Fachkundigen angelegt wurde.
Die Teilnehmer der Fokusgruppe wurden durch Internetrecherche bzw. einschlägige
Literatur zum Thema interkulturelle Pflege identifiziert. Die Ansprache erfolgte zunächst per
E-Mail mit der Bitte um ein Gespräch per Telefon, um die Untersuchung vorzustellen und
zur Fokusgruppe einzuladen. Es ergaben sich, wie bei Experten zu erwarten, einige Zugangsprobleme (vgl. Bogner et al., 2014, S. 37–39) und nur wenige Experten waren bereit
an der Fokusgruppe teilzunehmen. Auf diese Weise konnten drei Teilnehmer für eine
Fokusgruppe gewonnen werden.
Die Fokusgruppe fand im August 2013 in einem ruhigen Besprechungsraum, der für alle
Teilnehmer schnell zu erreichen war, statt und dauerte insgesamt ca. zwei Stunden. Von
den Teilnehmern waren zwei Personen männlich und eine weiblich. Alle Teilnehmer sind in
ihrer beruflichen Tätigkeit intensiv auf verschiedene Weise mit den Themen Migranten,
Gesundheitssystem und interkulturelle Pflege befasst. Die Teilnehmer erhielten im Vorfeld
ausführliche Informationen zur Studie und zum Ablauf der Fokusgruppe. Ihnen wurden die
Leitfragen der Fokusgruppe vorher bekannt gegeben.
Die Fokusgruppe teilte sich in die folgende Themengebiete auf. Die konkreten Fragen sind
dem Anhang A.4.2 zu entnehmen. Im Ergebnisteil werden die jeweiligen Bezüge der Fragen
zu den vorherigen Ergebnissen hergestellt (siehe 3.2.6 Ergebnisse der Expertenfokusgruppe zu interkultureller Pflege).
Was macht eine Pflegekraft interkulturell kompetent?
Hier sollten die Experten dazu Stellung nehmen, was sie unter einer interkulturell kompetenten Pflegekraft verstehen. Es wurde besonders das Thema „Wissen über andere
Kulturen“ genauer erfragt. Auch Pflegekräfte mit Migrationshintergrund wurden thematisiert.
In der Diskussion sollten auch durchaus unterschiedliche Sichtweisen eingebracht werden.
Ziele der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege
In diesem Teil der Fokusgruppe wurden die Teilnehmer durch die Moderatorin mit verschiedenen Thesen zu Ziel und Zweck von Interkultureller Kompetenz in der Pflege
konfrontiert und sollten ihre Sicht dazu äußern.
Grenzen der interkulturell kompetenten Pflege
Hier wurde das Thema Tabugrenzen der Pflegekräfte angesprochen. Die Teilnehmer
sollten ihre Einschätzung abgeben und ggf. Vorschläge zum Umgang mit Tabugrenzen im
interkulturellen Bereich machen.

3.2.6

Ergebnisse der Expertenfokusgruppe zu interkultureller
Pflege

Nach der ersten Durchsicht des Materials aus den Interviews mit Pflegekräften, Patienten
und Experten haben sich einige Themen ergeben, die durch die Expertenfokusgruppe noch
vertiefend behandelt werden sollten. Die Gültigkeit der bisherigen Ergebnisse wurde durch
die Perspektive der Experten für interkulturelle Pflege dialogisch validiert. Einige Kernsätze
der Expertenfokusgruppe haben bereits Eingang in die Darstellung der Ergebnisse der
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Hauptstudie gefunden. Andererseits werden die Themen „Pflegekräfte mit Migrationshintergrund“, „Fortbildung“ und „Interkulturelles Lernen“, die auch auf dem Material der
Einzelinterviews basieren, erst an dieser Stelle im Kontext der Expertenfokusgruppe
dargestellt.
Im Folgenden werden zunächst die Hauptfragen, die an die Fokusgruppe gestellt wurden,
vorgestellt und ihr Bezug zu den vorherigen Ergebnissen kurz erläutert. Danach folgt die
Darstellung der Ergebnisse der Auswertung des Materials der Expertenfokusgruppe.
Schließlich werden die Ergebnisse auf die am Anfang gestellten Hauptfragen zurückbezogen und die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt.
Die folgenden Hauptfragen wurden an die Fokusgruppe gerichtet:
Was macht eine Pflegekraft interkulturell kompetent?
Es wurde besonders das Thema „Wissen über andere Kulturen“ genauer erfragt. Auch
Fortbildungen und Pflegekräfte mit Migrationshintergrund wurden thematisiert. Letzteres
hatte sich über die Einzel- und Experteninterviews als wichtiges Thema herausgestellt. In
der Diskussion sollten auch durchaus unterschiedliche Sichtweisen eingebracht werden
und ggf. Unterschiede zur Sicht der Pflegekräfte erfasst werden.
Ziele der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege
Es wurden unterschiedliche Thesen zu Zielen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege
durch die Moderatorin eingebracht (siehe Anhang A.4.2). Die Ideen hierfür wurden bis auf
das letzte Ziel durch die Ergebnisse der Vorstudie angeregt.
Die Ziele bezogen sich auf:
•
•
•
•

Effizienz (Ersparnis von Zeit, Geld und anderen Ressourcen)
Gesundheitszustand des Patienten optimieren
Wohlbefinden des Patienten steigern
Entlastung bzw. Stärkung der Pflegekraft (Fortbildung, Ressourcen stärken)

Die Reaktion der Fokusgruppe sollte neben neuen Aspekten, die dadurch aufkommen
könnten, auch eine Einschätzung der Angemessenheit und mögliche Fallstricke zu Tage
bringen.
Im Folgenden werden die Bezüge zur Vorstudie kurz dargestellt.
Die Frage, ob Effizienz die treibende Kraft bei der Förderung von Interkultureller Kompetenz
sein sollte, kam auf durch Vorschläge zum Umgang mit kulturellen Besonderheiten (vgl.
Index: 2.4.3, Anhang A.5.1), wie z.B. hohem Besucheraufkommen bei türkischen Patienten.
In diesem Fall als „Chef“ aufzutreten, könnte die Situation schnell lösen, wäre aber nicht
unbedingt interkulturell kompetent.
Den optimalen Gesundheitszustand des Patienten zu erreichen, könnte ebenfalls Ziel der
Förderung von Interkultureller Kompetenz in der Pflege sein, und zwar indem die
Compliance des Patienten erhöht wird. Dieses Ziel wurde auch deshalb zur Diskussion
gestellt, weil es in der Vorstudie gerade als Grenze der Umsetzbarkeit von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege aufgetaucht ist (Index:2.2.5, Anhang A.5.1).
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Die Formulierung „Wohlbefinden des Patienten steigern“ als Ziel wurde aus der Kategorie
„Eingehen auf Patienten und Bedürfnisse“ (Index: 2.1.1, Anhang A.5.1) abgeleitet. Dieses
Eingehen bezieht sich z.B. darauf, dass dem Patienten die Möglichkeit gegeben wird, seine
Religion auszuüben, das angebotene Essen zu konsumieren, Besucher zu empfangen oder
die gewünschte gleichgeschlechtliche Pflege zu erhalten und dergleichen.
Die Förderung Interkultureller Kompetenz in der Pflege könnte auch die „Entlastung bzw.
Stärkung der Pflegekraft“ zum Ziel haben. Durch die in Fortbildungen erworbenen
Kompetenzen und durch die Stärkung der inneren Ressourcen wäre es der Pflegekraft
besser möglich, interkulturelle Herausforderungen zu meistern oder Konflikte zu vermeiden.
Diese Idee basiert auf der theoretischen Annahme, dass zum einen interkulturelle Interaktionsarbeit mit einem Stresserleben einhergehen kann und zum anderen Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege als personenbezogene Ressource dienen kann (vgl. 2.1.2.4 zu
Belastung und Beanspruchung). Dieser Aspekt wurde zur Diskussion gestellt, um ein
vollständigeres Bild der Patient-Pflegekraft-Konstellation zu erhalten.
Grenzen der interkulturell kompetenten Pflege
Hier wurde das Thema Tabugrenzen der Pflegekräfte angesprochen. Die Teilnehmer
sollten ihre Einschätzung abgeben und ggf. Vorschläge zum Umgang mit Tabugrenzen im
interkulturellen Bereich machen. Dieses Thema erschien relevant, da in den Interviews mit
Pflegekräften und Experten der Eindruck entstand, dass eine solche Grenze sehr diffus und
individuell verschieden ausgeprägt ist.

3.2.6.1

Ergebnisse

Die Diskussion der Expertenfokusgruppe zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege drehte
sich stärker als die Einzelinterviews und Fokusgruppen mit Pflegekräften um
Rahmenbedingungen und Grundhaltungen der Pflegekräfte. Als Hauptthemenfelder haben
sich daher die Themen „Pflegekraft“ und „Rahmenbedingungen“ ergeben.

I

Pflegekraft: „Weil der Mensch im Vordergrund stehen müsste.“

Experte K beschreibt das Idealbild einer interkulturell kompetenten Pflegekraft. Sie
reflektiert ihre innere Haltung und die eigene Kultur (Expertenfokusgruppe (EFG),
Experte K, Abs. 18), ist neugierig auf andere Kulturen (EFG, Experte K, Abs. 19) und in der
Lage, Patienten differenziert zu betrachten (EFG, Experte K, Abs. 209). Sie sollte ein
Interesse daran haben, an ihrer Flexibilität zu arbeiten, und begreifen, dass manche Dinge
auf kulturellen Unterschieden beruhen können. Experte K sieht dies auch als Bereicherung
für die Pflegekraft (EFG, Experte K, Abs. 309). Für Experte W reicht Kultursensibilität allein
nicht aus. Sie bildet die Ausgangsbasis, muss aber noch durch andere Dinge, wie z.B.
Wissen, ausgebaut werden (EFG, Experte W, Abs. 12). Expertin S betont die Wichtigkeit
des direkten Kontaktes. Wer keinen Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund hat,
hat als Pflegekraft eventuell mehr Schwierigkeiten mit Patienten mit Migrationshintergrund
(EFG, Expertin S, Abs. 84). Auch Defizite in einer angemessenen Kommunikation, z.B. mit
Angehörigen, können zu Problemen führen und viel Zeit kosten (EFG, Expertin S,
Abs. 174).
Experte W bringt sogar noch einen weiteren interessanten Aspekt in Bezug auf
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege ein: „[...] bin ich aber vielleicht besonders gewitzt
und begabt, mich in diesem System zu bewegen, kann ich Ressourcen herausholen, die
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davor gar nicht da waren, also für die Patienten.“ (EFG, Experte W, Abs. 69) Für Experte W
zählt die Fähigkeit, Ressourcen im System, z.B. bei der Pflegedienstleitung, für die
interkulturelle Pflege zu mobilisieren, auch zu Interkultureller Kompetenz. Hierbei ist mit
„Ressourcen herausholen“ vermutlich auch gemeint, dass Entscheidungsträger von der
Wichtigkeit des Themas überzeugt werden (EFG, Experte W, Abs. 71). Mit der Formulierung „mich in diesem System zu bewegen“ ist eine gewisse geistige Flexibilität gemeint,
wie im folgenden Absatz deutlich wird:
„Dass ich mich gedanklich mit dem Thema beschäftigen kann, ohne dass ich
automatisch in das ganze System so eingebunden bin, sodass ich gar keine
Freiräume kriegen kann.“
(EFG, Experte W, Abs. 77)
Dies würde einem Kompetenzverständnis im Sinne von Epenbeck und von
Rosenstiel (2007, S. XI–XII) entsprechen, wonach sich Kompetenz in selbstorganisiertem
Handeln und kreativen Lösungen zeigt. Hinweise hierfür finden sich bereits in Kapitel
3.2.4.2 (Abschnitt zu Handlungsfähigkeit: „Es nützt nichts, wenn Sie nur reden, denn sie
erwarten ja eine Handlung, dass Sie was tun, dass Sie was machen.“). Hier wurde
festgestellt, dass neben den Aspekten wie Wissen oder interkulturelle Empathie eine
Notwendigkeit besteht als Pflegekraft selbst aktiv zu werden und über die normalen oder
bekannten Strukturen des Krankenhauses hinaus zu denken.
Als weitere Eigenschaften können die Grundhaltungen gesehen werden, die einer interkulturell kompetenten Pflegekraft von den Experten zugeschrieben werden. Dabei bringen
die drei Experten jeweils unterschiedliche Schwerpunkte ein. Experte W hat eher den
Patienten im Fokus und formuliert als Ziel, die gleiche Wertigkeit einer Behandlung zu
erreichen (EFG, Experte W, Abs. 40). Demgegenüber legt Expertin S das Hauptaugenmerk
auf die Pflegekraft selbst, die sich als professioneller Mensch ernst nehmen muss, um
professionell agieren zu können (EFG, Expertin S, Abs. 50). Experte K wiederum legt den
Schwerpunkt auf den Umgang mit Interkulturalität und Pluralität. Er gibt zu bedenken, dass
Professionelle selbst auch nicht alle homogen sind und ihren individuellen Weg finden
müssen, mit der Pluralität umzugehen, wofür für jeden andere Grundhaltungen zielführend
sein können (EFG, Experte K, Abs. 47-49). Grundsätzlich sieht Experte K eine Chance
darin, dass Deutschland ein beliebtes Einwanderungsland ist (EFG, Experte K, Abs. 89).
Schließlich bringt er auf den Punkt worum es bei der interkulturell kompetenten Pflege
gehen sollte:
„Interkulturalität [gemeint ist Interkulturelle Kompetenz] nur als einen Maßstab,
als eine Methode zu sehen, womit ich schneller an meine Ziele komme, das wird
am Ende nicht reichen, sondern es ist mehr, weil der Mensch im Vordergrund
stehen müsste.“
(EFG, Experte K, Abs. 196)
Das Ziel sollte nicht sein, zu interkulturell kompetentem Handeln anzuregen, um dadurch
Zeit zu sparen oder Abläufe zu optimieren. Auf dieser Grundlage allein wird am Ende keine
interkulturell kompetente Pflege zustande kommen. Eine Grundhaltung, die zu mehr
Humanität führt, muss angestrebt werden.
Wie bereits am Anfang des Abschnitts angedeutet, wird von den Experten ein Idealbild einer
interkulturell kompetenten Pflegekraft gezeichnet. Demgegenüber stehen die hohen
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Anforderungen im beruflichen Alltag einer Pflegekraft. Die daraus resultierenden Probleme
haben einen direkten Bezug zur Tätigkeit der Pflegekraft, werden aber im nächsten
Abschnitt unter den Rahmenbedingungen für Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
beschrieben.
Im Folgenden werden die Themen „Pflegekräfte mit Migrationshintergrund“, „Fortbildung“
und „Interkulturelles Lernen“ gleichzeitig mit den Ergebnissen aus den Einzelinterviews
dargestellt.

II

Pflegekräfte mit Migrationshintergrund

Haben Pflegekraft und Patient den gleichen Migrationshintergrund, könnte man annehmen,
dass die Pflegekraft den Patienten sprachlich und kulturell besser versteht und es zu
weniger unvorhergesehenen Problemen kommt. Doch auch die Pflegekraft mit Migrationshintergrund muss die eigene Kultur reflektieren. Die eigene Migrationsgeschichte macht
nicht automatisch kultursensibel und interkulturell kompetent (EFG, Experte W, Abs. 97).
Außerdem besteht die Notwendigkeit, die eigene Kultur reflektiert zu haben, in dem Moment
wieder, in dem die Pflegekraft einen Patienten mit einem anderen kulturellen Hintergrund,
z.B. auch deutsche Patienten, pflegt (EFG, Expertin S, Abs. 99). Expertin 2 sieht als
Chance bei Pflegekräften mit Migrationshintergrund, dass sie für die anderen eine
Informationsquelle sein können und das Verständnis für die andere Kultur fördern helfen
(Experteninterview 2, Abs. 105). Experte K bringt diesen Aspekt unter dem Begriff der
interkulturellen Teamarbeit in die Expertenfokusgruppe ein. Hierbei sollten die Mitglieder
des Teams voneinander lernen können (EFG, Experte K, Abs. 118). Jedes Teammitglied
sollte in der Lage sein, z.B. einen türkischen Patienten angemessen interkulturell kompetent
zu behandeln, nicht nur die türkische Pflegekraft (EFG, Experte K, Abs. 104-106). Daraus
ließe sich ableiten, dass zu vermeiden wäre, dass eben genau eine solche Zuordnung
passiert und die Pflege vornehmlich durch gleichkulturelle Pflegekräfte angestrebt wird.
Hierdurch könnte nämlich nicht voneinander gelernt werden. Begünstigt werden könnte
eine solche Konstellation noch dadurch, dass die Patienten mit Migrationshintergrund es
durchaus begrüßen, sich z.B. in ihrer Muttersprache verständigen zu können (vgl. dazu
Abschnitt zu Sprachproblemen aus Sicht der Patienten). An sich spricht nichts dagegen,
dass sich Pflegekraft und Patient in einer gemeinsamen Sprache unterhalten; denn wie
Expertin 3 bemerkt, wenn man die Sprache des Patienten spricht, kann man besser auf ihn
eingehen (Experteninterview 3, Abs. 88). Es kann aber auch unangemessen gegenüber
Mitpatienten oder anderen Pflegekräften sein, sofern der Patient auch Deutsch spricht, eine
für die anderen Personen unverständliche Sprache zu sprechen (Experteninterview 1,
Abs. 161). Dasselbe Prinzip gilt, wenn mehrere Pflegekräfte den gleichen Migrationshintergrund haben und die gleiche Sprache sprechen. Es kann zu Grüppchenbildung nach
Herkunft oder Sprache kommen, was andere Personen wiederum ausschließt
(Experteninterview 2, Abs. 115). Auch dies dürfte dem Voneinander-Lernen im Sinne von
Experte K (EFG, Experte K, Abs. 118) abträglich sein.

III

Fortbildungen zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege

Eine andere Möglichkeit, die Interkulturelle Kompetenz der Pflegekräfte zu verbessern,
besteht in Fortbildungen. Aus der Expertenfokusgruppe kamen hierfür zwei Impulse.
Experte K spricht sich dafür aus, vieles aus dem Themengebiet der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege bereits in die Ausbildung zu integrieren, wodurch längerfristig
Fortbildungen zu diesem Thema irgendwann nicht mehr nötig wären (EFG,
Experte K, Abs. 239). Einen anderen wichtigen Aspekt bringt Expertin S zur Sprache:
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„Also dieses, wonach wir uns alle so nach sehnen, dass man endlich mal weiß,
mit dem muss ich so umgehen, mit dem so und mit dem so, das ist leider noch
komplexer.“
(EFG, Expertin S, Abs. 215)
Für den Umgang mit Patienten aus anderen Kulturen gibt es also keine Patentrezepte.
Nichtsdestotrotz ist genau das oft die Hoffnung der Pflegekräfte, wenn sie eine Fortbildung
zu interkultureller Pflege besuchen, wie Expertin S mit der Formulierung „wonach wir uns
alle so sehnen“ andeutet. In den Einzelinterviews mit Pflegekräften wurde genau dieser
Frage nachgegangen: „Was sollte eine Fortbildungsmaßnahme zum Thema Interkulturelle
Kompetenz beinhalten?“
Die befragten Pflegekräfte schlugen am häufigsten das Thema Religion vor, wobei damit
fast ausnahmslos die muslimische Religion gemeint war. Weiterhin wurden oft
Hintergrundwissen, Kultur und Religion zusammen genannt.
„Kultur, Religion. Das lässt sich ja alles nicht voneinander trennen.“
(Interview I, Pfleger Ingo, Abs. 96)
Für die Pflegekräfte lässt sich vermutlich kaum trennen, welches Verhalten im Alltag in der
Religion und welches in der Kultur begründet ist. Schwester Dagmar drückt es in Bezug auf
muslimische Patienten so aus:
„Tradition wird da ganz groß geschrieben, ist aber nicht unbedingt Religion.“
(Interview D, Abs. 67)
Tatsächlich hat die Religion häufig auch unbewusst Einfluss auf den Alltag oder sind Dinge
zu Traditionen geworden, die eigentlich einen religiösen Ursprung haben (vgl. Abschnitt
2.3.3.2 Interreligiöse Kompetenz).
Ebenfalls bezogen auf muslimische Patienten wünschen sich einige Pflegekräfte eine
Fortbildungsmaßnahme, die das Verständnis und die Sensibilität für diesen Patientenkreis
fördert (z.B. Interview B, Pfleger Bent, Abs. 84; Interview G, Schwester Gudrun, Abs. 62).
Wie schon bei den Ergebnissen zu interkulturellen Überschneidungssituationen im
Krankenhaus sind die muslimischen Patienten im Bewusstsein der Pflegekräfte sehr
präsent, weshalb hier vermutlich auch der größte Bedarf für den Inhalt von
Fortbildungsmaßnahmen gesehen wird.

IV

Interkulturelles Lernen in der Pflegepraxis

Der Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund kann aber nicht nur über
Fortbildungsmaßnahmen verbessert werden. Vieles wird in der alltäglichen Praxis quasi
informell gelernt. Unter den richtigen Bedingungen kann dabei interkulturelles Lernen
stattfinden. Zwei Impulse aus der Expertenfokusgruppe veranschaulichen, worauf es dabei
ankommen kann. Zum einen ist es förderlich, Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund zu haben und zum anderen spielt die Neugierde, etwas über andere Kulturen
erfahren zu wollen, eine wichtige Rolle. Expertin S bemerkt, wie schon weiter oben erwähnt,
dass Pflegekräfte, die kaum Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund haben, mehr
Schwierigkeiten in Bezug auf interkulturelle Pflege haben können (EFG, Expertin S,
Abs. 83). Schwester Andrea meint im Einzelinterview in Bezug auf Fortbildungen sogar,
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dass, wer am ganz normalen Leben teilnimmt, einiges von anderen Kulturen mitbekommen
müsste (Interview A, Abs. 50). Dafür ist es jedoch erforderlich, die anderen Kulturen
wahrzunehmen und sich ihnen zuzuwenden. Experte K bringt es mit dem folgenden
Kernsatz auf den Punkt:
„Neugierig auf andere Kulturen zu sein, gehört auch zur Interkulturellen
Kompetenz.“
(EFG, Experte K, Abs. 19)
Um interkulturelles Lernen anzuregen, muss sich die Pflegekraft auch dafür interessieren,
etwas über andere Kulturen zu lernen, muss interkulturelle Situationen aufsuchen. Hieraus
ergibt sich eine intrinsische Motivation, welche eine der Voraussetzungen für interkulturelles
Lernen bildet, wie bei Thomas (2003b, S. 144) beschrieben. Was diese intrinsische
Motivation in der Praxis bedeutet, zeigt sich in den Schilderungen einiger Pflegekräfte, die
berichten, wie sie sich aktiv im Krankenhaus mit anderen Kulturen auseinander gesetzt
haben. Beispiele sind die Schilderungen von Schwester Gudrun, die mit einer türkischen
Patientin den Koran und die Bibel verglichen hat (Interview G, Abs. 4), und Pfleger Bent
(Interview B, Abs. 123), der soweit wie möglich an einer rituellen Totenwaschung
beobachtend teilgenommen hat. Aber auch sich aktiv selbst Informationen über die anderen
Kulturen zu beschaffen, kann das interkulturelle Lernen fördern. Zu bestimmten Krankheitssituationen können Angehörige oder Nachbarn danach befragt werden, was aus kultureller
Sicht zu beachten ist, schlägt Expertin 2 im Einzelinterview vor (Experteninterview 2,
Abs. 129). Natürlich können auch andere Pflegekräfte mit Migrationshintergrund als
Informationsquelle dienen. Expertin 3 schätzt interkulturelle Teams, bei denen man
voneinander lernen kann (Experteninterview 3, Abs. 96). Unter diesen Bedingungen und
einer guten Einarbeitung neuer Pflegekräfte sieht Expertin 3 sogar wenig Bedarf für
Fortbildungen.
„Expertin 3: Also, so ganz jungen Schwestern, vielleicht auch in der Ausbildung,
vielleicht mal so ein paar Stunden über die Migrationsgruppen ein bisschen was
erzählen, so zwei, drei Stunden, dann würde das in der Ausbildung schon
ausreichen. Weil, die kommen ja in der Ausbildung schon ins Krankenhaus, und
wenn sie da auch Theorie mit Praxis verbinden, eigentlich braucht man keine
besondere Fortbildung oder bestimmte besondere Maßnahmen, nein.
Interviewerin: Die würden das dann im Prinzip aus der Praxis lernen.
Expertin 3: Ja, und wenn das auch in der Ausbildung ein bisschen vorgearbeitet
wird, ein bisschen was erklärt wird, dann ist das natürlich ideal. Aber so extra
während der Arbeit, wenn man schon gestandene Pflegekraft ist, braucht man
das nicht mehr.“
(Experteninterview 3, Abs. 101-103)
Wo interkulturelles Lernen in der Praxis stattfinden kann, reichen ein paar Theoriestunden
über Migrantengruppen in der Ausbildung aus, meint Expertin 3. Die erfahrende
„gestandene“ Pflegekraft braucht keine zusätzliche Fortbildung mehr. Eine Pflegekraft, die
schon länger im Beruf tätig ist, hat vermutlich Wege und Routinen gefunden, um mit den
häufiger anzutreffenden Patienten mit Migrationshintergrund und ihren Bedürfnissen
umzugehen. Bestenfalls sind diese Lösungen auch interkulturell gesehen angemessen und
basieren auf interkulturellem Lernen, wie bei Expertin 3.
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„Ja, wahrscheinlich auch dadurch, dass wir, wir sind hier seit zehn Jahren ein
Team, wir haben fünf Schwestern mit russischem Migrationshintergrund, früher
hatten wir drei Schwestern mit türkischem Hintergrund, jetzt eine, und wir haben
einfach voneinander gelernt. Seit zehn Jahren sind wir ein Team, und man lernt
einfach voneinander.“
(Experteninterview 3, Abs. 96)
Expertin 3, die selbst einen armenischen Migrationshintergrund hat, konnte über lange Zeit
von den Kenntnissen ihres interkulturellen Teams profitieren. Unter diesen Bedingungen ist
es wahrscheinlich, dass sich funktionierende Strukturen und Routinen ausgebildet haben,
die den Pflegekräften in Fleisch und Blut übergegangen sind. Neu anzulernende
Schwestern lernen demnach am besten durch die Praxis.
Als wichtige Kernpunkte lassen sich an dieser Stelle die folgenden Aspekte festhalten: Die
Pflegekraft bringt in Bezug auf Interkulturalität entsprechende Grundhaltungen und
Motivation mit oder sollte darin unterstützt werden, diese zu entwickeln. Pflegekräfte mit
Migrationshintergrund können unter bestimmten Bedingungen als Ressource betrachtet
werden, brauchen jedoch auch selbst Anregungen zur Selbstreflexion und zur Arbeit in
interkulturellen Teams. Fortbildungen werden von den Pflegekräften hauptsächlich zu
Religion, besonders zu muslimischen Patienten gewünscht. Sinnvoll wäre es, die theoretischen Grundlagen für interkulturelle Pflege bereits in die Ausbildung zu implementieren.
Dies würde auch eine gute Basis schaffen für interkulturelles Lernen, welches gut in der
Praxis stattfinden kann. Hierfür ist jedoch ein entsprechender Austausch oder ein Anlernen
durch eine interkulturelle kompetente Pflegekraft mit oder ohne Migrationshintergrund
erforderlich. Pflegekräfte mit entsprechendem Migrationshintergrund können gute
Ansprechpartner für kulturbezogene Fragen sein.

3.2.6.2

Rahmenbedingungen: „Das muss von oben gewollt sein.“

Pflegekräfte arbeiten unter bestimmten Rahmenbedingungen. Unter Rahmenbedingungen
werden im Folgenden Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeiten, Personaldichte und räumliche
Ausstattung, aber auch die arbeitsvertraglich geforderten Leistungen, die Pflegekräfte
erbringen müssen, sowie gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
verstanden.
Expertin S spricht ein Spannungsfeld an, das in der interkulturellen Pflege entstehen kann:
„Und das ist für mich überhaupt der i-Punkt an der ganzen Auseinandersetzung,
dass auf der einen Seite die berechtigten Ansprüche, Bedürfnisse und so weiter
von den Menschen mit Migrationshintergrund bestehen und auf der anderen
Seite, manchmal tatsächlich auf der anderen Seite, das, was professionelle
Personen im Gesundheitswesen heute leisten müssen. Und das zu verknüpfen,
ist manchmal sehr schwierig.“
(EFG, Expertin S, Abs. 143)
Expertin S stellt die Perspektiven der Patienten mit Migrationshintergrund und die der
Pflegekräfte gegenüber. Die Patienten mit Migrationshintergrund haben Ansprüche und
Bedürfnisse, und diese haben auch ihre Berechtigung. Die Pflegekräfte bzw. „professionellen Personen im Gesundheitswesen“ andererseits müssen viel leisten, weshalb
sie die Bedürfnisse und Ansprüche der Patienten mit Migrationshintergrund möglicherweise
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nicht erfüllen können. Weiterhin erkennt Expertin S an, dass Patienten mit Migrationshintergrund in bestimmten Situationen für Pflegekräfte ähnlich belastend sein können, wie
z.B. an Demenz erkrankte Patienten (EFG, Expertin S, Abs. 145). Schließlich warnt
Expertin S davor, dass das ganze Thema Interkulturelle Kompetenz in der Pflege eine
Einfärbung als zusätzlicher Belastungsfaktor erhält, wobei die Pflegkräfte schon „bis zum
Anschlag belastet“ sind (EFG, Expertin S, Abs. 201). Dies weist auf eine strukturelle
Perspektive hin, die in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege nicht außer Acht
gelassen werden darf. Im Folgenden werden entsprechende Rahmenbedingungen, die aus
Sicht der Expertenfokusgruppe innerhalb und außerhalb der Organisation Krankenhaus
relevant sind, beschrieben.

I

Interne Rahmenbedingungen

Als wichtig erachtet Experte K, ob sich die Einrichtung selbst schon mit dem Bedarf von
Patienten mit Migrationshintergrund auseinandergesetzt hat (EFG, Experte K, Abs. 22).
Dies würde z.B. das Speisenangebot oder die Gebetsräume betreffen. Es ist also die Frage,
ob sich das System Krankenhaus mit interkultureller Pflege befasst oder nicht. Dies betrifft
auch das Angebot an Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Interkulturelle Pflege. Aus der
Erfahrung von Expertin S macht es einen großen Unterschied, ob interkulturelle Pflege
systematisch in Fortbildungen angeboten wird oder sich der Bedarf aus dem Unmut der
Mitarbeiter entwickelt hat (EFG, Expertin S, Abs. 25). Ist letzteres der Fall, ist es oft auch
so, dass die Pflegekräfte auf sich allein gestellt sind bei der Bewältigung der interkulturellen
Anforderungen und individuell selbst Wege finden müssen, wie sie die Probleme lösen
(EFG, Expertin S, Abs. 25). Genau hier liegt für Expertin S auch der Kern der Problematik.
Durch das Vorhaben, interkulturell kompetent vorzugehen, sollte keine zusätzliche
Belastung für die Pflege entstehen (EFG, Expertin S, Abs. 232).
„Moderatorin: Was jetzt auch irgendwie so ein bisschen herauskommt: Ich kann
die Pflegekraft mit der Selbstreflexion und dem Perspektivenwechsel stärken und
mit Wissen versorgen, aber dann hört es auch schon auf. Das war es dann. Der
Rest muss irgendwie kommen, dass die Regeln dafür da sind. Dass eben die
Strukturen dafür da sind.
Expertin S: Aber das ist doch eine extrem wichtige Erkenntnis, wenn Sie hier drei
Experten einladen, dass das die Basis für eine gute pflegerische Tätigkeit ist,
diese strukturelle Verankerung. Ich lehne das wirklich mehr und mehr ab, das
immer nur den einzelnen Pflegekräften noch auf die Rücken, auf die Schultern,
auf die Seele zu lasten, nach dem Motto: Das können die sich noch eben in der
Fortbildung aneignen, so schwer kann das doch nicht sein.“
(EFG, Expertin S, Abs. 234-235)
Expertin S spricht sich für eine strukturelle Verankerung von Interkultureller Kompetenz in
der Pflege aus. Sie sieht die Gefahr darin, die einzelne Pflegekraft zu belasten, indem diese
die Verantwortung für die Umsetzung der interkulturell kompetenten Pflege „aufgelastet“
bekommt. Hierbei spricht sie sowohl die körperliche „auf die Rücken, auf die Schultern“ als
auch die seelisch-psychische Seite an („auf die Seele“). Aus ihrer Sicht wird der Vorgang,
die Pflegekraft interkulturell kompetent zu machen, bagatellisiert, wie sich durch den
Ausdruck „noch eben in der Fortbildung aneignen“ und „So schwer kann das doch nicht
sein“ zeigt. Interessanterweise spricht Expertin S nicht ausdrücklich von interkultureller
Pflege, sondern von einer „Basis für eine gute pflegerische Tätigkeit“. Die strukturelle
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Verankerung, wie z.B. die Frage, wie viele Pflegekräfte sind für wie viele Patienten
verantwortlich, betrifft natürlich auch die Qualität der pflegerischen Tätigkeit allgemein (vgl.
z.B. zu Intensivstationen Kumbruck, 2014). Selbstverständlich kann man außerdem nicht
pauschal von dem Patienten mit Migrationshintergrund ausgehen. Experte K gibt Hinweise
für eine mögliche Differenzierung, wobei er jedoch nicht explizit angibt, bei welchen
Migrantengruppen er mehr Herausforderungen für die Pflegekräfte vermutet.
„Wie viele davon [von den Patienten] sind Migranten? Was für Migranten sind
das? Sind es welche, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die vielleicht
relativ neu in Deutschland sind? Oder ist das ein Stadtteil, in der es schon
etablierte Migranten gibt, die schon gute Berufe haben, die lange hier leben, die
sich schon an die deutsche Kultur adaptiert haben. Also wo liegt diese Klinik
eigentlich? In welchem Stadtteil, welche Zielgruppen sind das, die die Klinik
aufsuchen? Sind das eher soziale Randgruppen oder geht es mehr in Richtung
Mittelschicht?“
(EFG, Experte K, Abs. 231)
Drei Aspekte werden von Experte K genannt, die in dieser Form auch schon in den
Ergebnissen der Hauptstudie angedeutet wurden. Zunächst die Frage nach den
Deutschkenntnissen, dann die Frage danach, wie weit die Migranten schon an das Leben
in Deutschland adaptiert bzw. angepasst sind und schließlich, aus welchem sozialen Milieu
sie stammen.

II

Externe Rahmenbedingungen

Positive wie negative Einflussnahme auf interkulturell kompetente Pflege endet jedoch nicht
an der Krankenhauspforte. Das Krankenhaus selbst befindet sich in einem (Gesundheits) System, das Rahmenbedingungen vorgibt, wie z.B. die Einführung von DRGs (vgl.
Abschnitt Rahmenbedingungen der Pflegetätigkeit in Kapitel 2.1.2). Experte W bringt es mit
den Worten, „Das muss von oben gewollt sein“, auf den Punkt (EFG, Experte W, Abs. 68).
Das System Krankenhaus bzw. auch das Gesundheitssystem, in dem die Pflegekraft agiert,
muss unterstützend wirken, sonst wird die individuelle interkulturelle Kompetenz der
einzelnen Pflegekraft schnell an ihre Grenzen stoßen.
Experte K thematisiert Aspekte der interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens. Er
vermutet, dass sich das Pflegesystem in Zukunft verändern wird, da durch den demografischen Wandel zum Beispiel auch mehr alte Menschen mit Migrationshintergrund auf
pflegerische Versorgung angewiesen sein werden. Alten- und Pflegeheime schätzen den
Bedarf, sich interkulturell auszurichten, nach seiner Wahrnehmung noch sehr niedrig ein
(Stand 2013), was seiner Ansicht nach ein großes Versäumnis ist (EFG, Experte
K, Abs. 85). Experte K glaubt, dass es sicher noch Entwicklungen im Pflegesystem in der
Zukunft geben wird, auch weil bestimmte Migrantengruppen möglicherweise andere
Bedürfnisse in Bezug auf Pflege haben und z.B. mehr ambulante Dienste nachfragen
werden (EFG, Experte K, Abs. 148). Für ihn ist jedoch klar, dass die Immigranten ein Teil
dieser Entwicklungen sein müssen:
„Die Immigranten sollten eigentlich bei der Lösungsfindung, bei der Entwicklung
von Lösungen in diesen Bereichen immer mit beteiligt werden, damit sie ihre
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Sichtweisen, ihre Besonderheiten, ihre Bedürfnisse selber artikulieren können
und dass das dann auch berücksichtigt werden kann.“
(EFG, Experte K, Abs. 150)
Werden die Betroffenen in die Lösungsfindung einbezogen, können ihre Perspektive und
ihre Bedürfnisse besser beachtet werden. Dies ist an sich auch eine Anforderung an den
gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Interkulturalität. Für Experte K ist
Interkulturalität in Deutschland schon Normalität.
„Wenn wir das als Interkulturalität und so diskutieren, dann habe ich immer noch
den Eindruck, das ist so etwas Unnormales. Weil wir das diskutieren und
erforschen. Gesellschaftlich ist das doch die Normalität, seit 40, 50 Jahren.
Wieso? Da fängt es doch schon an. Wieso muss das von irgendeiner Seite, sage
ich mal von oben, als Vorgabe gegeben werden? Man könnte das doch, wie Sie
[Experte W] schon sagen, von unten manche Sachen machen. Und das zeigt
eigentlich, dass noch viel gemacht werden muss, weil es ist keine Normalität.“
(EFG, Experte K, Abs. 195)
Experte K nimmt Bezug auf die frühere Aussage von Experte W, der meint, dass die
Berücksichtigung von Interkulturalität „von oben gewollt“ sein muss (EFG, Experte W,
Abs. 68). Experte W bezieht sich damit auf die interkulturelle Öffnung des Gesundheitssystems. Aus Sicht von Experte K müsste die gesamte Entwicklung jedoch bereits viel
weiter fortgeschritten sein, denn seit mehreren Jahrzehnten ist die Interkulturalität in
Deutschland gesellschaftliche „Normalität“. Stattdessen wird über Interkulturalität diskutiert
und geforscht, als sei sie etwas „Unnormales“ und der korrekte Umgang mit ihr müsste „von
oben“, also durch die Politik oder das Krankenhausmanagement, vorgegeben werden.
Wäre Interkulturalität schon als „Normalität“ bei allen angekommen, kämen die Impulse von
unten, also von den Pflegekräften selbst. Hierbei nimmt Experte K Bezug auf die weiter
oben beschriebene Idee von Experte W, dass es als Teil der Interkulturellen Kompetenz
gesehen werden kann, als Pflegekraft Ressourcen im System für die interkulturelle Pflege
mobilisieren zu können (EFG, Experte W, Abs. 79). Experte K schließt mit der Erkenntnis,
dass in Bezug auf die interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens noch einiges zu tun
sei, da eben Interkulturalität noch „keine Normalität“ ist.
In Bezug auf die internen Rahmenbedingungen interkulturell kompetenter Pflege sind
zusammenfassend folgende Punkte zu beachten: Wie be- oder ausgelastet sind die
betroffenen Pflegekräfte unabhängig davon, ob sie Patienten mit Migrationshintergrund
pflegen (Personalschlüssel). Weiterhin ist es wichtig zu beachten, inwieweit den Migrantengruppen schon differenziert Beachtung geschenkt wird, z.B. nach dem Mehraufwand, der
durch fehlende Deutschkenntnisse entsteht. Ebenfalls von Bedeutung ist, ob die Organisation Krankenhaus sich in der Verantwortung sieht bzw. sensibilisiert ist, sich mit der
Thematik „Interkulturell kompetente Pflege“ zu beschäftigen und z.B. auch von sich aus
systematisch Fortbildungen zu diesem Thema anbietet.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege muss auch im gesellschaftlichen Rahmen gesehen
werden, wodurch sich die externen Rahmenbedingungen erschließen. Zunächst ist
Interkulturalität im Krankenhaus natürlich ein Thema im Kontext der interkulturellen Öffnung
des Gesundheitswesens. Weitergehend ist es aber auch ein gesamtgesellschaftliches
Thema, wenn es um die Normalität der Interkulturalität allgemein geht.
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3.2.6.3

Grenzen der interkulturell kompetenten Pflege

In diesem Teil der Fokusgruppendiskussion sollte eigentlich das Thema „Tabugrenzen der
Pflegekräfte“ besprochen werden. Die Experten sollten ihre Einschätzung abgeben und
möglicherweise Vorschläge zum Umgang mit Tabugrenzen in der interkulturellen Pflege
machen. Als Hintergrund wurde die Definition von Thomas (2003b, S. 146) genannt:
„[…] den interkulturellen Handlungsprozess so (mit)gestalten zu können, dass
Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden können und gemeinsame
Problemlösungen kreiert werden, die von allen beteiligten Personen akzeptiert
und produktiv genutzt werden können (Interkulturelle Kompetenz).“
Die Moderatorin hatte allerdings nicht vorhergesehen, dass zu Beginn des Themenabschnitts ein konkretes Beispiel für eine pflegerische Situation, in der die Tabugrenze der
Pflegekraft betroffen wäre, notwendig sein würde. Dabei entstand eine interessante
Dynamik, wobei zunächst das spontan genannte Beispiel nach einigem Hin und Her als
unrealistisch klassifiziert wurde (EFG, Experte K, Abs. 286) und dann weitere Beispiele, wie
z.B. Ehrenmord, als zu extrem und mit wenig Bezug zur Pflege eingestuft wurden (EFG,
Abs. 266; Abs. 268-269). Was überhaupt mit der Frage nach Tabugrenzen für die
Pflegekräfte bezweckt wurde, schien für die Fokusgruppenteilnehmer unverständlich. Erst
als die Teilnehmer selbst gefragt wurden, ob sie es für möglich hielten, dass eine Pflegekraft
im interkulturellen Pflegekontext an eine Grenze stoßen könnte, kamen einige Impulse. Für
Expertin S sind die Grenzen der interkulturellen Pflege durch die gesetzliche Grundlage in
Deutschland abgesteckt (EFG, Expertin S, Abs. 305). Gleich nach dem Gesetz werden
professionelle Werte angenommen, hinter denen die privaten oder individuellen Werte
zurückstehen müssen (EFG, Expertin S, Abs. 301; Experte W, Abs. 293). Weiterhin meint
Experte W, dass durch die Argumentation „In Deutschland machen wir das so“ keine
Grenze entstehen darf (EFG, Experte W, Abs. 306). Als Beispiel nennt Experte W
Pflegekräfte, die sich nicht angegriffen fühlen sollten, wenn ein Patient mit
Migrationshintergrund, der schon lange in Deutschland lebt, trotzdem kein Deutsch spricht
(EFG, Experte W, Abs. 314).
Aus den Beiträgen der Fokusgruppenteilnehmer können zwei Strategien abgeleitet werden,
die aus Sicht der Experten helfen können, mit schwierigen interkulturellen Pflegesituationen
umzugehen. Die erste Strategie besteht darin, mehr über die kulturellen Hintergründe eines
bestimmten Verhaltens zu erfahren, so dass möglicherweise die Tabugrenze der
Pflegekraft weniger oder gar nicht mehr betroffen ist. Ein entsprechendes Beispiel kommt
von Experte W: Ein muslimischer Mann hat der Stationsleitung bzw. der Pflegekraft zur
Begrüßung nicht die Hand gegeben. Die Pflegekraft fühlt sich verletzt und regt sich auf
(EFG, Experte W, Abs. 293). Während Experte W die Situation so beurteilt, dass, wie
bereits weiter oben beschrieben, die persönlichen Werte hinter der Professionalität
zurückstehen müssen, bringen Expertin S und Experte K noch einen anderen Aspekt ein.
Sie klären darüber auf, dass das Händeschütteln bei strenggläubigen Muslimen sowohl bei
Männern wie bei Frauen nicht üblich ist (EFG, Abs. 294-295). Mit einer solchen Information
ausgestattet, wäre es der Pflegekraft möglich, durch kritische Selbstreflexion das Verhalten
zu tolerieren.
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„Wenn man sagt, das ist eine bestimmte Hintergrundinformation, die hilfreich ist,
dann kann diese Frau die ganze Situation für sich positiv deuten. Es hat mit ihr
als Frau nichts zu tun.“
(EFG, Expertin S, Abs. 296)
Expertin S benennt die Tabugrenze zwar nicht direkt, es wird jedoch deutlich, dass es sich
um die subjektiv empfundene Ablehnung der Pflegekraft als Frau handelt. Durch die
Umdeutung der Situation ist diese Tabugrenze aber nun gar nicht mehr betroffen, und das
Verhalten kann akzeptiert werden.
Als zweite Strategie kann die Empfehlung von Experte K gesehen werden, Kulturen als
gleichwertig zu betrachten. Der Pflegekraft muss klar werden, dass es verschiedene
Kulturen gibt und dass keine besser oder schlechter ist (EFG, Experte K, Abs. 297). Ein
solches Vorgehen kann als Förderung der Ambiguitätstoleranz verstanden werden.
Expertin S drückt es so aus:
„Das eine ist meine [der Pflegekraft] private Einstellung: ‚Kann ich überhaupt nicht
verstehen. Ist total absurd.‘ Und wenn ich im Krankenhaus als professionelle
Pflegekraft arbeite, dann nehme ich das zur Kenntnis und mache meine Arbeit.“
(EFG, Expertin S, Abs. 303)
Expertin S trennt zwischen der privaten Meinung, die eine Pflegekraft zum Beispiel zu
religiösen Bräuchen haben kann, und der Arbeit, die sie als professionelle Pflegekraft
leistet. Sie nimmt die Unterschiede wahr, macht aber trotzdem ihre Arbeit. Ein solches
Vorgehen wird sich aber nur für solche Situationen umsetzen lassen, in der tatsächlich
keine Tabugrenze betroffen ist, sondern lediglich das Verhalten nicht verstanden werden
kann.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Experten die Verletzung einer
Tabugrenze für wenig wahrscheinlich halten, da sich die Pflegekraft auf Gesetze und
professionelle Werte berufen kann, die ihre Tabugrenze ausreichend schützen können.
Sollte doch eine Situation entstehen, in der die Pflegekraft sich persönlich verletzt fühlt oder
von einem Verhalten irritiert ist, sollte sie trotzdem in der Lage sein, professionell zu agieren.
Hilfreich können hierbei eine kritische Selbstreflexion unter Einbeziehung von mehr
Hintergrundinformation und die Förderung der Ambiguitätstoleranz sein.
Leider konnte die Diskussion nicht weiter vertieft werden in die Richtung, wodurch oder
durch wen die professionellen Werte einer Pflegekraft festgelegt sind und was sie konkret
beinhalten. Umgekehrt wäre es noch interessant gewesen zu ergründen, inwiefern also
Gesetze und die Werte professioneller Pflege festlegen, wie ein Patient sich verhalten muss
und was er erwarten darf.

3.2.6.4

Zusammenfassung

Als Fazit ergibt sich aus dem oben beschriebenen Themenfeld „Pflegekraft“ ein
umfassendes Bild, wie eine interkulturell kompetente Pflege gelingen kann, wobei der
Fokus auf der pflegerisch tätigen Person liegt. Durch Fortbildungsmaßnahmen können
Pflegekräfte mit dem nötigen Hintergrundwissen versorgt und auch sensibilisiert werden.
Pflegekräfte mit Migrationshintergrund können einen wichtigen Beitrag zu einer
interkulturell kompetenten Pflege leisten. Durch sie kann Wissen über die entsprechenden
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Herkunftskulturen und meist auch Mehrsprachigkeit ins Team eingebracht werden.
Allerdings müssen Pflegekräfte mit Migrationshintergrund selbst auch ihre Kultur
reflektieren und vor allem auch lernen, in einem interkulturellen Team zu arbeiten. Sind
diese Voraussetzungen auf der Personenebene erfüllt, besteht das Potential, dass durch
interkulturelles Lernen das gesamte Team profitiert. Jede Pflegekraft im Team sollte dann
in der Lage sein, einen Patienten angemessen zu pflegen, unabhängig davon, ob beide
den gleichen kulturellen Hintergrund haben oder nicht.
Natürlich müssen auf der anderen Seite auch entsprechende Rahmenbedingungen erfüllt
sein. So müssen interkulturelle Teams z.B. die Möglichkeit haben sich so auszutauschen,
dass sie voneinander lernen können. Wird von den Pflegekräften erwartet, dass sie die
religiösen Bedürfnisse ihrer Patienten beachten, muss sich dies auch in den Angeboten des
Krankenhauses widerspiegeln, wie z.B. die Bereitstellung eines Gebetsraumes. Andererseits ist das gesamte Gesundheitssystem, möglichst unter Miteinbeziehung der Menschen
mit Migrationshintergrund, gefragt, Lösungen für die interkulturelle Pflege zu finden.
In Bezug auf Eigenschaften und Grundhaltungen einer interkulturell kompetenten
Pflegekraft zeichnen die Experten in der Fokusgruppe ein Idealbild einer offenen, flexiblen
und neugierigen Persönlichkeit mit humanistischen Grundhaltungen und einem professionellem Selbstverständnis. Die Belastung durch interkulturelle Pflege wird dem
gegenüber gestellt und erzeugt ein Spannungsfeld. Ohne eine strukturelle Verankerung
sollten die Pflegekräfte nicht die alleinige Verantwortung für die Umsetzung einer
interkulturell kompetenten Pflege tragen müssen. Die Grenzen einer interkulturell
kompetenten Pflege liegen also möglicherweise nicht nur in gesetzlichen Vorgaben oder
den professionellen Werten der Pflege, sondern auch in den Grenzen der Belastbarkeit
bzw. dem Grad der Beanspruchung. Andersherum kann eine Belastung auch als
persönlichkeitsförderlich unter den richtigen Bedingungen und Ressourcen sein. Eine
solche Gelegenheit könnte das Lernen in interkulturellen Teams darstellen.

3.3

Diskussion

3.3.1

Methodendiskussion

Die einzelnen Untersuchungsschritte der qualitativen Studie werden im Folgenden auf die
Erfüllung der jeweils relevanten Gütekriterien hin geprüft. Diese orientieren sich an den
unter Abschnitt 2.5.1.1 vorgestellten Gütekriterien und zum Teil an den bei Steinke (2009)
vorgeschlagenen Gütekriterien qualitativer Forschung. Die für diese Arbeit als relevant
erachteten Gütekriterien werden hier noch einmal kurz vorgestellt.
Verfahrensdokumentation
Zur Verfahrensdokumentation gehören die Explikation des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Instrumente zur Analyse sowie die Durchführung und Auswertung der
Datenerhebung (Mayring, 2002, S. 144–145). Die Verfahrensdokumentation bildet den
zentralen Teil der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit in Form einer Dokumentation des
gesamten Forschungsprozesses (vgl. Steinke, 2009, S. 324–325). Daher erfolgt die
Überprüfung der Erfüllung dieses Kriteriums für den gesamten Forschungsprozess am
Ende der Diskussion der Methoden.
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Gegenstandsangemessenheit
Dieses Kriterium wird überprüft, indem diskutiert wird, inwieweit die eingesetzten
Erhebungs- und Auswertungsmethoden dem zu untersuchenden Gegenstand angemessen
sind. Die Gegenstandsangemessenheit wird jeweils für die Untersuchungsphasen einzeln
überprüft. Hierbei orientiert sich die Überprüfung an der jeweiligen Indikation des
Forschungsprozesses wie bei Steinke (2009, S. 326–328) beschrieben. Dies hat zur Folge,
dass neben der Methodenwahl auch die Transkriptionsregeln, die Samplingstrategie und
bestimmte methodische Einzelentscheidungen berücksichtigt werden.
Nachvollziehbarkeit und Kontextrepräsentanz der Interpretationsergebnisse
Dieses Gütekriterium bezieht sich auf die Auswertung der Daten und den damit verbundenen Interpretationen. Zur unabhängigen Überprüfung der Interpretationen ist es
nötig, dass die Auswertungsschritte am Kontext nachvollziehbar sind (vgl. Volmerg, 1988,
S. 238–239). Anders ausgedrückt, die Interpretationsergebnisse müssen sich auf den
Kontext zurück beziehen lassen, aus dem sie entstanden sind. Unter Kontext ist sowohl der
textliche Kontext 29 zu verstehen als auch der Kontext der Situation und Person, in dem eine
Äußerung gemacht wurde. Wissen, das aus anderen Quellen bezogen wurde, muss
kenntlich gemacht und der Einbezug begründet werden. Bei Steinke (2009, S. 328) wird in
ähnlicher Weise von dem Kriterium der empirischen Verankerung gesprochen. Das
Kriterium der Nachvollziehbarkeit am Text und die Kontextrepräsentanz bzw. das Kriterium
der empirischen Verankerung werden jeweils im Zusammenhang mit den verwendeten
Auswertungsmethoden diskutiert.
Weiterhin werden die bei Steinke (2009, S. 329–331) vorgeschlagenen Kriterien der
Limitation der Forschungsergebnisse, die reflektierte Subjektivität sowie die Relevanz des
Forschungsthemas besprochen.

3.3.1.2

Vorstudie: Problematiken erkennen

Das Ziel dieses Untersuchungsschrittes war es, ein erstes Verständnis von Problematiken
in der interkulturellen Pflege zu erhalten. Auf dieser Grundlage wurde die darauf folgende
Hauptstudie in Form von Leitfaden- und Experteninterviews konzipiert.
Als Vorgehen wurden eine dreitägige Hospitation auf einer Station eines Krankenhauses
als Feldeinstieg gewählt sowie drei Fokusgruppen mit Pflegekräften zum Thema
„Interkulturelle Kompetenz“ in der Pflege durchgeführt. Die Auswertung der Fokusgruppen
erfolgte über den Framework Approach (Ritchie & Spencer, 1994), bei dem es sich um ein
kodifizierendes Verfahren handelt. Das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit wird im
Folgenden differenziert bewertet (vgl. Steinke, 2009, S. 326–328).
Wahl der Erhebungsmethode
Zur Orientierung wurde als Feldeinstieg eine dreitägige Hospitation in einem Krankenhaus
durchgeführt, da die Forscherin bisher keine Erfahrungen in der Pflege von Patienten
gemacht hatte.
Als Erhebungsmethode wurden Fokusgruppen gewählt. Diese können für verschiedene
Zwecke eingesetzt werden, wie bei Morgan (1988, S. 11) beschrieben:
29 Die Transskripte sind bei der Autorin archiviert.
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•
•
•
•
•

Orientierung in einem neuen Feld
Generierung von Hypothesen, basierend auf den Einsichten von Informanten
Einschätzung unterschiedlicher Forschungsfelder oder Populationen
Entwicklung von Interviewleitfäden und Fragebögen
Interpretationen von Ergebnissen früherer Studien von den Teilnehmern selbst

In der Phase der Vorstudie wurden also Fokusgruppen eingesetzt, um zum einen
Informationen in einem noch relativ unbekannten Feld zu sammeln und zum anderen eine
Grundlage für die zu entwickelnden Leitfadeninterviews zu schaffen. Gleichzeitig war
jedoch auch geplant, das Material aus den Fokusgruppen einer genaueren Analyse zu
unterziehen und für die Hauptstudie zu nutzen. Daher mussten die Fokusgruppen bereits
in dieser Phase so angelegt sein, dass das Thema Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
von den Pflegekräften umfangreich angesprochen werden konnte und unterschiedliche
Sichtweisen geäußert werden konnten. In Bezug auf die Planung der Fokusgruppen
bedeutet dies, die Anzahl, Gruppengröße und Strukturiertheit des Ablaufs der
Gruppendiskussion abzuwägen. Die Zusammensetzung der Fokusgruppen wird unter dem
Punkt Sampling weiter unten diskutiert.
Da es sich um eine Vorstudie handelte, sollten maximal drei Fokusgruppen durchgeführt
werden, um in die Durchführung der Gruppen und in die erste Auswertung des Materials
nicht übermäßig viel Zeit zu investieren. Diese Planung erwies sich als ausreichend, da sich
in der dritten Fokusgruppe eine gewisse thematische Sättigung abzeichnete. Der Inhalt der
Kärtchenabfrage und die berichteten Situationen erbrachten kaum noch neue Aspekte.
Bei der Festlegung der Gruppengröße waren zwei Gesichtspunkte zu beachten: Der
theoretische Aspekt, der beinhaltet, welche Gruppengröße für welche Art von Informationen
zweckmäßig ist, und der praktische Aspekt, der sich auf die tatsächliche Umsetzbarkeit in
den kooperierenden Kliniken bezieht. Unter theoretischen Gesichtspunkten war eine
Gruppengröße zu wählen, die zum einen genügend Perspektiven einbringt, aber andererseits auch der Komplexität des Themas gerecht wird und dem einzelnen genügend
Redezeit einräumt. Aus praktischen Überlegungen heraus durfte aber nicht zu viel Personal
durch die Fokusgruppen gebunden werden. Die Teilnahme an der Fokusgruppe wurde für
die Pflegekräfte als Arbeitszeit verbucht. Aus diesen Erwägungen hat sich schließlich eine
Gruppengröße von 5 bis 7 Personen ergeben, die ca. eine Stunde für die Fokusgruppe zur
Verfügung stehen sollten. Tatsächlich entsprachen zwei von drei Fokusgruppen dieser
Planung, nämlich eine Gruppe mit acht Personen in einer Klinik und eine Gruppe mit sieben
Personen, die aus PGM-Studierenden bestand. Die dritte Fokusgruppe, die in einer
anderen Klinik durchgeführt wurde, war mit fünf Teilnehmern zugesagt worden. Eine Person
fiel jedoch aus, weshalb letztendlich nur eine Vierergruppe zustande kam. Tatsächlich
zeigte sich als Vorteil hieraus, dass die Teilnehmerinnen einzelne Situationen intensiv
diskutieren konnten. Nachteilig war jedoch, dass die Themen in manchen Bereichen schnell
erschöpft waren. Eine Gruppengröße von 7 bis 8 Personen erwies sich als günstig, um den
angestrebten Einstieg in die Thematik „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ und die
Grundlage für die Entwicklung des Interviewleitfadens zu schaffen.
Die Strukturierung der Gruppendiskussion sollte so angelegt sein, dass sich gezielt Ansätze
für die Entwicklung des Interviewleitfadens ergeben. Andererseits sollten jedoch auch
schon kritische Situationen aus der interkulturellen Pflege erhoben werden und bereits
Hinweise auf interkulturell kompetentes Verhalten aus Sicht der Pflegekräfte gefunden
werden.
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Die Kärtchenabfrage erwies sich als geeignete Methode, um die Sicht der Pflegekräfte in
geordneter Weise abzufragen. Die Frage, die gestellt wurde, lautete:
In welchen Situationen beim Umgang mit Patienten oder deren Angehörigen ist
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege besonders wichtig?
Wo treten Probleme auf?
Da die Teilnehmer zu Beginn aufgefordert wurden, diese Frage allein und schriftlich auf
Metaplankärtchen zu beantworten, wurde die Möglichkeit geschaffen, unabhängig von den
Beiträgen der anderen Teilnehmer die eigene Sicht einzubringen. Dadurch sollte verhindert
werden, dass einzelne Perspektiven durch den Gruppenkonsens verloren gehen. Mit
diesem Vorgehen wurde einer Empfehlung von Morgan (1997, S. 50) gefolgt. Anschließend
wurden die Kärtchen zusammen mit den Teilnehmern an einer Metaplanwand zu Bereichen
geordnet. Die Themenfelder wurden also direkt durch die Teilnehmer (dialogisch) validiert.
Die Interpretation und Wichtigkeit der Situationen wurde jedoch nicht weiter durch die
Teilnehmer validiert.
Der nächste Teil der Fokusgruppe bezog sich direkt auf die Beschreibung einer
interkulturellen kritischen Situation und ihrer Lösung und sollte so vor allem die interkulturell
kompetente Handlung näher beleuchten. Die Aufgabe lautete:
Was macht für Sie Interkulturelle Kompetenz in der Pflege aus?
Wie verhält sich eine interkulturell kompetente Pflegekraft Ihrer Meinung nach?
Bitte beschreiben Sie eine Situation als Beispiel.
Es wurde nur in Fokusgruppe 2 von jeder Person einzeln die Beispielsituation gehört, da
dies wegen der kleinen Gruppengröße zeitlich möglich war. In den anderen beiden Gruppen
wurden kleinere Arbeitsgruppen gebildet, die sich intern auf das anschaulichste Beispiel
einigen und dieses mit einer Lösungsoption vorstellen sollten. Durch dieses Vorgehen
wurde wiederum von den Teilnehmern selbst bestimmt, welches Beispiel als relevant
anzusehen ist. Natürlich ist es andererseits möglich, dass es relevante Beispiele gab, die
sich in der Gruppe jedoch nicht durchsetzen konnten oder schlecht als Fallbeispiel
darzustellen waren. Diese Beispiele für interkulturelle Überschneidungssituationen wurden
jedoch potenziell durch die späteren Einzelinterviews erfasst. Im Anschluss wurden die
einzelnen Ergebnisse im Plenum vorgestellt und diskutiert, wodurch auch die anderen
Teilnehmer Gelegenheit hatten, die Situationen zu bewerten und ihre Sicht einzubringen.
Insgesamt kann die Wahl einer Fokusgruppendiskussion als Methode für den Zweck der
Vorstudie (Feldeinstieg, Grundlage für Interviewleitfaden) als angemessen bewertet
werden. Die angestrebte Gruppengröße und die Anzahl haben sich ebenfalls bewährt. Der
Strukturierungsgrad ist ebenfalls als angemessen zu betrachten. Die Diskussion und die
Gruppenarbeiten wurden zwar in eine bestimmte Richtung gelenkt, nämlich über
interkulturelle Überschneidungssituationen zu sprechen, waren jedoch inhaltlich völlig
offen.
Samplingstrategie
Die Wahl der Fokusgruppenteilnehmer als Quelle von interessierenden Erfahrungen aus
der interkulturellen Pflege basierte auf einer Strategie, die als theoretisches Sampling
bezeichnet werden kann (Flick, 2007, S. 155–156). Die angelegten Kriterien waren sehr
offen gehalten. Als erstes Kriterium wurde gesetzt, dass die Teilnehmer ausgebildete
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Krankenschwestern und –pfleger bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger sein sollten, die
über Erfahrungen mit Patienten mit Migrationshintergrund verfügen. Krankenschwestern
und –pfleger bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger, die selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, wurden ausdrücklich mit einbezogen, da durch sie eine weitere
Perspektive eingebracht werden konnte. Ein weiteres Kriterium bei der Zusammenstellung
der Fokusgruppen war, dass die Teilnehmer sich untereinander nicht oder nur flüchtig
kennen sollten. Dieser Anspruch lässt sich so begründen, dass unter Bekannten vieles als
selbstverständlich angenommen werden kann und nicht mehr explizit angesprochen wird.
In Bezug auf die Gruppe der PGM-Studierenden konnten die Kriterien teilweise nicht erfüllt
werden. Zum einen befanden sich Personen in der Gruppe, die kaum Erfahrung mit
Patienten mit Migrationshintergrund hatten, was jedoch durch die übrigen Teilnehmer
ausgeglichen werden konnte und nebenbei eine ungeplante Perspektive einbrachte. Zum
anderen waren die Teilnehmer durch ihren gemeinsamen Studiengang miteinander
bekannt. Allerdings waren sie jeweils in anderen Kliniken aktiv tätig, wodurch sie keinen
gemeinsamen Organisationshintergrund teilten und damit eigentlich die vielfältigste Gruppe
darstellten.
Die übrigen Fokusgruppen aus den Kliniken erfüllten die Kriterien insoweit, dass die
Teilnehmer über genügend Erfahrungen mit Patienten mit Migrationshintergrund verfügten
und sie außerdem bis auf wenige Ausnahmen keine direkten Kollegen waren.
Für die Phase der Vorstudie kann diese wenig einschränkende Samplingstrategie als
zielführend betrachtete werden, da noch nicht genügend Informationen vorlagen, um
begründet Fälle auszuschließen.
Wahl der Auswertungsmethode
Wie bei Mayring (2002, S. 85) vorgeschlagen, wird vor der Diskussion der Auswertungsmethode auf die Aufbereitungstechniken eingegangen. Das Material aus den Fokusgruppen wird als Textprotokolle, die von Tonaufzeichnungen transkribiert worden sind,
dargestellt. Hierbei orientiert sich die Protokollierungstechnik an normalem Schriftdeutsch,
da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Flick, 1995, S. 162; Mayring,
2002, S. 91). Für die Fokusgruppen wurden jedoch sehr genau die wortwörtlichen
Äußerungen und auch das Auftreten von Pausen, längerem Schweigen und Lachen
transkribiert, um die Gruppendynamik und die Stimmung mit zu erfassen. Diese
Detailliertheit wäre jedoch für die Anwendung des Framework Approach nicht notwendig
gewesen, sondern war der späteren Anwendung der Kernsatzmethode geschuldet.
Als angemessene Methode zur Auswertung von Fokusgruppen wird bei Rabiee (2004, S.
657) unter anderem der Framework Approach von Ritchie und Spencer (1994) empfohlen.
Da die Auswertung in dieser Untersuchungsphase darauf ausgerichtet war, nur die
interessierenden Informationen aus dem Material zu gewinnen, um einen Überblick über
das Feld zu erhalten und einen Leitfaden für die folgenden Interviews zu konzipieren, kann
der Einsatz dieser Auswertungsmethode als passend betrachtet werden. Allerdings muss
angemerkt werden, dass die Anwendung des Framework Approaches zwar sehr gut
verwertbare Ergebnisse geliefert hat, jedoch zeitintensiver war als angenommen.
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Empirische Verankerung
Eine empirische Verankerung der Ergebnisse der Vorstudie im Sinne von Steinke (2009,
S. 328-329) kann an folgenden Aspekten festgemacht werden. Durch die Verwendung
eines kodifizierenden Verfahrens, wie dem Framework Approach, ist ein Rückbezug auf die
Daten möglich. Weiterhin fand eine dialogische Validierung der relevanten Pflegesituationen während des Erhebungsprozesses selbst statt, indem die Pflegekräfte selbst
die Felder, in denen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege ihnen wichtig erschien,
entwickelten.
Insgesamt wurden die relevanten Gütekriterien in der 1. Phase der Untersuchung erfüllt.
Die Wahl der Auswertungsmethode sowie der Samplingstrategie haben sich als zielführend
gezeigt und konnten mit wenigen Ausnahmen umgesetzt werden. Auch die Auswertungsmethode und empirische Verankerung sind angemessen für die erste Phase der
Untersuchung, die als Einstieg ins Feld gedacht war. Die gewonnenen Ergebnisse wären
möglicherweise auch mit weniger Aufwand zu erzielen gewesen. Andererseits wurde
hierdurch bereits Material für die Hauptstudie erhoben.

3.3.1.3

Hauptstudie: Kritische Situationen erfassen und evaluieren

In der Hauptstudie sollten insbesondere kritische Situationen und Handlungsweisen in der
interkulturellen Pflege erfasst werden. Hierbei war angestrebt, einen hohen Detaillierungsgrad der berichteten Situationen zu erreichen, um auch den genauen Kontext mit zu
berücksichtigen.
Als Methoden kamen zur Erhebung qualitative Interviews und zur Auswertung die
Kernsatzmethode zum Einsatz, die jedoch erst am Ende der Vorstellung der 3. Phase
diskutiert wird.
Wahl der Erhebungsmethode Fokusgruppen
Das Material, das durch die Erhebung mit Fokusgruppen in der Phase der Vorstudie
gewonnen wurde, wurde in die Ergebnisse der Hauptstudie mit einbezogen. Aus diesem
Grund müssen die Fokusgruppen als geeignete Methode für die Ziele der Hauptstudie
erneut einer Prüfung unterzogen werden.
In dieser Phase der Untersuchung sollten die Fokusgruppen besonders in Bezug auf die
genannten kritischen interkulturellen Situationen in der Pflege von Patienten mit
Migrationshintergrund Einsichten erbringen. Es ging hierbei sowohl darum, die schwierigen
Situationen zu identifizieren, als auch entsprechende gute Lösungsoptionen der Pflegekräfte zu erfahren und auch die Gruppeninteraktion als Informationsquelle zu nutzen.
Werden, wie bereits weiter oben beschrieben, die Entscheidungen zur Anzahl der Gruppen,
zur Gruppengröße und zur Strukturiertheit der Gruppendiskussion einer kritischen Prüfung
unterzogen, ergibt sich folgendes Bild: Die Anzahl der durchgeführten Fokusgruppen ist als
ausreichend einzustufen, da zum einen eine gewisse Sättigung der Themen zu beobachten
war und zum anderen die Hauptstudie ohnehin noch weitere Einzelinterviews vorgesehen
hatte. Die Gruppengröße und Strukturiertheit wiederum wäre bei alleiniger Nutzung der
Fokusgruppen für die Hauptstudie möglicherweise anders gewählt worden. Bei der
späteren Auswertung zeigte sich nämlich für die Forscherin, dass es sicherlich ertragreich
gewesen wäre, manche Themen oder Fälle aus der interkulturellen Pflege mehr in der Tiefe
diskutieren lassen zu können. Dies war jedoch auf Grund der zeitlichen Beschränkung und
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der Strukturiertheit in Form von vorgegebenen Aufgaben nicht möglich. Insofern wären
kleinere Gruppen von maximal fünf Personen und eine weniger strukturierte Diskussionsgrundlage zielführender gewesen. Andererseits stellte diese doppelte Nutzung des
Materials einen Kompromiss dar, da aus ressourcenorientierter Sicht sechs Fokusgruppen
zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht realisierbar gewesen wären. Stattdessen wurde den
Einzelinterviews der Vorzug gegeben, wie im Folgenden noch erläutert wird.
Wahl der Erhebungsmethode Interviews
Die Einzelinterviews mit Pflegekräften weisen mehrere Vorteile gegenüber dem
Gruppensetting auf, wie es in Fokusgruppen besteht. In Gruppen besteht die Möglichkeit,
dass es Tendenzen gibt, sich der Gruppenmeinung anzupassen oder umgekehrt extreme
Meinungen zu äußern als gewöhnlich. Solche Tendenzen werden im Einzelinterview
vermieden. Weiterhin ist es im Einzelinterview eher möglich, in die Tiefe eines Themas zu
gehen und z.B. für die kritischen Situationen einen hohen Detaillierungsgrad zu erreichen.
Patienten in Einzelinterviews zu befragen, hat ähnliche Vorteile. Allerdings stand bei den
Patienten mit Migrationshintergrund der Aspekt der Vertraulichkeit im Vordergrund, da sie
ja als Betroffene von Situationen in deutschen Krankenhäusern berichten sollten.
Die Entscheidung, in der Hauptstudie qualitative Interviews durchzuführen, ist weiterhin
darin begründet, dass sie als geeignete Methode angesehen werden können, um
interkulturelle Überschneidungssituationen in der Pflege und die damit verbundenen
Handlungen aus der Sicht der beteiligten Personen zu untersuchen.
„Durch die Möglichkeit, Situationsdeutungen oder Handlungsmotive in offener
Form zu erfragen, Alltagstheorien und Selbstinterpretationen differenziert und
offen zu erheben, und durch die Möglichkeit der diskursiven Verständigung über
Interpretationen sind mit offenen und teilstandardisierten Interviews wichtige
Chancen einer empirischen Umsetzung handlungstheoretischer Konzeptionen in
Soziologie und Psychologie gegeben.“
(Hopf, 2009, S. 350)
Die Leitfäden für die halb-strukturierten Interviews mit Pflegekräften und Patienten basieren
hauptsächlich auf der Critical Incident Technique (CIT). Diese stellt eine spezielle
Anwendung einer Fragetechnik dar, die besonders geeignet ist, erfolgreiche
Verhaltensweisen im Arbeitskontext aufzuzeigen. Diese Fragetechnik kann auch als
„critical interview technique“ bezeichnet werden (Chell, 1998, S. 56):
„The critical interview technique is a qualitative interview procedure which
facilitates the investigation of significant occurrences (events, incidents,
processes or issues) identified by the respondent, the way they are managed,
and the outcomes in terms of perceived effects. The objective is to gain an
understanding of the incident from the perspective of the individual, taking into
account cognitive, affective and behavioural elements.“
Mittels der CIT ist es also möglich, gezielt bedeutende Ereignisse aus der Sicht der
Befragten zusammen mit der dazugehörigen Situation umfassend zu erheben. Der so
entwickelte Leitfaden ist zwar strukturiert, enthält jedoch auch Elemente des narrativen
Interviews, da es sich um eine relativ freie Erzählaufforderung handelt. Dies ist wichtig, um
dem Prinzip der Offenheit zu folgen und auch Raum für unerwartete Informationen zu
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lassen. Dem Prinzip der Kommunikation wurde durch einen neutralen bis weichen Kommunikationsstil nachgekommen, der sich durch die offenen Fragen im Interviewleitfaden und
die Möglichkeit zur Änderung der Reihenfolge der Fragen ausdrückt. Die angewendete
Interviewtechnik erscheint angemessen für den Zweck, detaillierte Beschreibung einer
bedeutsamen interkulturellen Situation mit dem dazugehörenden Verhalten und mit dem
Ergebnis einer Handlung zu erheben. Es haben sich jedoch Unterschiede zwischen den
Pflegekräften und Patienten mit Migrationshintergrund gezeigt, was die Ergiebigkeit der
Interviews in Bezug auf konkret beschriebene Situationen betrifft. Während die Pflegekräfte
gut in der Lage waren, konkrete Situationen zu schildern, die für sie bedeutsam waren,
kamen von den Patienten nur vereinzelt konkrete, detailliert geschilderte Situationen. Dies
kann in der vorliegenden Arbeit mehrere Gründe haben (vgl. zu verschiedenen Problemen
bei Leitfadeninterviews Helfferich, 2011; Kruse, 2015):
•
•
•
•
•

es bestand kein Vertrauensverhältnis zwischen Befragtem und Interviewer
es wurden die falschen Personen befragt
die Patienten erleben weniger Situationen als die Pflegekräfte
das Thema war zu abstrakt, sie haben sich damit noch nicht befasst (Ausnahme ist
die Patientin Frau Trokut)
die Interviewtechnik war nicht angemessen

Zunächst ist es grundsätzlich möglich, dass zwischen den Interviewern und den befragten
Patienten kein Vertrauensverhältnis geschaffen werden konnte. Obwohl sich die Patienten
zum Interview bereit erklärt haben und über die Verschwiegenheit aufgeklärt wurden,
wollten sie sich möglicherweise nicht negativ über das Krankenhaus äußern, um negative
Folgen für sich zu vermeiden. Gegen diese Annahme spricht, dass der Hauptteil der
befragten Patienten tatsächlich außerhalb des Krankenhauses interviewt wurde, weshalb
sie keine Befürchtungen in diese Richtung haben mussten. Dies führt jedoch zum nächsten
möglichen Grund, nämlich, dass die falschen Personen befragt wurden. Im Vorfeld der
Planungen der Interviews konnte nicht abgesehen werden, welche Migrantengruppen
häufig problematische Situationen im Krankenhaus erleben. Abschließend ist dies auch
nach Durchführung der Studie nicht zu beantworten, da z.B. die Gruppe der russlanddeutschen Migranten nicht befragt werden konnte (siehe auch Sampling weiter unten). Es
wäre außerdem wünschenswert gewesen, solche Personen befragen zu können, die über
häufige Erfahrungen im Krankenhaus verfügen, die auch erst relativ kurz zurück liegen.
Daran anknüpfend muss beim Vergleich zwischen Pflegekräften und Patienten beachtet
werden, dass ein Krankenhausaufenthalt zwar eine Sondersituation für den Patienten
darstellt, er dieser Situation aber eben auch nicht tagtäglich ausgesetzt ist. Im Gegensatz
dazu kommen Pflegekräfte zum Teil jeden Tag mit Patienten mit Migrationshintergrund in
Kontakt und können von daher aus einem viel größeren Repertoire an Erlebnissen
schöpfen. An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass einige der befragten Patienten
nur ein bis wenige Male als Patient in einem Krankenhaus waren und diese Aufenthalte
auch teilweise mehr als zehn Jahre zurück liegen.
Die bisher besprochenen Gründe liefern bereits eine gewisse Erklärung für die Unterschiede zwischen den Pflegekräften und den Patienten. Die folgenden beiden Gründe
werden jedoch als zentral angesehen. Den Pflegekräften wurde vorab ein Brief geschickt,
in dem bereits darauf hingewiesen wurde, dass nach bestimmten Situationen aus der
Pflege gefragt werden würde.

318

3.3 Diskussion

„Im Interview würde ich von Ihnen gerne konkrete Situationen hören, in denen
der unterschiedliche kulturelle Hintergrund für Sie und einen Patienten / eine
Patientin eine bedeutende Rolle gespielt hat. Hierbei sind sowohl Situationen, die
Sie als positiv und solche, die Sie als negativ oder schwierig empfunden haben,
relevant. Sie können sich also schon vor unserem Gespräch überlegen, was Sie
mir erzählen möchten.“
Die Pflegekräfte hatten also genügend Zeit, sich bereits im Vorfeld Situationen zurecht zu
legen, von denen sie berichten wollten. Da ein solcher Vorlauf mit den Patienten nicht
möglich bzw. nicht vorgesehen war, wurden sie unvorbereitet interviewt. In diesem
Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass sich die Patienten, anders als die
Pflegekräfte, vermutlich noch gar nicht mit der Thematik „Interkulturelle Pflege“ befasst
haben. Als Belege für diese Überlegungen sind zwei Interviews zu nennen. Interview K mit
Schwester Kim wurde spontan mit einer jungen Pflegekraft geführt, die zum einen über
wenig Berufserfahrung verfügte und zum anderen nicht im Vorfeld über den Inhalt des
Interviews aufgeklärt war, sich also nicht vorbereiten konnte. Das Interview erbrachte keine
konkreten Situationsschilderungen, wie es vorgesehen war, und die Interviewte brauchte
viele Gesprächsanregungen, um überhaupt etwas zum Thema zu erzählen. Ein
ungewöhnlich inhaltsreiches Interview wiederum stellt das Interview mit der Patientin Frao
Trokut dar, die bei der Durchführung des Interviews kurz vor der Entlassung aus einer
psychiatrischen Station stand. Im Interview stellte sich heraus, dass sie sich bereits intensiv
mit den Themen „Migration“ und „Interkulturalität“ auseinandergesetzt hatte und unter
anderem an der interkulturellen Betreuung von Familien mit Migrationshintergrund in einer
Kleinstadt beteiligt ist. Weiterhin ist anzunehmen, dass sie sich für einen längeren Zeitraum
als auf somatischen Stationen üblich im Krankenhaus aufgehalten hat und deshalb auch
von mehr Erlebnissen und Eindrücken berichten konnte. Vorwissen und Vorbereitung
scheinen also günstig auf die Abfrage von interkulturellen Überschneidungssituationen zu
wirken, wenn genügend Erfahrungen in diesem Bereich vorliegen. Der letzte Punkt betrifft
die angewandte Interviewtechnik. Möglicherweise wäre ein länger angelegtes offeneres
narratives Interview für die Patienten geeigneter gewesen. Aus ganz allgemein erfragten
Erlebnissen im Krankenhaus hätten sich auf diese Weise eventuell eher Situationen, die für
die Patienten bedeutsam sind, ableiten lassen. Ohne Vorbereitung ist die Anwendung der
CIT bei den Patienten möglicherweise zu fordernd gewesen. Die Umsetzbarkeit einer
Fokusgruppe mit Patienten mit Migrationshintergrund erscheint schwer umsetzbar.
Nichtsdestotrotz könnte eine solche Vorgehensweise bei den Teilnehmern Ideen anregen
und Erzählungen hervorbringen, an die sie ohne die Gruppe nicht gedacht hätten. Sie wäre
also möglicherweise besser geeignet, die interessierenden Situationen zu erfahren. In
Ansätzen ereignete sich dieses Vorgehen zufällig bei einem so nicht geplanten
Gruppeninterview mit älteren türkischen Männern. Da keine Zusammenkunft, sondern
Einzelinterviews geplant waren, wurde die Gruppe jedoch leider nicht zum Diskutieren und
Interagieren angeregt.
Ähnliche Probleme ergeben sich auch für Einzelinterviews allgemein. Hopf (2009, S. 359)
nennt als häufige (Anfänger-) Fehler in qualitativen Interviews unter anderem die folgenden
Punkte: Anhaltspunkte für Nachfragen werden nicht aufgegriffen, da die Geduld fehlt und
es Schwierigkeiten beim Zuhören gibt. Weiterhin wird der Blick für nicht antizipierte Aspekte
durch Unfreiheit im Umgang mit dem Leitfaden verstellt. Ebensolche Probleme könnten
besonders bei den zusätzlichen muttersprachlichen Interviewern aufgetreten sein, da sie
weniger frei waren, vom Leitfaden abzuweichen und den konkreten Auftrag hatten,
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Situationen aus der Pflege im Krankenhaus abzufragen. Darüber hinaus ergibt sich
selbstverständlich eine gewisse Unsicherheit, ob die in der Muttersprache geführten
Interviews tatsächlich so ins Deutsche übersetzt wurden, dass der Sinngehalt gleichgeblieben ist.
Samplingstrategie
Als gewünschte Interviewteilnehmer wurden, wie schon bei den Fokusgruppen,
ausgebildete Pflegekräfte, die Erfahrungen mit Patienten mit Migrationshintergrund haben,
benannt. Pflegekräfte mit eigenem Migrationshintergrund wurden nicht ausgeschlossen,
aber auch nicht explizit aufgefordert, am Interview teilzunehmen. Gleiches gilt für männliche
Pflegekräfte. Die Kliniken wurden gebeten, die Interviewteilnehmer möglichst von
unterschiedlichen Stationen anzufragen, damit viele medizinische Bereiche vertreten sind.
Um auch mögliche Kontraste zwischen Situationen, die auf somatischen und psychiatrischen Stationen auftreten können, zu erfassen, wurden auch Pflegekräfte von psychiatrischen Stationen befragt. Die so gewonnene Stichprobe, bestehend aus Pflegekräften,
entspricht den gesetzten Kriterien. In Anbetracht des zeitlichen und personellen Aufwands
für die Kliniken wurden insgesamt neun ca. halbstündige Interviews angesetzt, wobei
tatsächlich zehn Interviews durchgeführt werden konnten. Dies erwies sich als gut in der
Praxis umzusetzen, da z.B. Interviews möglich waren, bei denen eine Pflegekraft zu Beginn
oder zum Ende ihrer Schicht für diesen relativ kurzen Zeitraum von ihren Kolleginnen
vertreten werden konnte. Durch die befragten Pflegekräfte konnten die gewünschten
Informationen zu kritischen interkulturellen Situationen in der Pflege und zu den
entsprechenden Verhaltensweisen aus Sicht der Pflegekräfte gewonnen werden.
Weiterhin war geplant, Interviews mit Patienten mit verschiedenen Migrationshintergründen
zum gleichen Thema durchzuführen. Als Grundlage für die Auswahl der Patienten dienten
die Hauptmigrantengruppen in Deutschland (vgl. auch Tabelle 1). Es sollten also möglichst
zu gleichen Teilen folgende Migrantengruppen vertreten sein: Türkische Migranten,
russland-deutsche Migranten und polnische Migranten. Weitere Migrantengruppen wurden
jedoch nicht ausgeschlossen. Eine genauere Einschränkung nach Alter, Geschlecht oder
ähnlichem erfolgte nicht, da im Vorfeld nicht klar war, welche Personen gute Informationsquellen sein würden. Als weiteres Kriterium war ursprünglich gesetzt, dass sich die
Personen aktuell als Patienten im Krankenhaus befinden. Insgesamt sollten sechs
Patienten im Krankenhaus, wenn nötig mit Dolmetscher, interviewt werden. Diese Planung
war in der Praxis nicht umzusetzen. Es waren nur drei Patienten bereit, im Krankenhaus
interviewt zu werden. Die einbezogenen Fälle mussten entsprechend so verändert werden,
dass auch Personen, die sich aktuell nicht im Krankenhaus befanden, aber zumindest
schon Krankenhausaufenthalte gehabt haben, einbezogen wurden. Dies hatte zur Folge,
dass die berichteten Situationen teilweise schon sehr lange zurückliegen. Auf diese Weise
konnten insgesamt fünf Personen mit türkischem, drei Personen mit polnischem und zwei
Personen mit anderem Migrationshintergrund interviewt werden. Trotz einiger Bemühungen
ist es nicht gelungen, Interviewpartner für die Gruppe der russland-deutschen Migranten zu
gewinnen, so dass die Sicht dieser Patienten nicht vertreten ist. Unabhängig davon, wo die
Interviewteilnehmer befragt wurden, konnten sie kaum konkrete Situationen aus dem
Krankenhaus schildern, die als interkulturelle Überschneidungssituationen einzuordnen
wären. Ihre Sicht leistete jedoch trotzdem wichtige Hinweise in Bezug auf Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege allgemein. In einer weiteren Studie könnte ein theoretisches
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Sampling die gewonnenen Erkenntnisse nutzen und vorsehen, genau die Patientengruppen zu befragen, die in den Situationen häufiger vorkommen. Dies wären z.B. ältere
türkische Patienten.
Die Wahl von Einzelinterviews, die sich in der Ausgestaltung an der CIT orientieren, hat
sich für die Befragung der Pflegekräfte als zielführend erwiesen. Es konnten bedeutsame
interkulturelle Situationen aus dem Pflegealltag der Pflegekräfte zusammen mit
entsprechenden guten und schlechten Verhaltensweisen identifiziert werden. In Bezug auf
die Interviews mit Patienten wurden weniger konkrete Situationen berichtet. Als Hauptgründe hierfür wird angenommen, dass sich die Patienten nicht auf die Fragen vorbereiten
konnten und dass die Fragetechnik für diesen Personenkreis nicht angemessen war.
Möglicherweise verfügten die befragten Patienten auch über zu wenige Erfahrungen im
Krankenhaus. Die Kernsatzmethode als Form der gewählten Auswertungsmethode wird im
nächsten Abschnitt diskutiert, da das gesamte Material mit dieser Methode ausgewertet
worden ist.
Empirische Verankerung
Die Kernsatzmethode wurde verwendet, um das gesamte Material aus allen drei
Untersuchungsphasen auszuwerten. Die Verwendung dieser Methode gewährleistet eine
empirische Verankerung der Ergebnisse durch den Kontextbezug und durch Textbelege,
durch die die Ergebnisse bzw. Interpretationen nachvollzogen werden können. Dies wird
über die Kernsatzkärtchen erreicht, die alle nötigen Informationen über die Kernsätze
enthalten. In dieser Arbeit wurden die Kernsatzkärtchen nicht per Hand geschrieben,
sondern durch die Memofunktion der Software MAXQDA realisiert (MAXQDA, Software für
qualitative Datenanalyse, 2007). Jedes Memo oder Kärtchen enthält den Kernsatz als Titel,
eine vorläufige Oberkategorie für die thematische Zuordnung, das Zitat der Passage mit
Absatznummer sowie Angaben zur Quelle (interviewte Person oder Person in der Gruppe)
als Text des Memos (Beispiel im Anhang A.5.3). Der Bezug zum Originalmaterial ist also
jederzeit möglich. Aus den Kernsätzen werden Kernsatzbündel mit ähnlichem Inhalt
gebildet, die dann zu spezifischen Themen zusammengefasst werden. Diese Themen
werden wiederum zu Erfahrungsfeldern verallgemeinert. Abschließend werden aus den
Erfahrungsfeldern Erfahrungsdimensionen gebildet, die die Erlebnisperspektiven und
Erfahrungszusammenhänge der Befragten widerspiegeln (Beispiel siehe Anhang A.5.5).
Auch dieses Vorgehen kann nachvollzogen werden.
Die gewonnenen Themen lassen sich über Synopsen innerhalb einer Gruppe oder Gruppen
mit ähnlicher Zusammensetzung vergleichen (vertikal). Der Vergleich über Gruppen
hinweg, z.B. zwischen Pflegekräften und Patienten, ist auch möglich, um Kontraste zu
zeigen (horizontal). Auch widersprüchliche oder abweichende Fälle lassen sich so
nachvollziehen, wodurch sich die Kohärenz, also wie stimmig das Bild ist, ableiten lässt.
(Beispiel im Anhang A.5.4)
Bei der Anwendung der Kernsatzmethode wird empfohlen, eine Übereinstimmung von
mindestens zwei Personen für wichtige Passagen und Kernsätze anzustreben (Volmerg,
1988, S. 245-246). Dies geschieht am besten durch Konsensbildung in einer Forschergruppe. Ein solches Vorgehen war für diese Arbeit nur sehr eingeschränkt möglich. Einige
ausgewählte Passagen konnten in der Forschergruppe „Interkulturelle Kompetenz“ an der
Hochschule Osnabrück auf ihre Relevanz hin diskutiert werden. Dies beinhaltete jedoch
nicht die konkrete Kernsatzfindung.
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Insgesamt wurden die relevanten Gütekriterien erfüllt, wobei es Schwächen bei der
Umsetzung der Befragung der Patienten gab. Durch die Anwendung der Kernsatzmethode
können die Gütekriterien, die die Kontextrepräsentanz und Nachvollziehbarkeit der
Interpretationsergebnisse betreffen, als erfüllt angesehen werden. Einzig die Überprüfung
bzw. der Konsens über wichtige Kernsätze in einer Forschergruppe wäre noch wünschenswert gewesen.

3.3.1.4

Vertiefung Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Das Ziel dieser Untersuchungsphase war es, vertiefende Einblicke in die interkulturelle
Pflege aus der Sicht von Experten zu erhalten. Außerdem wurden erste Fälle und ausgewählte Erkenntnisse aus den Einzelinterviews und Fokusgruppen durch die Experten
dialogisch validiert bzw. aus ihrer Sicht bewertet.
Als Methoden kamen qualitative Interviews und eine Fokusgruppe zum Einsatz. Als
Auswertungsmethode wurde die Kernsatzmethode gewählt, die auf das gesamte
schriftliche Material aus allen drei Phasen angewendet worden ist.
Wahl der Erhebungsmethode Experteninterview
Bei den Experteninterviews handelt es sich ebenfalls um Leitfadeninterviews. Anders als
bei den Pflegekräften wurden jedoch mehr offene Fragen gestellt und keine Fälle erfragt,
sondern unter anderem Fälle aus den Interviews, die bedeutsam schienen, zur Deutung
vorgelegt. Das Ziel der Experteninterviews war die Exploration ihres Deutungswissens in
Verbindung mit Faktenwissen zu Patienten mit Migrationshintergrund. Durch das Interview
sollten die unterschiedlichen Interpretationen und Vorstellungen von Interkultureller Kompetenz und interkultureller Pflege aus Sicht der Experten erfasst werden. Dies ist durch die
entwickelten Leitfadeninterviews gut gelungen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die
Experten sich sehr viel Zeit (1-3 Std.) für die Teilnahme am Interview genommen haben,
was je nach Position bei Experten oft nicht der Fall ist.
Wahl der Erhebungsmethode Experten-Fokusgruppe
Die Fokusgruppe mit Experten zu interkultureller Pflege diente der Klärung noch offener
Fragen und der Vertiefung des Themas „Interkulturelle Pflege“. Es wurden keine konkreten
Fälle mehr besprochen, sondern eher auf einer globaleren Ebene diskutiert, und Erkenntnisse aus dem bisher erhobenen Material wurden zur Diskussion gestellt. Die Fokusgruppe
war als Diskussion unter Fachkundigen angelegt.
Aus organisatorischen Gründen, aber auch, weil zu erwarten war, dass die Fokusgruppe
die gewünschten Informationen erbringen würde, wurde nur eine Fokusgruppe mit Experten
durchgeführt. Als Gruppengröße wurde eine eher kleine Gruppe von maximal vier Personen
angestrebt, da es sich um Experten handelte, die viel zum interessierenden Thema wissen
und beitragen können (vgl. Morgan, 1998, S. 73). Realisiert wurde eine Gruppe mit drei
Personen. Der Ablauf der Gruppendiskussion war strukturiert, jedoch offener als die
Fokusgruppen mit Pflegekräften. Die Zusammensetzung der Gruppe war so gewählt, dass
die Teilnehmer nicht aus dem gleichen Arbeitskontext stammten, um verschiedene
Zugänge zum Thema „Interkulturelle Pflege“ zu hören. Die Wahl einer Fokusgruppe statt
weiterer Einzelinterviews mit Experten für interkulturelle Pflege liegt auch darin begründet,
dass die Teilnehmer in der Gruppe auf Augenhöhe diskutieren und damit viel tiefer in die
Thematik einsteigen konnten. Außerdem fand indirekt eine dialogische Validierung der
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bisher gewonnenen Erkenntnisse statt, da die Experten mit einem Teil der Ergebnisse
konfrontiert wurden und ihre Einschätzung dazu abgeben konnten (z.B. die Angemessenheit der Ziele von Interkultureller Kompetenz in der Pflege).
Samplingstrategie
Als Kriterien für Interviewpartner, die als Experten betrachtet werden, wurden folgende
Kriterien gesetzt: Sie sollten über Erfahrungen in der Pflege im Krankenhaus verfügen und
sich intensiv mit dem Thema interkulturelle Pflege befasst haben. Die drei befragten
Experten hatten darüber hinaus selbst einen Migrationshintergrund, weshalb sie auch über
ein spezielles kulturelles Wissen verfügten. Die angestrebten Kriterien wurden von den
befragten Personen erfüllt, und durch sie konnten wichtige Sichtweisen und Deutungen
gewonnen werden.
Die Zusammenstellung der Expertenfokusgruppe richtete sich nach folgenden Kriterien: Die
Experten sollten sich beruflich mit dem breit gewählten Themenbereich „Migranten und
Gesundheit“ bzw. „Interkulturelle Pflege“ befassen. Eigene Erfahrungen als Pflegekraft
waren keine Voraussetzung. Um möglichst verschiedene Sichtweisen zu erhalten, sollten
die Experten in verschiedenen Bereichen tätig sein und nicht einer gemeinsamen Organisation angehören. Der Zugang zu den Experten gestaltete sich schwierig. Der Hauptgrund
hierfür war aber wohl nicht, dass das Thema nicht als relevant angesehen wurde oder die
falschen Personen angesprochen wurden, sondern dass die Experten durch ihre berufliche
Einbindung keine zeitlichen Ressourcen für die Teilnahme an einer Fokusgruppe
aufbringen konnten. Die Teilnehmer der Expertenfokusgruppe entsprachen den Kriterien
und konnten ihr Expertenwissen aus unterschiedlichen Gebieten einbringen.
Wahl der Auswertungsmethode
Die Darstellung des Materials der Fokusgruppen und Interviews erfolgte in Form von
Textprotokollen, die von Tonaufzeichnungen transkribiert wurden. Die Protokollierungstechnik orientierte sich an normalem Schriftdeutsch, wobei für die Fokusgruppen mit
Pflegekräften und die Fokusgruppe mit Experten jedoch stärker die genauen wörtlichen
Äußerungen und das Auftreten von Pausen, längerem Schweigen und Lachen protokolliert
wurden. Hierdurch sollten die Gruppendynamik und die Stimmung in der Gruppe besser
nachvollziehbar sein, was für die Anwendung der Kernsatzmethode von Bedeutung ist.
Zur Auswertung des gesamten Materials, bestehend aus Fokusgruppen und Einzelinterviews mit Pflegekräften, Patienten und Experten, wurde die Kernsatzmethode (Volmerg,
1988) verwendet. Durch Anwendung dieser qualitativen Methode ist es durch natürliche
Verallgemeinerungen im Gesprächsablauf möglich, das umfangreiche Material übersichtlich zu reduzieren, ohne dabei jedoch den Kontext- und Sinnbezug zu verlieren. Da die
konkreten Sinnbezüge der Pflegekräfte zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege der
zentrale Forschungsgegenstand dieser Arbeit sind, erscheint die Kernsatzmethode als
besonders gut geeignet.
Empirische Verankerung
Die Kernsatzmethode als Form der gewählten Auswertungsmethode wurde bereits im
vorherigen Abschnitt diskutiert. Entsprechend kann auch für das Material der dritten Phase
eine empirische Verankerung als gewährleistet angesehen werden.
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Die Durchführung von Experteninterviews und einer Fokusgruppe mit Experten hat sich als
zielführend erwiesen und die Perspektive der Pflegekräfte um wichtige Sichtweisen und
Informationen erweitert. Den Experten wurde ausreichend Raum für die Darstellung ihres
Wissens gegeben, was sowohl den zeitlichen Rahmen als auch den Grad der Strukturierung angeht. Da die meisten Experten selbst einen Migrationshintergrund aufwiesen,
konnte durch sie auch die Sichtweise der Patienten nachvollzogen und erklärt werden.
Dieser Umstand konnte möglicherweise die aufgetretenen Probleme bei der Erhebung der
Patientensicht kompensieren.

3.3.1.5

Qualitative Forschungsarbeit gesamt

Die folgenden Bewertungen sind bezogen auf die empirische qualitative Studie als
Gesamtheit.
Verfahrensdokumentation des gesamten Forschungsprozesses
Alle verwendeten Erhebungsmethoden wurden beschrieben und ihre Verwendung wurde
begründet (vgl. Abschnitt Erhebungsmethoden 3.1.1). Gleiches gilt für die Auswertungsmethoden (vgl. Auswertungsmethoden 3.1.2). Die gesamte Durchführung der Studie wurde
genau dokumentiert. Zu jeder Untersuchungsphase wurde kurz das relevante
Vorverständnis beschrieben, die entwickelten Leitfäden wurden vorgestellt, der Zeitraum
der Erhebung wurde genannt und die Stichprobe beschrieben (vgl. Durchführung der Studie
0, Anhang A). Die Transkriptionsregeln wurden benannt und die Audioaufzeichnungen der
Interviews und Fokusgruppen regelgeleitet in Form von Transkripten 30 dokumentiert. Das
Kriterium der Verfahrensdokumentation kann demnach als erfüllt angesehen werden.
Limitation der Ergebnisse
Die gefundenen Ergebnisse stammen aus einem ganz bestimmten Kontext. Dieser
schränkt den Geltungsbereich ein bzw. es ist ohne weitere Forschung in anderen Kontexten
nicht möglich, die Erkenntnisse einfach zu übertragen. Die Ergebnisse dieser Arbeit
unterliegen den im Folgenden beschriebenen Limitationen. Interviews und Fokusgruppen
fanden speziell zu Fragen der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege im Krankenhaus
statt. Inwieweit die Erkenntnisse auf den Bereich der ambulanten Pflege oder z.B. auf
stationäre Behandlungen in der Altenpflege übertragbar sind, könnte Gegenstand weiterer
Forschung sein. Weiterhin wurde das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Patienten
betrachtet, wodurch die Ergebnisse z.B. nicht ohne Weiteres auf das Verhältnis zwischen
Ärzten und Patienten zu übertragen sind. Interessanterweise stellt der Zeitpunkt der
Erhebung einen wichtigen Punkt für die Limitation der Ergebnisse dar. Die letzte
Fokusgruppe mit Experten fand im Sommer 2013 statt. Zu diesem Zeitpunkt war die
medizinische Versorgung von Geflüchteten noch kaum ein Thema. Wären die Interviews
und Fokusgruppen im Zeitraum 2015 und 2016 durchgeführt worden, hätten vermutlich
andere Themen bei den Pflegekräften im Zentrum gestanden, die besonders die
Versorgung von Geflüchteten betroffen hätten. Die vorliegende Untersuchung enthält aber
eben gerade nicht diese Einflüsse, sondern zeigt die Wahrnehmung der Pflegekräfte zu
interkultureller Pflege bezogen auf eine Migrantengruppe, die schon sehr lange in
Deutschland lebt, nämlich türkischstämmige Migranten. In diesem Zusammenhang wäre es

30 Die anonymisierten Transkripte sind bei der Autorin archiviert.
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interessant zu erfahren, ob sich zum jetzigen Zeitpunkt ähnliche Ergebnisse, z.B. in Bezug
auf muslimische, aber eben nicht türkische Patienten, zeigen würden.
Der Geltungsbereich der gewonnenen Erkenntnisse ist auch durch den häufigen Bezug auf
türkische oder muslimische Patienten vonseiten der Pflegekräfte begrenzt. Die Frage nach
bedeutsamen interkulturellen Überschneidungssituationen wurde ohne Bezug auf eine
bestimmte Migrantengruppe gestellt. Die Pflegekräfte berichteten jedoch überwiegend von
Situationen mit türkischen bzw. muslimischen Patienten. Es entstand der Eindruck, dass es
mit Patienten mit anderen Migrationshintergründen wenige bis gar keine interkulturellen
Herausforderungen gibt. Dies wird im nächsten Abschnitt 3.3.2 „Inhaltliche Diskussion“
näher analysiert.
Reflektierte Subjektivität im Forschungsprozess
Die Reflektion der Subjektivität des Forschungsprozesses ist durch die Explikation des
Vorverständnisses in Form der relevanten Theorien und des Standes der Forschung zu
Zeiten der Erhebung sowie durch Darlegung der Zwischenergebnisse und Interviewprotokolle gegeben. Für die Forscherin lag kein Interessenskonflikt vor, da das Thema frei
gewählt wurde. Da die Forscherin keinen Migrationshintergrund hat und auch nicht als
Pflegekraft tätig oder ausgebildet ist, entstand für sie zu keiner Zeit ein Rollenkonflikt.
Weiterhin erfüllte die Forscherin die persönlichen Voraussetzungen für die Durchführung
von Interviews und Fokusgruppen.
Relevanz des Forschungsthemas
Die Relevanz des Themas wird durch das Aufzeigen von Forschungslücken durch die
Darstellung des Forschungsstandes begründet. Außerdem findet eine Anknüpfung an
Modelle und den Stand der Forschung im nächsten Abschnitt zur inhaltlichen Diskussion
der Ergebnisse statt.

3.3.1.6

Zusammenfassung und Fazit der methodischen Diskussion

Die einzelnen Phasen des Forschungsprozesses wurden auf die relevanten Gütekriterien
hin diskutiert. Die erste Phase des Einstiegs in das Thema Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege kann als unkritisch betrachtet werden. Sowohl die Wahl der Methoden,
Samplingstrategie, Auswertungsmethode als auch die Einschätzung der empirischen
Verankerung sind als angemessen zu bewerten. Auch die dritte Phase zur Vertiefung des
Themas „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ ist in Bezug auf die zuvor genannten
Kriterien als befriedigend einzustufen. Die zweite und Hauptphase der Untersuchung
jedoch weist einige Schwachstellen in Bezug auf die Perspektive der Patienten auf.
Während sich die Interviewmethode der Critical Incident Technique (CIT) für die Beschreibung der im Arbeitskontext entstandenen kritischen Interaktionssituationen als zielführend
erwiesen hat, scheint sie für die Interviews mit Patienten weniger geeignet. Ein länger
angelegtes offeneres narratives Interview hätte vielleicht bessere Ergebnisse erbracht.
Hierbei könnte auch die ungleiche Vorbereitung der Patienten auf das Interview ein Grund
dafür sein, dass von den Patienten weniger verwertbare Situationen berichtet und weniger
Bewusstsein für mögliche Problematiken bestand. Die befragten Patienten verfügten
mutmaßlich auch über zu wenige Erfahrungen im Krankenhaus, was durch die Befragung
von Personen außerhalb des Krankenhauses als „Patienten“ begünstigt wurde. Diese
Strategie war notwendig geworden, da sich trotz Bemühungen und Angeboten zum
Dolmetschen kaum Patienten im Krankenhaus bereit erklärten an einem Interview
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teilzunehmen. Es wäre also zu empfehlen eine andere Rekrutierungsstrategie zu erarbeiten, z.B. über bestimmte Migrantennetzwerke, um geeignetere Interviewpartner zu
finden und auch über den Einsatz muttersprachlicher Interviewer mehr Vertrauen zu
schaffen. Die so eingeschränkte Perspektive der Patienten in den Ergebnissen der Untersuchung konnte durch die Experten, die zum größten Teil selbst Migrationshintergrund
haben, etwas ausgeglichen werden. Insgesamt wäre in der Hauptphase wünschenswert
gewesen in Fokusgruppen und Einzelinterviews noch tiefer in die Thematik der „Interkulturellen Kompetenz in der Pflege“ einzusteigen, was jedoch vermutlich zu Problemen bei
der Umsetzbarkeit in den Kliniken geführt hätte. Dieser Mangel zeigte sich dann in der
Notwendigkeit noch eine Vertiefung der Thematik in der dritten Phase durch eine
Expertenfokusgruppe anzuschließen.
Die Kernsatzmethode hat sich als Auswertungsmethode bewährt, bei der die Kontextrepräsentanz und Nachvollziehbarkeit der Interpretationsergebnisse gewährleistet ist.
Das Kriterium der Verfahrensdokumentation ist gewährleistet, so dass alle Schritte und das
Vorwissen zu den einzelnen Untersuchungsphasen nachvollziehbar sind.
Als Limitation der Ergebnisse ist der enge Bezug zur Krankenhauspflege in Deutschland zu
nennen. Forschungen in oder auch Vergleiche mit anderen Pflegekontexten oder anderen
Berufen, die Interaktionsarbeit beinhalten, müssen folgen. Als besondere Limitation der
vorliegenden Ergebnisse sind zum einen noch der Schwerpunkt auf türkische und
muslimische Patienten zu nennen und der Zeitpunkt der Erhebung. Die vorliegenden
Erkenntnisse wurden durch Material gewonnen, dass noch nicht durch die zeitgeschichtlichen Einflüsse des Zustroms von Geflüchteten aus den Jahren 2015/2016 gefärbt
ist. Sie beziehen sich viel mehr auf eine schon länger in Deutschland lebende
Migrantengruppe, nämlich türkischstämmige Patienten bzw. in der Wahrnehmung der
Pflegekräfte auch allgemein als muslimische Patienten bezeichnete Menschen.

3.3.2

Inhaltliche Diskussion

Die inhaltliche Diskussion ist so aufgebaut, dass Sie sich an den empirischen Befunden wie
in Abbildung 11 orientiert und ergänzt wird um wichtige Rahmenbedingungen der
interkulturellen Öffnung unter denen interkulturelle Kompetenz geleistet wird. Die
empirischen Befunde dieser Arbeit werden mit anderen zum Teil bereits im Theoriteil
erwähnten und neueren Forschungsergebnissen verglichen, um ihre Plausibilität und den
Erkenntnisgewinn deutlich zu machen.
In Abschnitt 3.3.2.1 werden die gefundenen Typen von interkulturellen Überschneidungssituationen mit solchen aus der bestehenden Literatur verglichen. Außerdem wird auf
die häufige Nennung von Situationen mit türkischen und muslimischen Patienten
eingegangen. Der nächste Abschnitt 3.3.2.2 befasst sich mit Interkultureller Kompetenz in
der Pflege und zwar diskutiert aus verschiedenen Blickwinkeln und zwar dem Patienten,
der Organisationsebene und der Pflegekraft selbst mit ihren Kompetenzen (Abbildung 12).
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Abbildung 12: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege mit den Blickwinkeln Patient, Organisation und
Pflegekraft

3.3.2.1

Interkulturelle Überscheidungssituationen in der Pflege

Die gefundenen Situationen, in denen die Interkulturelle Kompetenz der Pflegekräfte
relevant wird, unterliegen wie in der methodischen Diskussion dargestellt einigen
Einschränkungen. Die Sicht der Patienten konnte nicht in der erhofften Vielfältigkeit und
Tiefe der Situationen eingebracht werden. Daher sind die gefundenen Situationen
hauptsächlich als Sicht der Pflegekräfte zu werten. Da jedoch die Pflegekraft als arbeitende
Person in dieser Arbeit im Mittelpunkt steht, konnte das Hauptinteresse der Forschungsarbeit trotzdem realisiert werden. Allerdings gab es unter den Pflegekräften auch die Sicht,
dass es abgesehen von den Sprachproblemen gar keine Probleme mit Patienten mit
Migrationshintergrund gäbe und deshalb auch kaum Bedarf für Interkulturelle Kompetenz
bei Pflegekräften bestünde. Inwiefern diese Meinung unter den Pflegekräften verbreitet ist
und von welchen Faktoren sie abhängt, konnte durch die qualitative empirische Studie nicht
geklärt werden. Man könnte jedoch annehmen, dass die Wahrnehmung „Es gibt keine
Probleme mit Patienten mit Migrationshintergrund“ zwei Enden eines Kontinuums
beschreiben. Am einen Ende wären es die Pflegekräfte, die kaum Kontakt zu Patienten mit
Migrationshintergrund haben und gleichzeitig im Sinne eines ethnozentristischen Universalismus offensichtliche Unterschiede herunterspielen (vgl. J. M. Bennett & Bennett,
2004, S. 153). Am anderen Ende stünden Pflegekräfte, die viel Kontakt zu Patienten mit
Migrationshintergrund haben und, die die alltäglichen Probleme längst gelöst haben und
mögliche Herausforderungen im Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund als
„normalen“ Teil ihrer Arbeit sehen. Die beschriebenen Situationen liegen vermutlich irgendwo in der Mitte dieser beiden Pole, wo je nach Ausstattung des Krankenhauses und (Interkultureller) Kompetenz der Pflegekraft gute Lösungen leichter oder schwerer möglich sind.
Als Ordnung für die Problemfelder bzw. kritischen interkulturellen Situationen in der Pflege
wurde die folgende Einteilung erarbeitet, die natürlich nicht erschöpfend für alle denkbaren
Situationen in der interkulturellen Pflege steht (vgl. Abbildung 11).
•
•
•

Sprache
Religion
Wahrung der Intimsphäre
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•
•

Angehörige
kulturelle Prägungen
o Geschlechterverhältnis
o Emotionsausdruck

Eine Einteilung nach anderen Gesichtspunkten, wäre sicherlich auch denkbar. So finden
sich in der Literatur zu interkultureller Pflege sehr ähnliche Aufteilungen und Bezeichnungen, die aber zum Teil anderen Hauptkategorien zugeordnet werden. Als Beispiel
werden im Folgenden die Problemfelder zu interkultureller Pflege mit den Kategorien bei
Dreißig verglichen. Dreißig (2005, S. 156) nennt neben dem Macht- und Sprachaspekt als
kulturelle Differenzen:
•
•
•
•
•

Familienanbindung und Besuchsverhalten
Grad an sozialer Nähe und Distanz
Umgang mit Tod, Trauer und negativen Diagnosen
religiöse Bräuche und Gebete
Essgewohnheiten und Diät

All diese Themen kamen auch in der vorliegenden Arbeit zur Sprache, wurden jedoch
teilweise unter anders bezeichneten Oberkategorien behandelt. So wurden z.B. Essgewohnheiten dem Thema Religion zugeordnet, da als hauptsächlich problematischer
Aspekt religiöse Speisevorschriften erwähnt wurden. Der Umgang mit Tod, Trauer und
negativen Diagnosen ist in dieser Arbeit ebenso wie die Kategorie Familienanbindung und
Besuchsverhalten unter der Überschrift „Angehörige“ zusammengefasst. Die Kategorie bei
Dreißig „Grad an sozialer Nähe und Distanz“ taucht im für diese Arbeit erhobenen Material
so nicht in den Situationen auf. Dies hängt vielleicht damit zusammen, dass in der
vorliegenden Arbeit anders als bei Dreißig nicht die interkulturelle Kommunikation als
Schwerpunkt gesetzt wurde, bei der es durchaus relevant sein kann, dass deutsche
Patienten eher kühl und distanziert wirken im Vergleich mit Patienten mit türkischem,
jugoslawischen und russischem Migrationshintergrund wie bei Dreißig (2005, S. 165).
Weiterhin sind die in der vorliegenden Arbeit unter dem Punkt „kulturelle Prägungen“
behandelten Themen „Geschlechterverhältnis“ und „Emotionsausdruck“ bei Dreißig unter
der Überschrift „Stereotypen und Zuschreibungen“ zu finden. Da es sich bei der Darstellung
der Situationen zunächst einmal nur um die Wiedergabe der Wahrnehmung der
Pflegekräfte handelt, wurden diese beiden Punkte auch in der Beschreibung der Problemfelder beibehalten. Weiter unten erfolgt eine kritische Auseinandersetzung zu den Punkten
„Geschlechterverhältnis“ und „Emotionsausdruck“ im Zusammenhang mit der Kulturalisierung von Problemen.
Interessanterweise könnten die meisten der oben genannten Aspekte, zumindest in Bezug
auf muslimische Patienten, auch unter dem Thema Religion zusammengefasst werden. Bei
Ilkilic (2014, S. 132–140) werden folgende Fallbeispiele in Bezug auf Kulturwissen genannt:
•
•
•
•
•
•
•
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Muslimisches Krankheits- und Gesundheitsverständnis
Verhältnis zwischen Heilmittel, Heilwirkung und Gott
Schamgefühl, Intimsphäre und pflegerische Maßnahmen
Fasten als religiöse Grundpflicht
Speisevorschriften
Hygiene
Krankenbesuch
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Dies würde bedeuten, dass die Punkte „Wahrung der Intimsphäre“ und „Angehörige“
ebenfalls dem Punkt Religion zuzuordnen wären. Auch hier zeigt sich wieder die enge
Verflechtung von Religion und Kultur besonders in der Pflege von muslimischen Patienten.
Meiner Einschätzung nach haben die eben genannten Punkte jedoch einen Stellenwert, der
noch über ein religiöses Gebot hinaus Wirkung auf das Verhalten der Patienten hat. Noch
viel wichtiger für diese Einteilung war jedoch, dass die damit verbundenen Situationen von
den Pflegekräften nicht unbedingt als vordergründig religiös begründet wahrgenommen
wurden, was besonders bei Situationen mit Angehörigen der Fall war. Die Wahrung der
Intimsphäre, bei der es z.B. auch um das Tragen von Kopftüchern ging, weist hingegen
eine sichtbare religiöse Kompetente auf. Es scheint den Pflegekräften jedoch, wie im
Ergebnisteil besprochen, weniger um die Erfüllung religiöser Vorschriften und mehr um die
Wahrung der Würde der Patienten zu gehen. Aus diesen Gründen wurde die „Wahrung der
Intimsphäre“ und „Angehörige“ als eigene Kategorien beibehalten.
In einschlägiger Literatur wird auch auf das unterschiedliche Gesundheits- und Krankheitsverständnis von Patienten mit Migrationshintergrund hingewiesen (Ilkilic, 2014, S. 132–134;
Lenthe, 2010, S. 127; Zielke-Nadkarni, 2007). Allerdings wurden keine Situationen von den
Pflegekräften berichtet, die einer solchen Kategorie zuzuordnen wären. Als Beispiele hierfür
wären Situationen denkbar gewesen, in denen die Patienten andere als biomedizinische
Ursachen für Erkrankungen annehmen oder Krankheit z.B. als Strafe Gottes deuten (vgl.
Situationen bei Fecher, 2008, S. 46). Von einer Patientin mit Migrationshintergrund wurde
allerdings eine Situation berichtet, bei der es um den Umgang mit Krankheit und dem
äußeren Erscheinungsbild ging (vgl. Abschnitt 3.2.4.2I.IV.I im Ergebnisteil). Als Gründe für
das Fehlen solcher Situationen bei den Pflegekräften wäre es denkbar, dass diese nicht
genug Kontakt, evtl. auch durch sprachliche Schwierigkeiten, zu den Patienten hatten oder
keine so intensive Auseinandersetzung über die Ursache von Erkrankungen oder den
Umgang damit angestrebt wurde. Denkbar ist natürlich auch, dass die Pflegekräfte um
unterschiedliche Gesundheits- und Krankheitsauffassungen wussten und diese mittlerweile
als normal ansahen. Eher wahrscheinlich ist jedoch, dass die Pflegekräfte, wie durch die
Forscherin gewünscht, versucht haben Situationen zu berichten, aus denen auch konkrete
Handlungen ableitbar sind. Möglicherweise wurde ein bloßes Akzeptieren oder Eingehen
auf unterschiedliche Krankheits- und Gesundheitsvorstellungen nicht als direkte Handlung
angesehen.
Die gefundenen Situationen weisen also eine hohe Übereinstimmung mit der vorliegenden
Literatur zu interkultureller Pflege auf, wodurch angenommen werden kann, dass diese
Situationen für die Pflegekräfte und Krankenhäuser als Organisation auch tatsächlich
Relevanz haben (vgl. dazu auch weiter unten Themen für die interkulturelle Öffnung der
Krankenhäuser).

I

Muslimische Patienten und die Wichtigkeit von Religion

Es erfolgten auffällig häufig Nennungen von Situationen mit muslimischen bzw. türkischen
Patienten. Unter diesen Nennungen waren es besonders häufig religiöse Bedürfnisse der
Patienten, die angesprochen wurden. Eine Erklärung hierfür kann natürlich der große Anteil
der türkischstämmigen Migranten in Deutschland sein (2,8 Millionen in 2017, vgl.
DESTATIS, 2018). Allerdings bilden russland-deutsche Migranten ebenfalls eine große
Gruppe, wurden aber verhältnismäßig wenig in den Situationen benannt. Die wahrgenommene Andersartigkeit von türkischstämmigen Migranten könnte ebenfalls ein Grund
für die häufige Nennung von Situationen mit türkischen Patienten sein. Hierzu heißt es bei
329

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Schmid (2008, S. 213) unter Bezug auf zwei empirische Studien anderer Autoren
(Rohmann, Florack, & Piontkowski, 2006; Stephan, Renfro, Esses, Stephan, & Martin,
2005):
„[…] lösen die Türken eindeutig die größte Unsicherheit aus, da sie am unterschiedlichsten in ihrem Denken, Verhalten und ihren Wert- und Normvorstellungen von den Deutschen wahrgenommen respektive eingeschätzt werden.“
So scheint z.B. das Besucherverhalten von türkischen Angehörigen die Erlebnisse mit
Patienten mit nicht-türkischem Migrationshintergrund zu überstrahlen, denn russlanddeutsche Patienten erhalten auch viel Besuch. Im Sinne einer sich selbst erfüllenden
Prophezeiung wird evtl. auch übersehen, dass es mittlerweile auch durchaus an die
deutschen Normen angepasstes Besucherverhalten von türkischen Angehörigen gibt (vgl.
Ergebnisse zu Situationen mit Angehörigen 3.2.4.1IV). Auch die Verständigungsmöglichkeiten insbesondere mit älteren türkischen Patienten könnte eine Rolle für die häufigen
Nennungen spielen. Bei anderen Migrantengruppen sind die Deutschkenntnisse insgesamt
möglicherweise besser und auch die meist christlich fundierte Religion eher einzuordnen.
In Bezug auf religiöse Bedürfnisse zeigt sich ein verstärkter Bedarf, weshalb es also
gerechtfertigt scheint türkische bzw. muslimische Patienten als Zielgruppe zu benennen,
wie auch schon in diversen Ratgebern und Leitlinien geschehen (z.B. Becker et al., 1998;
Ilkilic, 2003; Steinbach, 2011). Zwei Dinge müssen hierbei jedoch beachtet werden. Erstens
sollte die Thematik der Kulturalisierung von Problemen und der damit verbundenen
Zuweisung zu bestimmten Migrantengruppen ins Bewusstsein rücken, die weiter unten
diskutiert wird. Zweitens sollte nach Möglichkeit eine Verbesserung oder eine Sensibilisierung für alle Migrantengruppen erreicht werden, auch wenn natürlich nicht auf jede Kultur
speziell eingegangen werden kann.
Die häufige Nennung von religiös begründeten Situationen wurde so nicht erwartet, hat
aber in der Wahrnehmung der Pflegekräfte eine zentrale Rolle für den Pflegealltag von
Patienten mit Migrationshintergrund eingenommen. Hierdurch ist auch ein wichtiger Punkt
für die Pflegespezifität von Interkultureller Kompetenz im Kontext der Pflege angesprochen,
nämlich der kaum voneinander zu trennende Einfluss von Religion und Kultur auf das
Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln des Patienten und der Pflegekraft.
„[…] die elementaren Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens stellen
sich im Umfeld von Klinik und Pflegeheim deutlicher und dringlicher als an
anderen Orten des Lebens. Auch im säkularen Kontext sind diese Fragen für
manche Menschen mit spirituellen Sinnfragen und religiösen Themen
verbunden.“
(Kaplan & Schlipf, 2014, S. 92–93)
Religion kann viele Funktionen im Alltag erfüllen, wie z.B. die Integration in eine Gemeinschaft, Identitätsstiftung, aber auch Sinngebung und Distanzierung von gegebenen
Verhältnissen, was zur Krankheitsbewältigung beitragen kann (vgl. Stögbauer & Müller,
2008, S. 72–73). Bei Freire und Moleiro (2018, S. 154–155) ist im Kontext von psychotherapeutischer Versorgung sogar von religiöser bzw. spiritueller Kompetenz die Rede, um
die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen und gute therapeutische Ergebnisse zu erzielen.
Zeitlich parallel zu der vorliegenden empirischen Studie zu Interkultureller Kompetenz in
der Pflege fand 2011 eine empirische Studie zur Struktur von interreligiöser Kompetenz in
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der Pflege satt, was als ein weiterer Beleg für die Wichtigkeit von Religion im Kontext der
Pflege zu werten ist (vgl. dazu den Sammelband von Merkt, Schweitzer, & Biesinger, 2014).
Die Studie wird unter dem Punkt „Interkulturelle Kompetenz“ weiter unten beschrieben.
In der Wahrnehmung der Pflegekräfte beinhalteten interkulturelle Pflegesituationen offensichtlich auch interreligiöse Pflegesituationen. Dies ist auf Grund der engen Verwobenheit
von Kultur und Religion für die Gestaltung des Alltags zu erklären. Unter den für die
Pflegekraft als unbekannt oder fremd eingestuften Religionen ist rein zahlenmäßig die
Gruppe der muslimischen Patienten die größte, weshalb sie für die Pflegekräfte besonders
herausstechen und häufiger erwähnt werden. Meist sind hiermit türkische Patienten
gemeint.
Die vorliegenden Ergebnisse können also dazu beitragen, die Wichtigkeit der Beachtung
der Religion und Spiritualität in der Pflege weiter voranzutreiben. Dies ist nicht unerheblich,
wenn man bedenkt, nach welchen Vorgaben Inhalte für Aus-, Fort- und Weiterbildung
ausgewählt werden sollen oder inwiefern z.B. Kosten für Räumlichkeiten für die Ausübung
der Religion in Krankenhäusern gerechtfertigt werden können.

3.3.2.2

Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

In Bezug auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege werden die folgenden Perspektiven
noch einmal kritisch diskutiert. Die erste Perspektive betrifft die Sicht auf den Patienten, der
als Patient mit einem bestimmten Migrationshintergrund schnell durch Kulturalisierungstendenzen als Individuum aus dem Blick geraten kann. Die zweite Perspektive
richtet den Fokus auf die strukturellen Voraussetzungen, unter denen eine interkulturell
kompetente Pflege in einem Krankenhaus geleistet werden soll. Die dritte und für diese
Arbeit zentrale Perspektive betrifft die Pflegekraft selbst und den pflegespezifischen
Kompetenzaspekt der interkulturellen Empathie.

I

Kulturalisierung vs. Kultursensibilität – der Patient

Die Sicht der Pflegekräfte auf den Patienten als einen Patienten mit Migrationshintergrund
kann dazu führen, dass Vorannahmen über die Bedürfnisse, Einstellungen und Werte des
Patienten getroffen werden. Diese Vorannahmen können stimmen oder auch nicht und in
ähnlicher Weise auch durch andere Merkmale im monokulturellen Kontext, wie das
Geschlecht, das Alter und die Schichtzugehörigkeit entstehen (vgl. Gudykunst et al., 1988,
S. 202; Hansen, 2009, S. 16). Problematisch werden solche Vorannahmen, wenn im Sinne
von Stereotypen das Individuum aus dem Blick gerät und sich durch die Voreingenommenheit Nachteile für den Patienten ergeben.
Allein schon die Zuschreibung einer bestimmten kulturellen Zugehörigkeit wird von
manchen Autoren kritisch gesehen, was unter anderem auch in der Annahme begründet
ist, dass Kulturen eben nicht statisch sind sondern selbst Veränderungen unterliegen (vgl.
Habermann, 2001, S. 159; Welsch, 2009). Bei Otten (2007) heißt es zu der Problematik
Kultur zu berücksichtigen und gleichzeitig nicht als einziges Erklärungsmuster zu nutzen:
„Eine Herausforderung ist es dabei, empirizistische Kulturalisierungen und
Ethnisierungen zu vermeiden, ohne aber die Relevanz kultureller Deutungsmuster und Einbettungen als einen von vielen verfügbaren Orientierungsankern
sozialen Handelns zu ignorieren. Mit diesem Dilemma einer gleichsam
kultursensiblen und kulturdistanzierten Positionsverortung sind interkulturelle
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Praktikerinnen und Praktiker ebenso konfrontiert wie die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler.“
(Otten, 2007, S. 60, kursiv im Original)
Eine wichtige Frage ist hierbei: Welchen Sinn macht es für wen, die Kulturkategorie zu
verwenden und zwar sowohl auf Seiten der Pflegekräfte, als auch auf Seiten der Patienten
(vgl. dazu Mecheril, 2002, S. 27)? Hiervon ist auch abhängig ob von Interkultureller
Kompetenz gesprochen werden kann oder nicht. Die Kategorisierung nach kulturellen oder
ethnischen Zugehörigkeiten hat nämlich zwei Seiten: Sie kann Orientierung bieten und
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, aber auch der Entlastung dienen, indem Probleme als
unabänderlich auf die unterschiedliche Kultur geschoben werden. Dies wird an zwei
Beispielen aus der Pflege zu den Themen „Schmerz“ und „Scham“ verdeutlicht.
Von Seiten der Pflegekräfte wurde die unterschiedliche Schmerzmitteilung weniger stark
thematisiert als z.B. religiöse Bedürfnisse von Patienten. Möglicherweise wäre dieses
Thema häufiger angesprochen worden, wenn es noch mehr Fokusgruppen gegeben hätte.
In den Einzelinterviews wurde die als stärker wahrgenommene Schmerz- oder Emotionsäußerungen der Patienten nämlich nicht benannt, wohl aber in den Fokusgruppen. Dies
könnte daran liegen, dass sich eine solche Situation; wie im Interview abgefragt, schlecht
als Handlung darstellen lässt. Die Pflegekraft muss situativ entscheiden, wie sie das
Schmerzerleben des Patienten einschätzt. Außerdem betrifft dieser Aspekt möglicherweise
auch eher innere Vorgänge, wie Emotionsarbeit um z.B. Ärger über die als übertrieben
empfundene Emotionsäußerung zu bewältigen.
Eine stärkere oder lautere Schmerzmitteilung wird in der Wahrnehmung der Pflegekräfte
mit südländischen Patienten verbunden. Wird die wahrgenommene stärkere Schmerzmitteilung lediglich durch die Zugehörigkeit zu einer südländischen Kultur erklärt, besteht
die Gefahr, dass die tatsächlichen Gründe missdeutet oder abgetan werden. So kann eine
Schmerzäußerung, wie z.B. Kopfschmerzen auch auf psychische Leiden hinweisen (vgl.
Habermann, 1992)., wie auch im Ergebnisteil erläutert (vgl. Abschnitt Emotionsausdruck
3.2.4.1IV.IV)
Schmerz wird im deutschen Kulturkreis aus der biomedizinischen Perspektive betrachtet.
Pflegekräfte haben hauptsächlich eine an naturwissenschaftlicher Medizin ausgerichtete
Sozialisation in Ausbildung und Beruf erfahren. In theoretischen Annäherungen an das
Phänomen Schmerz geht es zunächst immer um Schmerz in seiner Körperlichkeit und erst
dann um den erlebnisgebundenen Schmerz der Person, die an dem Schmerz leidet.
Transkulturelle Aspekte des Schmerzverstehens sind hierbei ausgeblendet (Hüper &
Kerkow-Weil, 2007, S. 546). Die Autorinnen folgern aus bestehenden Studien zu Schmerz
im transkulturellen Kontext:
„[…] dass der Umgang mit fremd anmutendem Schmerzausdruck sowohl zu
mangelnder Glaubwürdigkeit als auch zur falschen Schmerzeinschätzung führt.“
(Hüper & Kerkow-Weil, 2007, S. 546)
Die Pflegekräfte unterschätzen demnach wohlmöglich die tatsächliche Intensität des
Schmerzes bzw. halten die Schmerzäußerung für übertrieben.
Dreißig (2005, S. 176) konnte in ihrer Beobachtungsstudie keine verstärkte Wehleidigkeit
von Patienten mit Migrationshintergrund im Vergleich zu deutschen Patienten feststellen.
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Das Phänomen einer verstärkten Schmerzäußerung auch mit diffusen Schmerzen, die den
ganzen Körper betreffen können, wurde von dem befragten Klinikpersonal (Ärzten und
Pflegekräften) aber sehr wohl berichtet (Dreißig, 2005, S. 174–175). Diese Diskrepanz löst
Dreißig (2005, S. 176) auf, indem sie annimmt, „dass Patienten aus dem Mittelmeerraum
tatsächlich etwas wehleidiger und emotionaler im Umgang mit Schmerzen sind, dieses Bild
jedoch durch medizinisches Personal im Krankenhaus weit mehr verstärkt und übertrieben
wird als nötig.“ Als Folge werden diese Patienten weniger ernst genommen und schneller
abgeschrieben, was sich negativ auf die medizinische Behandlung auswirkt (Dreißig, 2005,
S. 178).
Von einer Kulturalisierung der Schmerzäußerung kann gesprochen werden, wenn sie
einseitig über die „andere“ Kultur erklärt wird. Die Verwendung einer Kulturkategorisierung
ist hier möglicherweise nicht vorteilhaft für den Patienten. Erst wenn daraus auch ein
Umdenken folgt, nämlich nicht mit mehr Medizin auf möglicherweise nicht-medizinische
Probleme zu reagieren, ist von Kultursensibilität zu sprechen.
Als eindeutig kultursensibel hat sich aus Sicht der Pflegekräfte das Eingehen auf ein
erhöhtes Schamempfinden der Patienten mit Migrationshintergrund ergeben. Auch wenn
hier gewiss ebenfalls Grenzen des Verständnisses bestehen, kann man aus den Schilderungen der Pflegekräfte schließen, dass sie sich sehr bemühen, die Intimsphäre des
Patienten nicht zu verletzen. Wie bereits im Ergebnisteil ausgeführt, könnte dies daran
liegen, dass die Intimsphäre für die Pflegekräfte ein greifbares Phänomen ist, das dazu
noch direkte Verbindung zur Wahrung der Würde des Patienten hat. Im Gegensatz zu der
stärkeren Schmerzäußerung einiger Patienten mit Migrationshintergrund kann der Wahrung der Intimsphäre in den meisten Fällen mit konkreten Handlungen begegnet werden.
Als Beispiele seien die Einrichtung gleichgeschlechtlicher Pflege oder die Rücksichtnahme
auf das Tragen von Kopftüchern zu nennen, die durch entsprechende Maßnahmen mit den
Hygienevorschriften vereinbart werden können. Im Gegensatz zur stärken Schmerzäußerung scheint von Seiten der interviewten Pflegekräfte nicht angezweifelt zu werden,
dass ein höheres Schamgefühl besteht.
Nach Ilkilic (2014, S. 135) ist das Schamgefühl bei muslimischen Patienten durch den
islamischen Glauben stark ausgeprägt. Der Körperkontakt von gegengeschlechtlichen nicht
verwandten und unverheirateten Menschen ist zu vermeiden und der Körper soll in
spezieller Weise bedeckt sein.
„Danach kann der Körperkontakt im Rahmen einer pflegerischen Maßnahme zwischen
nicht verheirateten oder nicht verwandten Männern und Frauen als Intimitätsverletzung
wahrgenommen werden.“ (Ilkilic, 2014, S. 135)
Körperkontakt lässt sich im pflegerischen Kontext jedoch kaum vermeiden. Laut Ilkilic ist es
so, dass ein Krankenhausaufenthalt als Ausnahmezustand oder Notlage betrachtet werden
kann, wodurch Verbote aufgehoben werden können. In der Praxis entstehen jedoch
verschiedene Verhaltensformen, was zur Folge hat, dass einige muslimische Patienten
weniger Probleme in Bezug auf ihre Intimsphäre haben, während andere sehr stark unter
einer gegengeschlechtlichen Pflege leiden (Ilkilic, 2014, S. 135).
Was bedeutet dies nun für die Verwendung einer Kultur- bzw. Religionskategorie durch die
Pflegekräfte? Auch hier empfiehlt es sich, den Patienten individuell zu betrachten und nicht
von vorneherein von Problemen in der Pflege auszugehen, nur weil es sich um einen
muslimischen Patient handelt. So gesehen kann es theoretisch auch in Bezug auf das
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Schamempfinden zu einer Übergeneralisierung kommen. Praktisch gesehen ist jedoch,
sofern die getroffenen Maßnahmen auf den Schutz der Intimsphäre abzielen, eine
Überbetonung dieser Kategorie weniger problematisch. Problematisch ist es eher, wenn
der Bedarf nicht gleich erkannt wird. In Bezug auf die Sensibilität für kulturelle Bedarfe
erklärt ein Teilnehmer der Fokusgruppe 1 sehr richtig, dass nicht jeder Patient mit
Migrationshintergrund den gleichen Bedarf an speziellen Maßnahmen hat:
„[...] es muss erst mal eine Sensibilität für mögliche Probleme da sein. Das heißt,
wenn wir nicht sehen, dass es auch ein ein wirkliches Problem ist, [...] denn nicht
jeder ausländisch aussehende oder ausländische Mitbürger hat auch wirklich ein
Problem damit. Das muss nicht immer gleich von Anfang an und ein
interkulturelles Problem sein. [...] wichtig ist also eine Sensibilität erst mal zu
entwickeln und dann auch wissen, dass es Lösungswege gibt, zum Beispiel, was
wird im Krankenhaus auch angeboten.“
(FG 1, P 1.6, Abs. 157)
Entscheidend ist also das Gespür für den Bedarf der Patienten. Die Pflegekräfte müssten
jedoch das mögliche Ausmaß der schambezogenen Prinzipien von muslimischen Patienten
kennen, sonst reichen die getroffenen Maßnahmen nicht aus. Ist z.B. nicht bekannt, dass
wie bei Ilkilic (Ilkilic, 2014, S. 135) beschrieben der Koran vorschreibt, dass der Körperkontakt von gegengeschlechtlichen nicht verwandten und unverheirateten Menschen zu
vermeiden ist, entstehen Irritationen. In Abschnitt 3.2.4.1III ist ein Beispiel beschrieben, bei
dem Schwester Dagmar erstaunt darüber ist, dass einige ältere türkische Frauen nicht
einmal den Arm zum Blutdruckmessen durch einen Mann frei machen wollen (Interview D,
35) und dies auch in einem anderen Fall von dem Ehemann einer jüngeren türkischen Frau
abgelehnt wurde, „die nicht verhüllt“ war (Interview D, 37).
Kultursensibilität beinhaltet also die Beachtung der Kultur und ggf kulturelles bzw. religiöses
Hintergrundwissen, ohne dabei kulturalisierend zu sein. Kulturalisierung wiederum ist nicht
sensibel für unterschiedlich starke Einflüsse von Kultur auf den individuellen Menschen und
nutzt die Kategorie Kultur stereotyp als Ursache für Probleme in Bezug auf bestimmte
Gruppen von Menschen.
Um kultursensibel agieren zu können, reicht es aber oft nicht aus, dass Pflegekräfte nur um
kulturelle oder religiöse Hintergründe wissen. Die Strukturen der Organisation müssen eine
kultursensible Pflege auch befördern, wie im nächsten Abschnitt dargelegt wird.

II

Strukturelle Aspekte – die Organisationsebene

Im Folgenden sollen strukturelle Aspekte der Interkulturellen Kompetenz, wie z.B. die
Ausstattung der Krankenhäuser, näher betrachtet werden. Falge und Zimmermann (2014)
weisen im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Nutzung von bestimmten Krankenhausabteilungen und gesundheitlichen Einrichtungen (medizinische Rehabilitation und
ambulante Institutionen) darauf hin, dass neben Sprachbarrieren und kulturellen Aspekten
auch die schlechteren Sozialverhältnisse von Migranten als Gründe beachtet werden
müssen. Die Autorinnen warnen deshalb vor einer „Ethnisierung des Sozialen“ (Falge &
Zimmermann, 2014, S. 328–329). Auch hier kann wie im vorangegangen Abschnitt also
das Problem einer Kulturalisierung von Problemen bestehen. Außerdem ist noch wichtig zu
beachten, dass es in der gesamten Diskussion um Interkulturelle Kompetenz auch darum
geht, wie die Gesellschaft mit Menschen mit Migrationshintergrund umgeht oder umgehen
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möchte. Schmid (2008, S. 218) meint unter Bezugnahme auf Pratto und Lemieux (2001)
zum Einfluss der Politik auf den interkulturellen Dialog:
„Migration stellt ein ambivalentes Phänomen dar, das sowohl als Bereicherung
als auch als Bedrohung empfunden werden kann. Indem Politik einen dieser Pole
favorisiert, gibt sie Orientierung und löst damit eine unangenehme ambivalente
Situation auf, gibt eine Richtlinie für Verhaltensweisen vor und eine klare
Rechtfertigung für bestimmtes Vorgehen.“
Das Thema Interkulturalität oder Pluralität der Gesellschaft ist auch schon in der
Expertenfokusgruppe als Faktor benannt worden. Hierbei kam Experte K zu dem Schluss,
dass in Bezug auf die interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens noch einiges zu tun
sei, da Interkulturalität noch „keine Normalität“ in der Gesellschaft ist. Die Zielgruppen
sollten außerdem in die Lösungsfindung in Bezug auf interkulturelle Öffnung einbezogen
werden. Als weiteres Ergebnis der Expertenfokusgruppe hat sich unter anderem die
strukturelle Verankerung der Interkulturellen Kompetenz auf der Organisationsebene
ergeben. Dies hätte auch Vorteile sowohl für die Pflegekräfte als auch für die Patienten, wie
es bei Falge und Zimmermann (2014, S. 327) zum Thema interkulturelle Öffnung im
Gesundheitswesen heißt:
„[…] ein Wandel, der nicht primär auf der politischen Einforderung des Rechtes
auf Anerkennung basiert, sondern auch auf der Steigerung von organisatorischer
Effizienz. Zu den Zielen der interkulturellen Öffnung gehören daher auch
Konfliktvermeidung, Arbeitserleichterung, und eine allgemeine Verbesserung der
Versorgung von Patientinnen und Patienten.“
Hieraus lässt sich die Frage ableiten, wie viel Interkulturelle Kompetenz sich schon in der
Organisation selbst materialisieren kann. An dieser Stelle sei auf die Broschüre „Das
kultursensible Krankenhaus“ von 2013 hingewiesen, das von im Krankenhaus tätigen
Mitarbeitern des bundesweiten Arbeitskreises Migration und öffentliche Gesundheit
erarbeitet wurde. In dieser Broschüre werden Bedürfnisse von Patienten mit Migrationshintergrund im Umfeld Krankenhaus in den Mittelpunkt gestellt. Dadurch sollen
Tendenzen und Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung aufgezeigt und unterstützt werden
(Bundesweiter Arbeitskreis Migration und Öffentliche Gesundheit, 2013).
Im Folgenden werden die Ergebnisse zweier Studien zu interkultureller Öffnung der
Krankenhäuser, die ungefähr um den Erhebungszeitraum der vorliegenden Forschungsarbeit durchgeführt wurden, wiedergegeben.
Vor diesem Hintergrund lässt sich zeigen, dass die berichteten Situationen und Probleme,
die in dieser Arbeit gefunden wurden, sich mit den Bedingungen in deutschen Krankenhäusern decken bzw. sich aus ihnen ergeben. Gleichzeitig soll jedoch auch aufgezeigt
werden, welche Entlastung eine konsequent verfolgte interkulturelle Öffnung erbringen
könnte und welche Aspekte der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege dann in den
Vordergrund rücken würden.
Aus den Teilergebnissen eines Forschungsprojektes zur kulturellen Diversität im Gesundheitssystem von 2006, das 10 Klinken aus Bremen einbezogen hat, wird deutlich, dass
zumindest zum damaligen Zeitpunkt die interkulturelle Öffnung noch nicht weit vorangeschritten war und sich nach Krankenhaus und Krankenhausabteilung unterschieden hat
Falge (2009, S. 85). Alle Krankenhäuser haben ihre Kost diversifiziert (Angebot einer
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vegetarischen Alternative), zum Teil Räumlichkeiten für verschiedene Religionen bereitgestellt und ihr Personal an interkulturellen Trainingsprogrammen teilnehmen lassen.
Mehrsprachige Orientierungs- und Leitsysteme, Kooperationen mit Migrantenvereinen,
Moscheen oder migrantensprachlichen niedergelassenen Ärzten usw. wurden kaum
umgesetzt. Auch in Bezug auf die Überbrückung von sprachlichen Barrieren oder die
Einrichtung von Besucherräume für höheres Besucheraufkommen wurde kaum
ausreichend reagiert (zusammengefasst aus Falge, 2009).
Durch das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) erfolgte eine Bestandsaufnahme der
Kultursensibilität von Krankenhäusern im Bundesland Nordrhein-Westfalen mittels Befragung, die im Zeitraum von April bis Juni 2012 stattgefunden hat (Blum & Steffen, 2012).
Der Fragebogen zur Erfassung der Kultursensibilität basiert auf bestehender Fachliteratur,
vorhandenen Befragungsinstrumenten sowie dem Input der projektbegleitenden
Arbeitsgruppe und der Projektberatung (Blum & Steffen, 2012, S. 15). 357 Kliniken wurden
angeschrieben, wovon jedoch nur 16% (N=57) tatsächlich an der Befragung teilnahmen.
Diese Gruppe wurde als repräsentativ für die Grundgesamtheit der Klinken in NRW nach
Krankenhausgröße, Regionsgrundtyp und Migrantenanteil im Einzugsgebiet eingeschätzt
(Blum & Steffen, 2014, S. 104). Auch in dieser Studie fallen die Ergebnisse heterogen aus,
es zeichnet sich aber ab, „dass sich die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen auf den
Weg gemacht haben, ihre Kultursensibilität zu verbessern und die Patientenversorgung
kultursensibel auszurichten“ (Blum & Steffen, 2014, S. 116).
Im Folgenden werden die Ergebnisse zu drei zentralen Aspekten der interkulturellen
Öffnung bzw. Kultursensibilität der beiden oben genannten Studien berichtet und in
Zusammenhang mit den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit gebracht. Die
beiden Studien haben noch andere Aspekte berücksichtigt, wie z.B. den Anteil an
Pflegepersonal mit Migrationshintergrund oder mehrsprachige Ausschilderungen, auf die
an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen wird. Zu den betrachteten Aspekten
interkultureller Öffnung im Krankenhaus gehören die Verpflegung, die Unterkunft (z.B. auch
Gebetsräume) sowie sprachliche Barrieren (z.B. Nutzung von Dolmetschern). Vergleicht
man diese Themengebiete mit den in dieser Forschungsarbeit gefundenen Interkulturellen
Überschneidungssituationen sind in Tabelle 12 genannten Felder betroffen. In der
Zusammenschau ergibt sich die folgende Zuordnung.
Tabelle 12:

Themenfelder Interkultureller Kompetenz in der Pflege und mögliche Angebote durch
interkulturelle Öffnung der Krankenhäuser

Themenfelder Interkulturelle Überschneidungssituationen
Sprache
Religion

Raum zum Beten
Fließendes Wasser
Speisegebote

Mögliche Angebote der
Krankenhäuser
Sprachliche Hilfen, z.B. auch
Dolmetscherdienste
Unterkunft: Gebetsräume
Verpflegung

Wahrung der
Intimsphäre
Angehörige
Kulturelle Prägungen
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Täglicher Besuch
Sterben und Tod
Geschlechterverhältnis
Emotionsausdruck

Unterkunft: Besucherräume
Unterkunft: Aufbahrungsräume
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Die Themen Religion und Sprache ziehen sich durch viele der berichteten Fallbeispiele und
Problemfelder. Aber auch das Thema Angehörige, insbesondere in Bezug auf die Häufigkeit und die Anzahl der Besucher, ist eine Herausforderung. Wie aus der Tabelle ersichtlich
wird könnten durch Maßnahmen zur Verständigung, Verpflegung und Unterbringung ein
großer Teil der Situationen im interkulturellen Pflegealltag erleichtert oder sogar gelöst
werden, wie z.B. die Problematik einen geeigneten Ort zum Beten zu finden. An dieser
Stelle ist bereits darauf hinzuweisen, dass die Themenfelder „Wahrung der Intimsphäre“
und „Kulturelle Prägungen“ sich nicht durch die betrachteten eher materiellen Angebote der
Krankenhäuser lösen lassen. Hierfür sind personelle Maßnahmen, wie die Sicherung einer
gleichgeschlechtlichen Pflege und die interkulturelle Sensibilisierung der Pflegekräfte
zusätzlich notwendig.
Die Befragung der Krankenhäuser in NRW ergab, dass gerade in den Bereichen Sprache
und Kommunikation noch Verbesserungsbedarf gesehen wird (42% der Nennungen, davon
29% „oft“ und „13%“ sehr oft). Aber auch in Bezug auf Patientenbesuche, geschlechtsassoziierte Probleme (z.B. Pflege nur durch gleichgeschlechtliches Personal), Patientenverpflegung (kultur- und religionsspezifische Ernährungsgewohnheiten), kulturelle Besonderheiten (unterschiedliches Verständnis von Krankheit und Gesundheit) wurde noch
Verbesserungsbedarf gesehen (Blum & Steffen, 2014, S. 114).
Im Abschnitt Handeln wurden Fallbeispiele und Aspekte des dazugehörigen interkulturell
kompetenten Handelns beschrieben. Beispielhaft soll nun gezeigt werden inwieweit
kultursensible Angebote der Krankenhäuser die Pflegekraft entlasten können. Zunächst
werden jeweils die Ergebnisse der Untersuchungen in Bremen und NRW zu den Aspekten
Verpflegung, Unterkunft und Sprache beschrieben und dann das dazugehörige Fallbeispiel
betrachtet.

II.I

Verpflegung

In Bezug auf die Verpflegung der Patienten ergab die Befragung in NRW folgende
Angebote. Fast alle Krankenhäuser bieten vegetarische Gerichte an (91%). Deutlich mehr
als die Hälfte der Kliniken (68%) kennzeichnen ob Gerichte Schweinefleisch oder -fett
enthalten, Angebote zu Speisen und Getränken, die nach religiösen Vorschriften zubereitet
wurden (halal, koscher) werden nur noch von gut 23% der Kliniken angeboten; die
Kennzeichnung, ob Alkohol enthalten ist, findet sich bei 28% der Häuser. Einen eigenen
Küchenbereich, in dem mitgebrachtes Essen aufgewärmt werden kann, haben lediglich
18% der Krankenhäuser (Blum & Steffen, 2014, S. 111–112). In Bezug auf Bremer
Krankenhäuser ergibt sich ein ähnliches Bild. Das Essensangebot für muslimische
Patienten, die kein Schwein essen wollen, erschöpft sich in der vegetarischen Alternative,
wenn das Hauptgericht mit Schwein zubereitet wurde. Nur eine von zehn Kliniken gab an
Gerichte, die mit Schweinefleisch zubereitet wurden oder Alkohol enthalten, zu
kennzeichnen. Halal wurde in keinem Haus gekennzeichnet. Ob eigene Küchenbereiche
zum Aufwärmen von Speisen bestehen, wurde nicht abgefragt (Falge, 2009, S. 103–104).
Vor diesem Hintergrund ist das folgende Fallbeispiel in Bezug auf die Ausstattung des
Krankenhauses als wahrscheinlich zu betrachten: es gibt eine schweinefleischlose
Alternative, die vom Klinikpersonal auch entsprechend bestellt wird. Eine gesonderte
Kennzeichnung und Information über die Zubereitung gibt es aber sehr wahrscheinlich
nicht.
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Fallbeispiel: Individuell und nach Bedarf „Das volle Essenstablett“
Der Pflegekraft fällt auf, dass bei einer älteren muslimischen Patientin das
Essenstablett immer voll zurückgeht. Dabei hatte die Pflegekraft bei der
Aufnahme extra darauf geachtet, dass die Patientin für schweinefleischlose
Kost angemeldet wird, und diese hat sie auch bekommen.
Die Handlung der Pflegekraft bestand in diesem Fall darin, mit der Patientin und
den Angehörigen das Gespräch zu suchen und die Hintergründe zu klären
(Pfleger Bent, Interview B, Abs. 2-8). Hierdurch konnte verabredet werden,
dass die Patientin ihr Essen von den Angehörigen bekommt. Die Begründung
hierfür war, dass sie wenig Vertrauen darin hatte, dass die Zubereitung der
Speisen in der Küche tatsächlich so abläuft, dass das Essen nicht mit
Schweinefleisch in Berührung kommt.
In diesem Fall hatte also das Angebot einer schweinefleischlosen Kost allein nicht
ausgereicht, um den Bedürfnissen der Patientin gerecht zu werden. Wie häufig solche Fälle
auftreten, ist vermutlich auch unterschiedlich je nach Einzugsgebiet und auch nach
individueller Auslegung, wie streng eine schweinefleischlose Kost eingehalten werden soll.
Individuell und nach Bedarf vorzugehen bedeutet dann eben auch, dass der Patient
entscheidet, inwieweit er der Zubereitung vertraut oder ob er sogar doch Schweinefleisch
essen möchte, wie von einer Pflegekraft aus der Psychiatrie in Bezug auf suchtkranke
Muslime berichtet, wenn es etwas „leckeres“ zu essen gibt (FG 2 P2.4, Abs. 545). Auch die
Ungewohntheit des Essens kann eine Rolle spielen. In diesen Fällen kommt es eben doch
auch auf die Interkulturelle Kompetenz der Pflegekraft an eine gute Lösung zu finden. Eine
genaue Kennzeichnung der Speisen und Wissen über die Küchenabläufe, sowie die
Möglichkeit mitgebrachtes Essen zuzulassen (falls keine gesundheitlichen Gründe
dagegen sprechen), wären jedoch sicherlich hilfreich für die Pflegekräfte.

II.II

Unterkunft bzw. Räumlichkeiten

In den meisten Krankenhäusern ist laut der Befragung in NRW ein Aufbahrungs- oder
Verabschiedungsraum für verstorbene Patienten vorhanden (84%). Allerdings wurde in der
Studie nicht abgefragt, wie viele Personen ein solcher Raum fassen kann. Dies kann unter
Umständen von Bedeutung sein, wenn sehr viele Angehörige gleichzeitig vom Verstorbenen Abschied nehmen wollen. Spezielle Gebetsräume oder Kapellen haben 58% der
Kliniken. Neuere Religionsräume, die neutral für alle Religionen zu Verfügung stehen,
werden in 37% der Kliniken vorgehalten. Spezielle Besuchs- und Aufenthaltsräume sind
noch die Ausnahme (2%) (Blum & Steffen, 2014, S. 109–110). Von den 10 befragten
Krankenhäusern in Bremen haben drei Einrichtungen religiöse Räume (davon ein
muslimischer Gebetsraum und zwei Kapellen). Einen Raum der Stille gibt es in einem
Krankenhaus, in einem weiteren war ein solcher Raum zur Zeit der Erhebung in Planung.
Kein Krankenhaus konnte zusätzliche Besucherräume für das höhere Besucheraufkommen
bereitstellen, was vermutlich mit „Ökonomisierungen und dem Sparzwang der Häuser“ zu
tun hatte (Falge, 2009, S. 105).
Im folgenden Fallbeispiel geht es um den zahlreichen Besuchs eines türkischen Patienten.
Wie bereits im Ergebnisteil dargelegt, kann es sich dabei um eine sehr komplexe Situation
handeln, bei der sowohl die Prinzipien des Krankenhauses, als auch die Bedürfnisse der
Patienten, Mitpatienten und Angehörigen berücksichtigt werden müssen. Wie aus den
338

3.3 Diskussion

Studien zur interkulturellen Öffnung gefolgert werden kann, ist es eher unwahrscheinlich,
dass im Krankenhaus speziell für diese Bedarfe zusätzliche Räume zur Verfügung stehen.
Fallbeispiel: Kompromisse machen – „Häufiger Besuch“
Ein bettlägeriger türkischer Patient bekommt viel Besuch. Es sind dann bis zu
zehn Besucher für diesen Patienten auf Station. Die Erkrankung des Patienten
ist nicht lebensbedrohlich, trotzdem könnte er nach seiner schweren OP Ruhe
gebrauchen. Der Patient ist sehr erschöpft und kaum in der Lage zu
kommunizieren. Der Zimmernachbar des türkischen Patienten scheint auch
etwas mehr Ruhe zu brauchen.
In dieser Situation muss ein Kompromiss gesucht werden, um den Besuchern
und dem Ruhebedürfnissen von Patient und Mitpatient gerecht zu werden. Wie
dieser ausgestaltet wird, kann durchaus unterschiedlich sein. Aus der Erfahrung
einiger Pflegekräfte (z.B. FG 1, P 1.4, Abs. 205) und Experten hat sich als
möglicher guter Weg gezeigt, Besucherregelungen auf Station einzuführen.
Ausreichend große Besucherräume können hier hilfreich sein, z.B. auch um zu viele
Besucher zu bitten dort zu warten. Im konkreten Fall kann der bettlägerige Patient jedoch
vermutlich nicht das Zimmer verlassen, weshalb ihm ein Besucherraum auch nichts nützen
würde. Die Praxis bei zu viel Besuch die Patienten in ein Einzelzimmer zu verlegen, ist bei
hoher Auslastung auch nicht immer möglich. Tatsächlich wären Regelungen wie im
Fallbeispiel genannt eine gute Lösung. Solche Regelungen, die die Pflegekraft entlasten,
könnten im Rahmen von interkultureller Öffnung bzw. Kultursensibilität von der Organisation erarbeitet werden. Unter der Organisationsebene ist auch die Teamarbeit zu
fassen, die im Sinne von einheitlichem Vorgehen (alle vertreten den gleichen Kompromiss)
auch eine große Ressource für die Pflegekraft sein kann. Letztendlich muss die Pflegekraft
aber weiterhin vermitteln, die Regeln erklären, Kompromisse anbieten und den Besuchern
im besten Fall Verständnis entgegenbringen, um Konflikte zu vermeiden (vgl. auch
Diskussion zu Interkultureller Empathie weiter unten).

II.III

Sprachliche Angebote

Sprachliche Barrieren werden in der Befragung der Krankenhäuser in NRW meist durch
hausinterne Listen mit Mitarbeitern mit Fremdsprachenkenntnissen aufgefangen (79%).
Eine Liste mit anerkannten professionellen Dolmetschern ist in 37% der Häuser vorhanden.
Über die Hälfte der Krankenhäuser bieten ihren Patienten übersetzte Formulare (z.B.
Aufnahmebögen) bzw. Informationsmaterialien (z.B. Broschüre des Krankenhauses) an
(Blum & Steffen, 2014, S. 105–106). Tatsächlich werden für die mündlichen Übersetzungen
meist krankenhausinternes Personal eingesetzt oder Angehörige, Freunde und Bekannte
des Patienten herangezogen (Blum & Steffen, 2014, S. 108). Fünf der befragten Bremer
Krankenhäuser geben an mehrsprachige Informationsmaterialien vorzuhalten, während
drei keine solchen Angebote haben und zwei Kliniken keine Angaben hierzu gemacht
haben (Falge, 2009, S. 103–104). Leit- und Orientierungssysteme in Form von
mehrsprachigen Beschilderungen fehlen in den meisten Krankenhäusern (Falge, 2009, S.
107). Laut Falge (2009, S. 97) haben alle Krankenhäuser in Bremen interne
Dolmetscherpools aufgebaut, was einer Liste mit mehrsprachigem Krankenhauspersonal
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entspricht. Außerdem besteht die Einrichtung eines Dolmetscherdienstes des Gesundheitsamtes Bremen.
Wie im Stand der Forschung zu interkultureller Kompetenz in der Pflege (Kapitel 2.3.3) und
durch die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Untersuchung herausgearbeitet, ist der
Einsatz von Laien-Dolmetschern nicht immer die beste Lösung, weil Angehörige meist
wenig medizinisch qualifiziert sind oder das Übersetzen für sie (z.B. Kinder) eine
Überforderung bedeuten kann. Bei dolmetschendem Personal sind z.B. die zusätzliche
Arbeitsbelastung und Rollenkonflikte zu beachten. Die Alternative auf professionelle
Dolmetscher im Gesundheitswesen zurück zu greifen, wird jedoch wenig genutzt. Von den
befragten Krankenhäusern in NRW gaben nur 12% an regelmäßig mit externen
Übersetzern zu arbeiten (Blum & Steffen, 2014, S. 108). Die Studie zu Bremer
Krankenhäusern wurde 2006 durchgeführt. Zu dieser Zeit wurde der kostenpflichtige Dolmetscherdienst fast ausschließlich von nur einem Krankenhaus genutzt, das psychiatrisch
ausgerichtet ist (Falge, 2009, S. 99). Dies erklärt sich durch den besonderen Bedarf der
sprachlichen Verständigung in diesem Kontext, wie sich auch in der vorliegenden Studie
bestätigt hat (vgl. Abschnitt Ergebnisse zu Sprachproblemen 3.2.4.1I). Andere Krankenhäuser in Bremen ziehen den internen Dolmetscherdienst vor, was aber aufgrund der
Doppelbelastung der internen Übersetzer nicht unproblematisch ist (Falge, 2009, S. 99). In
der Befragung der Krankenhäuser in NRW wurden verschiedene Gründe für den Verzicht
auf professionelle Dolmetscher benannt. In den meisten Fällen wird davon ausgegangen,
dass ausreichend medizinisch-pflegerisches Fachpersonal (Ärzte, Pflegekräfte) zum
Übersetzen vorhanden ist (75%). Über die Hälfte der Häuser geht davon aus, dass
Angehörige, Bekannte oder andere Patienten adäquat übersetzen können. Weiterhin
werden auch Probleme bei der Finanzierung dieser Dienste (44%) oder organisatorische
Gründe, wie Umständlichkeit (37%) genannt (Blum & Steffen, 2014, S. 109).
Wie die vorliegenden Studien zur interkulturellen Öffnung zeigen, kann es verschiedene
Gründe geben auf einen Dolmetscherdienst zu verzichten und darauf zu vertrauen, dass
sprachliche Barrieren durch übersetzendes Krankenhauspersonal oder Angehörige,
Freunde und Bekannte zu überwinden sind. Im folgenden Fallbeispiel, stellt sich dieses
Vorgehen aber als kritisch sowohl für den Patienten, als auch für eine Pflegekraft heraus.
Fallbeispiel: Gleichwertigkeit der Pflege – „Die Diagnose“
Das Ergebnis einer Lungenbiopsie eines türkischen Patienten ist endlich da. Er
hat Lungenkrebs. Der Patient spricht schlecht Deutsch. Es gibt eine türkischsprachige Pflegekraft auf der Station, diese kommt allerdings erst morgen
wieder. Da mit der Chemotherapie schon am nächsten Tag begonnen werden
soll, muss der Patient die Diagnose möglichst bald erhalten.
Die beste Wahl wäre natürlich ein hausinterner Dolmetscherdienst, welcher
aber nicht in jedem Hause und zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Eigene
mehrsprachige Pflegekräfte erscheinen als gute Wahl, verfügen jedoch
teilweise nicht über das nötige Fachvokabular in ihrer Muttersprache und
werden durch die Übersetzertätigkeit zusätzlich belastet. Eine weitere
naheliegende Wahl sind die Angehörigen des Patienten, von denen meist
immer jemand übersetzen kann. Seine Familie hatte die Krebsdiagnose jedoch
vor ihm verschwiegen, um ihn zu schonen (FG 2, P 2.2, Abs. 311-314). Die
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türkische Pflegekraft konfrontierte ihn am nächsten Tag daher völlig
unvorbereitet mit einer lebensbedrohlichen Diagnose, was ihn natürlich sehr
aufregte. In diesem Fall hat der Patient also einen Nachteil durch die Tatsache
erlitten, dass ihm die Diagnose nicht auf Deutsch mitgeteilt werden konnte.
In diesem Fall könnte ganz klar durch eine routinemäßige Nutzung von professionellen
Dolmetscherdiensten oder durch sinnvolle Freistellung und Vorbereitung des hausinternen
medizinischen und pflegerischen Personals eine Verbesserung der Situation für
Pflegekräfte und Patienten erreicht werden. Bei Falge und Zimmermann (2014, S. 331) wird
darauf hingewiesen, dass eine zentrale Forderung zur interkulturellen Öffnung des
Gesundheitssystems die Finanzierung von Dolmetscherdiensten für den stationären
Bereich über Fallpauschalen (Diagnoses Related Groups) ist. Auch Bischoff und Steinauer
(2007, S. 346) (2007) raten von Angehörigen als Dolmetschern ab und nennen auch einige
Studien hierzu. Einzig für den Fall der Advocacy (Anwaltschaft) zur Unterstützung des
Patienten werden sie als gut geeignet eingeschätzt. Ohne eine entsprechende medizinische Schulung kann es auch bei übersetzendem Pflegepersonal zu Fehlern und
Missverständnissen in der Übersetzung kommen, je nachdem wie unbekannt und komplex
der Gesprächsinhalt ist und inwieweit Besonderheiten in der Sprache der Patienten bekannt
sind (A. Bischoff & Steinauer, 2007, S. 347). Zum Abwägen einer Dolmetscherlösung
schlagen Bischoff und Steinauer die Beachtung von definierten Situationen vor, die bei der
Entscheidungsfindung für externe professionelle Dolmetscher oder interne geschulte
dolmetschende Pflegende helfen sollen (A. Bischoff & Steinauer, 2007, S. 349).
Sprachliche Barrieren stellen nicht nur für den Patienten einen Risikofaktor in Bezug auf
eine Über- Unter- oder Fehlversorgung dar, sondern auch für die Pflegekräfte in Bezug auf
arbeitsbezogenen Stress. Sprachbarrieren sollten also im Sinne des arbeitspsychologischen Stressmodells als bedingungsbezogene Risikofaktoren betrachtet werden, da sie
als externe in der Situation liegende Bedingungen angesehen werden können. Das
bedeutet sprachliche Barrieren abzubauen und Regelungen dafür zu finden, in welchen
Fällen wer dolmetschen darf, ist Aufgabe der interkulturellen Öffnung und sollte unter dem
Aspekt der Interkulturellen Kompetenz der Organisation und nicht der Pflegekraft
bearbeitet werden.

II.IV

Strukturelle Faktoren Zeit und Personalmanagement

Wie bereits in der Expertenfokusgruppe angeklungen, kann Interkulturelle Kompetenz der
Pflegekräfte nur durch sinnvolle strukturelle Rahmenbedingungen (z.B. den Mehraufwand
berücksichitigende Personalschlüssel pro Patient) gewährleistet werden. Sehr deutlich
spricht Expertin S die Problematik an, die Forderung nach Interkulturelle Kompetenz zu
einem weiteren Belastungsfaktor werden zu lassen. Eine solche zusätzliche Belastung ist
aus meiner Sicht unbedingt zu vermeiden, da der Gesundheitszustand im Berufsfeld Pflege
ohnehin bereits als kritisch zu betrachten ist (vgl. Techniker Krankenkasse, 2019). Auch an
dieser Stelle zeigt sich wieder, dass einige als kritisch betrachteten Situationen in der
interkulturellen Pflege so gar nicht bestehen würden, wenn sie nicht durch die Bedingungen
die zur Zeit in der Pflege vorherrschen entsprechend verschärft würden. Diese Ansicht
spiegelt sich indirekt z.B. auch in den Aussagen von Expertin S aus der
Expertenfokusgruppe wider, die nicht ausdrücklich von interkultureller Pflege spricht,
sondern von einer „Basis für eine gute pflegerische Tätigkeit“. In ähnlicher Weise kann der
Schluss von Habermann (2003, S. 14) interpretiert werden, die die Debatte um
341

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Interkulturelle Kompetenz besser in einer Professionsdebatte als in einem Kulturdiskurs
aufgehoben sieht:
„Kulturspezifische und migrationsspezifische Problemstellungen in der Begegnung zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden sind dann ein Spezialfall eines
in der Grundlage des professionellen Handelns angelegten Bedarfs an Beziehungsbildung, an Verständigung und Reflexion. Die derzeitige Verankerung der
Debatte um „interkulturelle Kompetenz“ fast ausschließlich in einem Kulturdiskurs
zeigt deshalb vor allem eines: Ein unzureichend entwickeltes Professionsverständnis.“
Habermann (2003) muss insofern zugestimmt werden, als dass eine gelungene interkulturell kompetente Pflege kaum möglich erscheint, wenn Pflegekräfte schon im Regelfall,
als Gegenpol zum Spezialfall „Kultur und Migration“, an ihre Grenzen kommen bzw. eine
patientenorientierte Pflege z.B. wegen Zeitmangel unter Druck gerät (vgl. Böhle et al., 2015,
S. 77–86; Kumbruck, 2009).
Der Zeitfaktor hängt in der interkulturellen Pflege oft mit sprachlichen Schwierigkeiten
zusammen, aber auch mit der Verständigung über kulturelle Unterschiede. So wird z.B. in
einer Handreichung des DGB Bildungswerks von Ende 2011 zum Thema „Interkulturelle
Kompetenz in Kliniken“ (Knabe & Weber, 2011) mangelnde Zeit als Faktor genannt, der
eher eine adäquate Behandlung verhindert, als Unwissenheit in Bezug auf Kultur.
„Neuere Studien und Erfahrungen belegen jedoch, dass die Gründe eher in Faktoren wie
dem Zeitmangel des Personals und generellen Kommunikationsdefiziten im deutschen
Gesundheitssystem zurückzuführen sind, das von administrativen Vorgaben und einem
organbezogenen Menschenbild geprägt ist.“ (Knabe & Weber, 2011, S. 7)
Slot und Sievers (2014, S. 69) machen Vorschläge zu einem geeigneten Personalmanagement, das sowohl kundenorientiert als auch wertschätzend gegenüber den
Mitarbeitern ist. Hierbei wird unter kultursensiblem Personal gleichzeitig kundenorientiertes
Personal verstanden. Die Förderung der Kultursensibilität hat hierbei den positiven
„Mitnahmeeffekt“ zur Folge, dass auch die Sensibilität für verschieden Berufs- und
Organisationskulturen befördert wird und allen Patientengruppen zugute kommt. In Bezug
auf Einsatzpläne und Arbeitsbedingungen empfehlen Slot und Sievers (2014, S. 73) neben
Zeitersparnissen zu Effizienzzwecken auch Ziele wie Qualität und Kundenzufriedenheit zu
berücksichtigen. Bei der Behandlung von Patienten mit Migrationshintergrund können
einzelne Arbeitsschritte mehr Zeit beanspruchen, was berücksichtigt werden sollte.
„Ein Instrument realistischer und kultursensibler Einsatzpläne kann die Arbeit mit
Zeitfenstern (‚Slots‘) und Zeitintervallen sein (z.B. Arbeitsschritte von 5 bis 7
Minuten). Abweichungen, die durch kulturbedingte Verzögerungen oder „Ablenkungen“ entstehen, sollten nicht bestraft, sondern akzeptiert oder gar gelobt
werden.“
(Slot & Sievers, 2014, S. 74)
Kulturbedingte Verhaltensmuster kommen gerade in Stresssituationen zu Tage, weshalb
Stress vermieden werden sollte (Slot & Sievers, 2014, S. 74).
Interkulturelle Teamarbeit kann ebenfalls unter dem Aspekt Personalmanagements gefasst
werden und zur Stärkung der Interkulturellen Kompetenz der Organisation beitragen.
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Hierbei ist es von Bedeutung, dass es nicht nur zu Spezialisierungen, „sondern dass die
interkulturelle Arbeit in der Verantwortung aller Fachkollegen im gemischtkulturellen Team
liegt und durch regelmäßigen Austausch und Zusammenarbeit die allgemeine transkulturelle Kompetenz gefördert wird“ (Ettling, 2007, S. 136–137). Diese Auffassung vertritt
auch Experte K aus der Expertenfokusgruppe, wenn er meint, dass jedes Teammitglied in
der Lage sein sollte, z.B. einen türkischen Patienten angemessen interkulturell kompetent
zu behandeln und nicht nur die türkische Pflegekraft (EFG, Experte K, Abs. 104-106).
Interkulturelles Lernen im Team sollte gefördert werden. Natürlich können auch andere
Pflegekräfte mit Migrationshintergrund als Informationsquelle dienen. Expertin 3 schätzt
interkulturelle Teams, bei denen man voneinander lernen kann (Experteninterview 3,
Abs. 96). Unter diesen Bedingungen und einer guten Einarbeitung neuer Pflegekräfte sieht
Expertin 3 sogar wenig Bedarf für Fortbildungen.
„Expertin 3: Also, so ganz jungen Schwestern, vielleicht auch in der Ausbildung,
vielleicht mal so ein paar Stunden über die Migrationsgruppen ein bisschen was
erzählen, so zwei, drei Stunden, dann würde das in der Ausbildung schon
ausreichen. Weil, die kommen ja in der Ausbildung schon ins Krankenhaus, und
wenn sie da auch Theorie mit Praxis verbinden, eigentlich braucht man keine
besondere Fortbildung oder bestimmte besondere Maßnahmen, nein.
Interviewerin: Die würden das dann im Prinzip aus der Praxis lernen.
Expertin 3: Ja, und wenn das auch in der Ausbildung ein bisschen vorgearbeitet
wird, ein bisschen was erklärt wird, dann ist das natürlich ideal. Aber so extra
während der Arbeit, wenn man schon gestandene Pflegekraft ist, braucht man
das nicht mehr.“
(Experteninterview 3, Abs. 101-103)
Wo interkulturelles Lernen in der Praxis stattfinden kann, reichen ein paar Theoriestunden
über Migrantengruppen in der Ausbildung aus, meint Expertin 3. Die erfahrende
„gestandene“ Pflegekraft braucht keine zusätzliche Fortbildung mehr. Eine Pflegekraft, die
schon länger im Beruf tätig ist, hat vermutlich Wege und Routinen gefunden, um mit den
häufiger anzutreffenden Patienten mit Migrationshintergrund und ihren Bedürfnissen
umzugehen.
In Bezug auf die interkulturelle Öffnung der Krankenhäuser wurden insbesondere die
Themen Verpflegung, Unterbringung und Dolmetscher in Verbindung mit den Themenfeldern Sprache, Religion und Angehörige aus dieser Untersuchung betrachtet. Hierbei hat
sich gezeigt, dass die Pflegekräfte durch entsprechende Angebote der Krankenhäuser im
Sinne einer vergegenständlichten Interkulturellen Kompetenz (z.B. Räumlichkeiten,
Kennzeichnung von Speisen und Getränken) eine große Entlastung erfahren könnten.
Insgesamt zeigte sich jedoch, dass Pflegekräfte trotzdem Interkulturelle Kompetenz in der
Interaktion mit Patienten mit Migrationshintergrund benötigen, um bestimmte Situationen
zu lösen. Die Überwindung von sprachlichen Barrieren wurde allerdings klar den Aufgaben
der interkulturellen Öffnung zugeschrieben wird. Außerdem sollten strukturelle Aspekte, wie
ein auf mehr zeitliche Flexibilität ausgerichtetes Personalmanagement und interkulturelle
Teamarbeit beachtet werden, um durch die Forderung nach Interkultureller Kompetenz die
Beanspruchung der Pflegekräfte nicht noch zu verstärken. Die Verantwortung für
Interkulturelle Kompetenz sollte also nicht nur auf der persönlichen Ebene der Pflegekraft
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gesehen werden. Im arbeitspsychologischen Stressmodell können Bedingungen für
kultursensible Pflege, wie die Verpflegung oder Räumlichkeiten sowie das vorherrschende
Personalmanagement als bedingungsbezogene Ressourcen aber auch Risikofaktoren
betrachtet werden. Im Folgenden steht die Pflegekraft und Interkulturelle Kompetenz als
personenbezogene Ressource im Mittelpunkt.

III

Interkulturelle Kompetenz und Empathie – die Pflegekraft

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Sicht auf den Patienten und die Sicht
auf das Krankenhaus als Organisation in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
im Mittelpunkt standen, soll nun die Pflegekraft in den Fokus gerückt werden. In diesem
Sinne wird Interkulturelle Kompetenz im Folgenden als personenbezogene Ressource
betrachtet, die in kritischen interkulturellen Situationen, die zu Stress bei der Pflegekraft
führen könnten, zur Bewältigung der Situation beiträgt.
Als Facetten der Interkulturellen Kompetenz aus Sicht der Pflegekräfte wurden die
folgenden Aspekte im Ergebnisteil analysiert:
•
•
•
•
•

Selbstreflexion über die eigene Kultur
Wissen über andere Kulturen
Hinterfragen bzw. Kultursensibilität
Interkulturelle Empathie
Handlungsfähigkeit

Domenigs Ansatz zur Transkulturellen Kompetenz wurde bereits im Abschnitt Interkulturelle
Pflegeansätze 2.3.1.2 beschrieben. Folgenden Aspekte machen demnach transkulturelle
Kompetenz in der Pflege aus:
•
•
•

Selbstreflexion
Hintergrundwissen und Erfahrung
Narrative Empathie

„Selbstreflexion“ bezieht sich bei Domenig (2007, S. 176) auf eigene oft unbewusste
Prägungen, die zu bestimmten Bewertungen anderer Personen führen können. Im Kontext
der Pflege ist es wichtig zu wissen, welche eigenen Normen und Werte handlungsleitend
sind. Diese Ansicht findet sich in der Facette „Selbstreflexion über die eigene Kultur“ wieder.
„Hintergrundwissen und Erfahrung“ deckt sich in der Beschreibung von Domenig (2007, S.
176–178) nicht komplett mit der Kategorie „Wissen über andere Kulturen“ in der vorliegenden Forschungsarbeit. Bei Domenig ist mit „Hintergrundwissen und Erfahrung“
nämlich eher ein allgemeines und kulturübergreifendes Wissen über Migration, Kultur und
Integration gemeint sowie relevante Themen, wie z.B. Rassismus oder medizinethnologische Konzepte zu Gesundheit und Krankheit und auch Wissen aus Erfahrung. Die
empirisch gewonnene Kategorie „Wissen über andere Kulturen“ beinhaltete aber
tatsächlich auch kultur- und vor allem auch religionsspezifisches Wissen zu den häufigsten
Migrantengruppen. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Interviews sich schwerpunktmäßig auf konkrete Situationen bezogen haben, in denen dann folglich auch
konkretes Wissen hilfreich ist. So ist z.B. auf einem abstrakten Niveau sicherlich klar, dass
es unterschiedliche Schamgrenzen gibt, aber im konkreten Fall war es eben ein
muslimischer älterer Patient, der betroffen war. Der Aspekt „Narrative Empathie“ deckt sich
in Teilen mit der Kategorie „Interkulturelle Empathie“, wie weiter untern noch ausführlich
diskutiert wird.
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Wegen der häufigen Nennung von kritischen Situationen, die einen religiösen Hintergrund
haben, wird an dieser Stelle auch auf ein Modell zur interreligiösen Kompetenz eingegangen. Dieses Modell ist unabhängig und zeitlich parallel zu dieser Studie entstanden,
jedoch wesentlich früher veröffentlicht worden.
Aus der vorliegenden Literatur wurden von Merkt (2014, S. 36–37) sechs Komponenten
von interreligiöser Kompetenz erarbeitet. Diese sollten als Orientierung für die Entwicklung
interreligiöser Unterrichtsmodule dienen.
•
•
•
•
•
•

Haltung
Wissen
Wahrnehmen und Deuten
Perspektivenwechsel
Kommunikation
Handeln

Die Komponenten werden als situations- und personenspezifische Kompetenzanteile
verstanden und beziehen sich auf den Kontext der Pflege (Merkt, 2014, S. 36).
Unter „Haltung“ werden bei Merkt innere Einstellungen der Pflegenden verstanden, die zur
Bewältigung von interreligiösen Anforderungssituationen notwendig sind. Darunter versteht
der Autor eine Offenheit für andere religiöse Prägungen und die Bereitschaft sich auf diese
einzulassen (Merkt, 2014, S. 37). Dieser Aspekt wäre im vorliegenden Modell von
Interkultureller Kompetenz in der Pflege dem Punkt „Interkulturelle Empathie“ und hier
„Sich-einlassen“ zuzuordnen. Außerdem zählen zur „Haltung“ reflexive Fähigkeiten sowohl
in Bezug auf die interreligiöse Situation, als auch auf die eigenen Bilder von (anders-)
religiösen zu pflegenden Menschen (Merkt, 2014, S. 37). Diese Aspekte finden sich im
vorliegenden Modell in den Punkten „Hinterfragen und Kultursensibilität“ und „Selbstreflexion“. Die folgenden Punkte bei Merkt finden sich in den vorliegenden Ergebnissen
dieser Arbeit nicht direkt wieder: eine Haltung der Achtsamkeit und „die Einstellung der
Achtung, Wertschätzung und des Wohlwollens gegenüber (anders-) gläubigen
Pflegenehmenden“ (Merkt, 2014, S. 37). Dies hängt möglicherweise mit dem Schwerpunkt
auf religiösen Themen bei Merkt zusammen, bei denen Achtsamkeit, aber auch Ablehnung
von Religion allgemein oder fremden Religionen gegenüber eine Rolle spielen.
„Wissen“ bezieht sich bei Merkt auf Hintergrundwissen über die gängigen Religionen
(Merkt, 2014, S. 37). Die Kategorie „Wissen über andere Kulturen“ aus dieser Forschungsarbeit enthält wiederum Wissen über fremde Religionen, darunter zuallererst den
islamischen Glauben betreffend.
Die dritte Komponente „Wahrnehmen und Deuten“ bei Merkt ist vergleichbar mit dem Punkt
„Hinterfragen und Kultursensibiliät“ dieser Arbeit. Beide beinhalten die Fähigkeit religiös
bzw. kulturell begründetes Verhalten oder Bedürfnisse zu erkennen, aber auch Situationen
danach hinterfragen zu können, welche anderen Gesichtspunkte (z.B. familiäre,
biografische) Relevanz haben (Merkt, 2014, S. 37–38).
Als weitere Komponente nennt Merkt (2014, S. 38) den „Perspektivenwechsel“. Diese
Komponente findet sich im Modell der Interkulturellen Kompetenz sinngemäß in der
Kategorie „Interkulturelle Empathie“ wieder. So heißt es auch zur Erklärung der
Komponente „Perspektivenwechsel“ bei Merkt: „die Fähigkeit zur kognitiv und emotional
empathischen Einfühlung in Pflegenehmende und Angehörige“ (Merkt, 2014, S. 38).
345

3 Empirische qualitative Studie: Interkulturelle Kompetenz in der Pflege

Weiterhin nennt er noch die Erklärung für ein überraschendes Verhalten nach seiner
Wahrscheinlichkeit bewerten zu können und Ambiguitätstoleranz, die sich so nicht explizit
wiederfinden.
Die Komponente „Kommunikation“ bei Merkt (2014, S. 38) beinhaltet die Fähigkeit zur
Kommunikation über religiöse Bedürfnisse, Wünsche oder Gefühle, um darüber zu
praktikablen Lösungen im Pflegealltag zu kommen. Diese Komponente wäre der
„Handlungsfähigkeit“ zuzuordnen, auch wenn „Kommunikation“ dort nicht als konkrete
Kategorie genannt wurde. Fähigkeit über Bedürfnisse und Hintergründe zu kommunizieren
ist in der vorliegenden Arbeit indirekt der Unterkategorie „Verstehen und Verständnis“ der
„Interkulturellen Empathie“ enthalten.
Die letzte Komponente „Handeln“ beinhaltet bei Merkt (2014, S. 39) die Fähigkeit religiöses
Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden, die (asymmetrische) Beziehungsgestaltung,
Handlungsoptionen zu finden, umzusetzen und zu reflektieren sowie die Fähigkeit, das
eigene Handeln am Ziel eines guten Miteinanders ausrichten. Am ehesten entspricht die
Kategorie „Handlungsfähigkeit“ dieser Komponente, sie ist allerdings nicht im gleichen
Maße ausdifferenziert.
Diese sechs Komponenten werden bei Merkt in ein psychologisches Modell interreligiöser
Pflegekompetenz (siehe Abbildung 13) überführt und theoretische Annahmen über ihr
Zusammenwirken gemacht. Das Modell beinhaltet als intrapsychische Aspekte die
Komponenten „Haltung“ und „Wissen“ als Grundlagen sowie „Wahrnehmen und Deuten“
und „Perspektivenwechsel“ als interne Verarbeitung. „Kommunikation“ und „Handeln“ sind
als Ausdruck als sozialer Aspekt zu betrachten. Eine interreligiöse Herausforderungssituation wird intern verarbeitet, wobei auf die Grundlagen „Wissen“ und „Haltung“
zurückgegriffen werden kann. Durch die interne Verarbeitung kommt es dann zu einem
bestimmten Ausdruck, der wiederum Einfluss auf die interreligiöse Herausforderungssituation hat (Merkt, 2014, S. 42).

Abbildung 13: Das psychologische Modell interreligiöser Pflegekompetenz nach Merkt (2014, S. 42)

Die Bestandteile Interkultureller Kompetenz in der Pflege wurden für diese Arbeit nicht aus
der vorliegenden Literatur abgeleitet, sondern aus den qualitativen Ergebnissen der Interviews und Fokusgruppen mit Pflegekräften, Patienten und Experten entwickelt, weshalb
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sich möglicherweise auch Unterschiede zum theoretischen Modell von Merkt (2014)
ergeben haben. Hierbei ist z.B. die Komponente „Haltung“ zu nennen, die sich zwar
inhaltlich untergründig durch die Kategorien zieht, aber nicht als eigene Komponente zu
Tage kommt. Auch wurden keine Annahmen über die genauen Wirkzusammenhänge der
einzelnen Facetten von Interkultureller Kompetenz in der Pflege gemacht. In den konkreten
Handlungen, also wie sich interkulturell kompetentes Handeln zeigt, ist aber evtl. doch eine
bestimmte pflegerische Haltung erkennbar, die förderlich ist. Als Unterpunkte hierfür haben
sich ergeben:
•
•
•
•

Individuell und nach Bedarf
Respekt zeigen
Kompromisse machen
Gleichwertigkeit der Pflege

Prinzipiell ist eine an diesen Aspekten ausgerichtete Pflege im Sinne einer Patientenorientierung für alle Patienten gültig, im Falle der interkulturellen Pflege kommen diese
Punkte aber besonders zum Tragen oder sind in manchen Fällen besonders schwer zu
erfüllen. Gerade hier zeigt sich die Relevanz von Interkultureller Empathie, die der
tatsächlichen Handlung oder Reaktion vorgelagert ist. Im Modell von Merkt zur
interreligiösen Pflegekompetenz entspricht dies der internen Verarbeitung (vgl. Abbildung
13) mit den Komponenten „Wahrnehmen und Deuten“ und „Perspektivenwechsel“, was am
ehesten den Kategorien „Kultursensibilität“ und „Interkulturelle Empathie“ in dieser Arbeit
entsprechen würde. Tatsächlich können diese beiden Aspekte sowohl als zentral für
interkulturell kompetentes aber auch pflegespezifisches Handeln angesehen werden. Der
Faktor Kultursensibilität wurde bereits weiter oben diskutiert. Im Folgenden werden die
Ergebnisse zu interkultureller Empathie mit bestehenden Modellen verglichen.

III.I

Interkulturelle Empathie in der Pflege

In einem Interview mit Gerd Straßer, das im Rahmen einer Handreichung des DGB
Bildungswerks von Ende 2011 zum Thema „Interkulturelle Kompetenz in Kliniken“
veröffentlicht wurde, wurde nach unerlässlichen Bestandteilen interkultureller Bildung im
Gesundheitsbereich gefragt:
„Bei interkulturellen Trainings, die ich auch zum Bereich der interkulturellen Bildung zähle,
sind meiner Meinung nach zwei Elemente unverzichtbar: Die Vermittlung von kognitiven
Inhalten und die Förderung von Empathie und Ambiguitätstoleranz für Situationen, in denen
Begegnungen mit ‚Fremdheit‘ stattfindet.“ (Interview mit Gerd Straßer in Knabe & Weber,
2011, S. 23)
Kognitive Inhalte benötigt man, um zu verstehen und einen Perspektivenwechsel zu
schaffen. Unter Empathie und Ambiguitätstoleranz versteht Straßer die Fähigkeit zuzuhören und Abweichung von gewohnter Normalität bzw. unerwartete Reaktionen und
Handlungen zu akzeptieren und nicht als Bedrohung zu empfinden. Auch das SichEinfühlen können gehört dazu.
„Sich in Momente von Trauer, Schmerz, Verlust, Angst und Freude einfühlen zu
können, denn das sind Gefühle, die transkulturell sind, sich aber in ihren kulturell
geprägten Ausdrucksformen unterscheiden können.“
(Interview mit Gerd Straßer in Knabe & Weber, 2011, S. 23)
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In diesem kurzen Absatz finden sich bereits die zentralen Aspekte wieder, die sich aus den
qualitativen Daten in der vorliegenden Untersuchung ergeben haben. Hierbei nimmt die
„Interkulturelle Empathie“ einen zentralen Platz in Bezug auf die spezifische Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege ein und wird als ein kognitiver Vorgang aufgefasst, der einen
spontanen Perspektivenwechsel, aber auch die Nutzung von Hintergrundwissen bzw.
Erfahrung und Reflexion zum Verstehen der Lage des Patienten beinhalten kann. Die
Facette „Interkulturelle Empathie“ hat sich mit den folgenden Aspekten gezeigt:
•
•

Sich einfühlen und andere Werte zulassen
Verstehen und Verständnis für kulturelle Unterschiede
o Verstehen und Verständnis
o Interesse und sich einlassen
o Akzeptanz des Sprachproblems

Das Konzept der Empathie im Arbeitskontext der Pflegetätigkeit wurde bereits im Abschnitt
2.1.3.3IV.I ausführlich dargestellt. Als bedeutsam seien noch einmal folgende Punkte
hervorgehoben (Bischoff-Wanner, 2002, S. 77; S. 254-255):
•

•
•
•
•

Insbesondere Patienten, die sich nicht mitteilen können oder die als fremd
eingeordnet werden, können von einer empathisch ausgerichteten Pflege profitieren
(z.B. auch Patienten mit Migrationshintergrund).
Neben verbaler und non-verbaler Kommunikation kann in der Pflege auch durch
körperbezogene Signale (z.B. Berührungen) Empathie vermittelt werden.
Empathie kann im Sinne von kognitiver Empathie von den Pflegenden bewusst
und aktiv initiiert werden, um sich in den Patienten hineinzuversetzen.
Der Einsatz von Empathie und dem daraus folgenden empathischen Handeln
hängt weniger von der Motivation, sondern von der Kompetenz ab.
Als Motiv für das helfende Handeln in der Pflege ist nicht Mitgefühl bzw. empathische Anteilnahme entscheidend, sondern die berufliche Verantwortung, ein
patientenorientiertes Berufsverständnis oder eine bewusste Perspektivenübernahme, die auch von außen induziert sein kann.

Während also der Stellenwert von Empathie in der Pflege allgemein nicht überbewertet
werden sollte, ist empathisches Handeln im Falle der interkulturellen Pflegesituationen
jedoch eher relevant, wie sich auch durch die Ergebnisse der empirischen Studie gezeigt
hat. Die von Bischoff-Wanner angeführte berufliche Verantwortung bzw. patientenorientiertes Berufsverständnis oder bewusste Perspektivenübernahme kann aber genauso
als handlungsleitend für die interkulturelle Pflege gelten. Bischoff weist auch selbst auf Fälle
hin, in denen Empathie als Teil der zu leistenden Arbeit beschrieben wird.
„Empathie ist dann ein aktiver, arbeitsförmiger Vorgang, wenn Gefühlsarbeiter es
mit Klienten zu tun haben, die ihnen fremd sind (kranke Menschen, psychisch
veränderte Menschen, Ausländer [Hervorherbung v. Verf.]), und dies einer
empathischen Reaktion entgegensteht, da diese auf Ähnlichkeit beruht. Hier
muss der Gefühlsarbeiter sich aktiv bemühen, den anderen zu verstehen, muss
also Arbeit leisten.“
(Bischoff-Wanner, 2002, S. 77)
Hiermit ist aber nicht gemeint, dass auch entsprechende Gefühle, wie Mitleid, aktiviert
werden müssten (Bischoff-Wanner, 2002, S. 171). Es geht viel eher um einen willentlichen
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kognitiven Vorgang des Sich-Hineinversetzens und der Verarbeitung von Informationen,
wie es auch in den Interviews mit Pflegekräften anklingt (vgl. Unterkategorie „Verstehen
und Verständnis“ im Ergebnisteil 3.2.4.2I.IV.II). Aus dem Einsatz von Empathie folgt
empathisches Handeln, welches dann jedoch weniger eine Frage der Motivation zur
Empathie sondern der Kompetenz für dieses empathische Handeln ist (Bischoff-Wanner,
2002, S. 255). Diese Kompetenz sollte auch schon in der Ausbildung der Pflegekräfte
vermittelt werden. Auf diesen Punkt wird am Ende der Arbeit noch ausführlicher
eingegangen.
Der Weg, um zu einer korrekten empathischen Einschätzung des Gegenübers zu kommen,
kann also in manchen Fällen ein kognitives Erschließen der kulturellen, migrations- oder
auch schichtbedingten Hintergründe erforderlich machen. Da im Falle der Pflege von
Patienten mit Migrationshintergrund all diese Faktoren und individuelle Einflüsse für das
Verhalten und Erleben wirksam sein können, ist es unwahrscheinlicher schnell eine
gemeinsame Rahmung (commen ground) zu finden, die akkurate empathische Einschätzungen möglich machen (vgl. Ickes, 2003, S. 94–95). Als Beispiel seien hier die
Diskussion um die „Akzeptanz des Sprachproblems“ oder Konflikte wegen häufigem
Besuch genannt, bei denen durch spontanen Perspektivenwechsel das Verhalten nicht
nachvollzogen werden konnte.
Die Wahrnehmung der Emotionen des Patienten kann außerdem durch eigene und die
kulturellen Prägungen verzerrt sein. Matsumoto et al. (2002) geben eine Überblick über
kulturvergleichende Studien zum Einfluss von Kultur auf den Ausdruck und die Wahrnehmung von Emotionen. In Fachkreisen besteht mittlerweile Einigkeit darüber, dass es
eine universelle Basis für Emotionen gibt (Ärger, Ekel, Angst, Freude, Traurigkeit und
Überraschung) und dass diese Emotionen bei allen Menschen und einigen Primaten durch
die gleichen Gesichtsausdrücke erkennbar sind (Matsumoto et al., 2002, S. 108). Mit
welcher Intensität und zu welcher Gelegenheit diese Emotionen gezeigt werden, ist jedoch
kulturell vermittelt und hängt von sogenannten cultural display rules ab (Ekman, 1972 in
Matsumoto et al., 2002, S.108). Aber auch bei der Wahrnehmung von Emotionen scheint
es kulturelle Unterschiede zu geben (cultural decoding rules), die sich z.B. auch mit
Hofstedes Kulturdimensionen (Hofstede & Hofstede, 2005), insbesondere mit der
Dimension Individualismus-Kollektivismus in Verbindung bringen lassen (Matsumoto et al.,
2002, S. 117). In Bezug auf die Wahrnehmung von stärkerer Emotionsäußerung ist eine
Studie von Matsumoto et al. (2002) zur wahrgenommenen Intensität der Emotionen und
dem angenommenen subjektiven Erleben der Emotionen interessant. Ein Vergleich von
japanischen und amerikanischen Probanden ergab, dass sie schwach und stark gezeigte
Emotionen in Gesichtern und das damit verbundene subjektive Erleben der gezeigten
Personen unterschiedlich bewerteten. Je nach eigenen Regeln für den Ausdruck von
Emotionen, wie Gefühle werden im Gesichtsausdruck eher unterdrückt (Japaner) oder
übertrieben (Amerikaner), gab es Unterschiede. So wurde bei dem schwächeren Gesichtsausdruck des Testgesichts von den japanischen Probanden angenommen, dass die
tatsächliche emotionale Empfindung höher ist, während die amerikanischen Probanden
annahmen, dass die Stärke der Empfindung dem Ausdruck entspricht. Bei dem stärkeren
Emotionsausdruck hingegen bewerteten die Japaner den Ausdruck und das Empfinden als
gleich, während die Amerikaner annahmen, dass die innere Empfindung der Gefühle
schwächer als der Ausdruck wäre (Matsumoto et al., 2002, S. 118). Bezogen auf die
Wahrnehmung der Pflegekräfte bedeutet dies, dass sie zunächst die Intensität der subjektiv
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empfundenen Emotionen überschätzen würden. Hierfür spricht was die Patientin Frau
Trokut meint, wenn sie in Bezug auf psychiatrische Pflege meint:
„Also dass man auch mal emotionaler reagiert und dass das nicht gleich
bedeutet, dass die Welt untergeht. Und hier ist immer gleich ‚Oh, was hat die
denn jetzt schon wieder‘ oder ‚Oh mein Gott, was für eine Überreaktion‘.“
(Patientin Frau Trokut, Serbien/Kroatien, Abs. 48)
Hier zeigt sich also schon die Relativierung der Intensität der Gefühle, die von den
Pflegekräften im Falle von Frau Trokut als Überreaktion gedeutet wurde. Warum aber
glauben die Pflegekräfte zum Teil, dass südländische Patienten in ihrem Scherzausdruck
übertreiben statt anzunehmen, dass sie tatsächlich so empfinden? Hierfür sind möglicherweise Stereotypen verantwortlich, die sogar von verschieden Kulturen geteilt werden,
darüber welche Kulturen mehr oder weniger ausdrucksstark in ihren Emotionen sind
(Pittam, Gallois, Iwawaki, & Kroonenberg, 1995 in Matsumoto et al., 2002, S.116).
In Bezug auf ein empathisches Sich-Hineinversetzen in den Patienten bedeutet dies, dass
es grundsätzlich möglich sein sollte Emotionen zu erkennen 31, es aber durchaus schwierig
sein kann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn sowohl die eigene Wahrnehmung als
auch die Ausdrucksregeln für Emotionen sind durch unser Aufwachsen in einer bestimmten
Kultur beeinflusst.
III.I.I

„Interkulturelle Empathie“ und das Konzept Transkultureller Kompetenz
nach Domenig

Transkulturelle Kompetenz bedeutet über eine transkulturell kompetente Interaktionsfähigkeit zu verfügen. Sie enthält die Fähigkeit zur Selbstreflektion, Hintergrundwissen und
Erfahrung sowie narrative Empathie (Domenig, 2007, S. 174). „Interkulturelle Empathie“
weist bezogen auf dieses Konzept am meisten Schnittmengen mit „Narrativer Empathie“
auf. Für die folgende Betrachtung ist noch interessant zu erwähnen, dass der Punkt
„Narrative Empathie“ bei Domenig zunächst als „Empathie und Verstehen“ bezeichnet
wurde (Domenig & Altorfer, 2001, S. 150–151). Hier zeigen sich die Ähnlichkeiten zur „Interkulturellen Empathie“ in dieser Arbeit noch deutlicher.
„Empathie ist das Gegenteil von Abgrenzung, indem nicht die Wahrung der
Distanz im Vordergrund steht, sondern vielmehr Engagement, Interesse und
Neugier bzw. Sich-den-PatientInnen-Zuwenden.“
(Domenig & Altorfer, 2001, S. 150)
„Narrative Empathie“ enthält in der neueren Fassung bei Domenig in Form einer narrativen
Technik auch eine bestimmte Handlung, nämlich das Sich-Zuwenden mittels des
Gesprächs. Ziel ist das Verstehen des Patienten durch eine empathische Annäherung statt
einer professionellen Distanzierung. Dazu gehört aber nicht die komplette Sichtweise des
Patienten nachvollziehen zu können und auch dies zu akzeptieren (Domenig, 2007, S. 178).
Es besteht eine Nähe der „Narrativen Empathie“ zu der Kategorie „Interkulturelle Empathie“.
Auch hier finden sich die Begriffe „Sich-Einlassen“, „Verstehen und Verständnis“ und
„Akzeptanz“ als Beschreibung für das interkulturell kompetente Vorgehen der Pflegekräfte.
31 Neben dem Erkennen von Emotionen ist es dem Menschen auch biologisch möglich empathisch zu sein.
Siehe dazu die Arbeit Rizzolatti und Sinigaglia (2008) zu Spiegelneuronen als einer neurologischen Basis
von affektiver Empathie.
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Inwiefern die Pflegekräfte narrative Techniken angewendet haben, kann nicht direkt
nachvollzogen werden, da nach dieser speziellen Technik nicht gefragt wurde. Es gibt aber
Hinweise darauf, dass diese Technik intuitiv angewendet wurde. Beispielsweise ist
Schwester Gudrun zu nennen, die sich mit einer Patientin über den Koran ausgetauscht hat
(Schwester Gudrun, Abs. 4-8) oder Fokusgruppenteilnehmerin P 2.3, die meint: „Aber man
muss sich mit denen schon mal unterhalten, auch mal länger“ (FG 2, P 2.3, Abs. 632). Auch
der Hinweis von Fokusgruppenteilnehmerin P 2.2, der allerdings eher dem Punkt
„Kultursensibilität“ zugeordnet wurde, geht in die Richtung einer „Narrativen Empathie“:
„Man muss so'n bisschen hinterfragen, wenn man da keine also wenn man das
selber irgendwie nicht weiß oder kennt, ne, denn dann muss man einfach mal mit
denen reden, das hinterfragen und versuchen irgendwie äh vor allem, was ich
immer ganz wichtig finde, ist, Verständnis zu zeigen.“
(FG 2, P 2.2, Abs. 380)
Auch von Patientenseite wurde zumindest von einer Patientin der Wunsch nach einem
offenen Gespräch, um die eigenen kulturellen Hintergründe klar zu machen, geäußert
(Patientin Frau Trokut, Abs. 38).
Eine weitere Ähnlichkeit besteht zwischen „Narrativer Empathie“ und „Interkultureller
Empathie“ insofern, als dass es in der vorliegenden Forschungsarbeit auch weniger ein
„Mitfühlen“ mit dem Patienten geht, sondern ggf. ein Zwischenschritt zur Informationssuche
eingelegt wird, um den Patienten besser verstehen zu können. Diese Informationssuche
muss aber nicht zwingend ausschließlich mit dem Patienten erfolgen, was bei Domenig
(2007, S. 178) im Falle der „Narrativen Empathie“ jedoch erforderlich ist und sich in der
„Zuwendung mittels narrativer Techniken“ zeigt. Auch sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass Domenig einen transkulturellen Ansatz vertritt, weshalb der kulturelle
Hintergrund des Patienten weniger betont wird.
III.I.II

„Interkulturelle Empathie“ und das Prozessmodell Deep-LevelRessourcen für interkulturelle Handlungskompetenz nach Kumbruck und
Derboven (2016)

Interkulturelle Empathie beinhaltet übertragen auf das Modell von Kumbruck und Derboven
(2016) dabei Anteile von Surface- und Deep-Level Kompetenzen (vgl. Beschreibung des
Modells im Theorieteil 2.2.2.1II.III). Auf dem Surface-Level wären die Nutzung von
Hintergrundwissen und Kultursensibilität zu nennen. Insgesamt ist „Interkulturelle Empathie“ aber eher den Deep-Level Kompetenzen zuzuordnen. Auch wenn keine tiefgehenden
Beziehungen, wie Freundschaften mit den Patienten angestrebt werden, beinhaltet die
Pflege von Patienten (zumindest idealerweise) in Beziehung zu treten und den Aufbau von
Vertrauen und Kooperation. Dies dürfte im Falle der Altenpflege noch mehr zum Tragen
kommen, als in der teilweise nur einige Tage dauernden Pflege im Krankenhaus.
„Interkulturelle Empathie“ wird in dieser Arbeit, wie bei Bischoff-Wanner (2002), als ein
willentlicher kognitiver Vorgang des Verstehens aufgefasst, der aber auch einen Vorgang
des Akzeptierens sowie ein spontanes „Sich-Einfühlen und Zulassen anderer Werte“
beinhalten kann. Diese unterschiedlichen Zustände finden sich auch in dem Modell von
Kumbruck und Derboven (2016) und zwar in Bezug auf die Bewältigung von kritischen
interkulturellen Überschneidungssituationen und einem möglichen Beziehungsaufbau unter
Berücksichtigung der eigenen Werte und Grenzen wieder.
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Wie im ersten Quadranten „Empathie“ kann das Mittel der Empathie eingesetzt werden, um
sich in die Patienten hineinzuversetzen (siehe Abbildung 5). Hierbei ist unter Umständen
nicht sofort, aber grundsätzlich ein Nachvollziehen der Gründe für das Verhalten der
Patienten mit Migrationshintergrund möglich, wobei keine eigene Tabugrenze der Pflegekraft betroffen ist. Hier lässt sich eine Verbindung zu der Kategorie „Sich einfühlen und
andere Werte zulassen“ aus den empirischen Ergebnissen herstellen. In die gleiche
Kategorie würde auch Quadrant zwei „Ambiguitätstoleranz“ fallen, bei dem die Hintergründe
zwar trotz Bemühen nicht nachvollzogen werden können, aber auch keine Tabugrenze
betroffen ist. Die unter der Kategorie „Verstehen und Verständnis“ behandelten Aspekte
beschreiben quasi den Übergang von zunächst potentiell eher auf in den Quadranten drei
und vier eingeordneten konflikthaften Situationen, bei denen die Tabugrenze der
Pflegekraft betroffen ist bzw. abgemildert für diese Arbeit formuliert eigene Werte und
Normen verletzt sind. Über eine kritische Selbstreflektion, die auch mit der Aufnahme neuer
Informationen verbunden sein kann, werden die Situationen neu bewertet und gehen ggf.
in die Quadranten eins und zwei über, wo die Situation für die Pflegekraft wieder zu
bewältigen ist.
Sich empathisch in die Patienten oder Angehörigen Hineinversetzen zu können bedeutet
aber nicht gleichzeitig auch alle Wünsche zuzulassen. Vielmehr geht es um einen verständnisvollen Umgang, um Konflikte nicht zu verschärfen. Dies zeigt sich zum Beispiel in
den Ausführungen von Fokusgruppenteilnehmer P 1.2 (FG 1, P 1.2, Abs. 210), der den
vielen Besuch auch nicht zulässt, obwohl er selbst einen türkischen Migrationshintergrund
hat. Er begegnet den Angehörigen jedoch mit Verständnis und nicht mit einer abwehrenden
Haltung.

Abbildung 5: Prozessmodell Deep-Level-Ressourcen für interkulturelle Handlungskompetenz nach Kumbruck
und Derboven (2016, S. 72)

Aber nicht nur Informationen über mögliche kulturelle oder migrationsspezifische Hintergründe sind bei der Pflege von Patienten wichtig. Über gezeigtes Interesse und sich
einlassen auf den Patienten kann eine Beziehung zu dem Patienten aufgebaut werden.
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Dieser Aspekt scheint besonders in der Pflege zum Tragen zu kommen. Diese Kategorie
findet sich in dieser Form auch eher bei Domenig (2007, S. 178) wieder, wo „Narrative
Empathie“ als ein Sich-Zuwenden mittels Gespräch bezeichnet wird. Andererseits konnte
aus den qualitativen Ergebnissen geschlossen werden, dass ein sich Einlassen der
Pflegekräfte auf Patienten mit Migrationshintergrund auch mit Mühen und der (unbewussten) Furcht vor der Auseinandersetzung mit Fremdheit verbunden sein kann.
„Macht natürlich auch n bisschen mehr Mühe, auf solche Menschen einzugehen,
auf solche Patienten. Es ist fremd, ich glaub' so Fremdheit macht häu vielen auch
n bisschen Angst. [...] Und dann ziehen sie eben ihren deutschen Stremel durch
ne und machen so ihre Arbeit, wie man's in einem deutschen Krankenhaus
macht. Ist im ersten Moment einfacher. Ist natürlich nicht einfacher, sie kriegen
ne Menge Probleme (da)mit, wenn sie nicht auf die Leute eingehen.“
(FG 2, P 2.3, Abs. 627-629)
In Bezug auf das Modell von Kumbruck und Derboven steht die Kategorie „Interesse und
sich einlassen“ in Verbindung mit der Selbstwirksamkeit der Pflegekraft. Hierunter verstehen (Kumbruck & Derboven, 2016, S. 73) ein Vertrauen der Person in unterstützende
Situationsbedingungen (hierunter könnten auch Verbesserungen durch interkulturelle
Öffnung der Krankenhäuser fallen) und die eigenen Fähigkeiten, die zur Bewältigung der
Situation erforderlich sind. Die Selbstwirksamkeit wird durch die Einschätzung der eigenen
Kompetenzen und bereits gemachten Erfahrungen gestärkt oder geschwächt. Anderseits
hat die Ausprägung der Selbstwirksamkeit Einfluss auf die Aktivierung der Deep-Level
Kompetenzen und kann diese beschleunigen, verlangsamen oder sogar unmöglich machen
(Kumbruck & Derboven, 2016, S. 73). Bezogen auf die Kategorie „Interesse und sich
einlassen“ würde das bedeuten, dass sich Pflegekräfte mit einer geringen Selbstwirksamkeitseinschätzung in Bezug auf die Bewältigung kritischer interkulturelle Pflegesituationen
es eher vermeiden würden, sich mit den Patienten mit Migrationshintergrund auseinander
zu setzen. Hierdurch könnten sie dann aber auch keine neuen Erkenntnisse über den
Patienten erlangen und würden weiter eher zu schlechten Lösungen kommen oder
Vermeidungsverhalten an den Tag legen, wie Passivität oder sich hinter Regeln zu
verstecken (vgl. hierzu Abschnitt 3.2.4.2II.V zu fehlender Interkulturelle Kompetenz).
Die Kategorie „Akzeptanz des Sprachproblems“ beinhaltet ein sehr konkretes Problem,
nämlich, dass einige ältere meist türkische Patienten trotz langer Aufenthaltsdauer in
Deutschland kaum Deutsch verstehen und sprechen. Die Hintergründe hierfür sind für
manche Pflegekräfte ohne weitere Beschäftigung mit dem Thema Arbeitsmigration in
Deutschland kaum nachvollziehbar. Durch knappe zeitliche Ressourcen kann jedoch Ärger
über das Versäumnis der Patienten aufkommen, die deutsche Sprache zumindest für den
Alltag zu lernen. An diesem Punkt zeigt sich, dass wie im Modell von Kumbruck
angenommen, zunächst Emotionsregulation erforderlich werden kann, um den eigenen
Ärger zu beherrschen. Erst dann wird es möglich entweder das Sprachproblem einfach
hinzunehmen, was einem Aushalten im Sinne von Ambiguitätstoleranz entsprechen würde
oder sich bei entsprechendem Hintergrundwissen zu vergegenwärtigen, dass nicht
unbedingt der Patient als Individuum allein „schuld“ an dieser ungünstigen Situation ist. In
diesem Fall wäre evtl. sogar eine empathische Annäherung möglich.
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass „Interkulturelle Empathie“, wie sie in der vorliegenden Arbeit aus den empirischen Ergebnissen herausgearbeitet wurde, sich auch im
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Modell von Kumbruck und Derboven (2016) wiederfindet. Hierbei beinhaltet „Interkulturelle
Empathie“ als Facette von Interkultureller Kompetenz in der Pflege sowohl die Fähigkeit zu
Empathie und Ambiguitätstoleranz und auch den Übergang oder Prozess, der durch
kritische Selbstreflektion ermöglicht, in einer kritischen interkulturellen Überschneidungssituation trotzdem eine Beziehung zum Patienten aufzubauen. Dies gilt sofern die eigenen
Tabugrenzen dabei nicht verletzt werden. Sind die Tabugrenzen auch nach kritischer
Selbstreflexion weiterhin überschritten, wäre auch ein Abbruch des Kontaktes als
interkulturell kompetent zu werten (Kumbruck & Derboven, 2016, S. 73). Aus den
Ergebnissen der Expertenfokusgruppe ging hervor, dass solche Tabugrenzen für die
Tätigkeit in der Pflege für eher unwahrscheinlich gehalten werden, da sich die Pflegekraft
auf Gesetze und professionelle Werte berufen kann, die ihre Tabugrenze ausreichend
schützen können. In Bezug auf Irritationen oder die persönliche Verletzung von Werten und
Normen der Pflegekraft empfehlen die Experten Kompetenzen zu fördern, die bezogen auf
das Modelle von Kumbruck und Derboven (2016) der kritischen Selbstreflexion unter
Einbeziehung von mehr Hintergrundinformation sowie mehr Ambiguitätstoleranz entsprechen. Die unter den Deep-Level beschrieben Kompetenzen des Modells stellen sich
nach dem Vergleich mit den empirischen Befunden der qualitativen Untersuchung als
zentrale Kompetenzen für die Interaktionsarbeit in der Pflege von Patienten mit
Migrationshintergrund heraus. In Bezug auf Interaktionsarbeit und Empathie spielt das
subjektivierende Arbeitshandeln eine wichtige Rolle. Dieser Aspekt wird im Teil
Zusammenführung der Ergebnisse 5.2.2.1 in Verbindung mit den Erkenntnissen aus der
quantitativen Untersuchung ausführlich behandelt.

3.3.3

Zusammenfassung der Diskussion und Zwischenfazit zu den
qualitativen Befunden

Zwei der in dieser Arbeit gestellten Forschungsfragen lassen sich an dieser Stelle schon zu
einem großen Teil durch die inhaltliche Diskussion der Ergebnisse beantworten. Die
abschließende Gesamtdiskussion erfolgt, nachdem die Erkenntnisse aus dem zu
entwickelnden Messinstrument eingeflossen sind.
Was sind die Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund üblicherweise auftreten können?
Die in der vorliegenden Arbeit gefundenen Situationen bilden zu einem großen Teil, die für
die Pflege im Krankenhaus relevanten Situationen zu interkultureller Pflege ab und decken
sich auch mit der einschlägigen Literatur zu diesem Thema. In dieser Arbeit ist lediglich das
Thema unterschiedliche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit nicht so offensichtlich
zu Tage getreten, wie man es nach der gängigen Literatur erwartet hätte.
•
•
•
•
•

Sprache
Religion
Wahrung der Intimsphäre
Angehörige
kulturelle Prägungen

Einige Einschränkungen müssen in Bezug auf die geschilderten Situationen gemacht
werden. Die Erhebung fand grob im Zeitraum zwischen 2011 und 2013 statt. Mittlerweile
könnte es Veränderungen der relevanten Situationen gegeben haben, durch z.B. die
verstärkte Zuwanderung von Geflüchteten oder Verbesserungen im Rahmen von
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interkultureller Öffnung der Krankenhäuser. Zum ersten Punkt ist zu bemerken, dass es
nicht von Nachteil sein muss, dass die Erhebung vor 2015 durchgeführt wurde. Die so
gewonnenen Situationen stellen den Normalfall mit zum Teil schon lange hier lebenden
Migrantengruppen dar. Es handelt sich um keine „Ausnahmesituationen“, die extreme Anforderungen an die Pflegekräfte stellt, wie z.B. große sprachliche Probleme in Verbindung
mit traumatisierten Patienten. Zum zweiten Punkt ist die Analyse im Teil der Diskussion zur
interkulturellen Öffnung anzuführen, aus der hervorgeht, dass sich einige kritische
interkulturelle Überschneidungssituationen durch bestimmte Maßnahmen entschärfen
lassen, in vielen Fällen jedoch trotzdem Interkulturelle Kompetenz von den Pflegekräften
eingesetzt wird.
Sprachliche Barrieren werden bezogen auf das arbeitspsychologische Stressmodell und
damit auf die Pflegekraft als arbeitende Person als Risikofaktor betrachtet, der bedingungsbezogen in der Organisation liegt und deshalb auch vornehmlich von dieser minimiert
werden sollte. Weitere Bedingungen für kultursensible Pflege, wie die Verpflegung oder
Räumlichkeiten sowie ein entsprechendes Personalmanagement können hingegen als
bedingungsbezogene Ressourcen gewertet werden.
Die vorliegenden Ergebnisse sprechen dafür, die Wichtigkeit von Religion in der Pflege und
die Beachtung der religiösen Bedürfnisse der Patienten weiter zu betonen (z.B. in der Aus-,
Fort-, und Weiterbildung). Kultur und Religion sind in der Gestaltung des Alltags miteinander
verwoben, was aus Sicht der befragten Pflegekräfte besonders für muslimische bzw.
türkische Patienten gilt. Bezogen auf Pflege als Interaktionsarbeit hat Religion vermutlich
mehr Relevanz als in anderen Branchen, wie z.B. dem Einzelhandel oder der Gastronomie.
Was zeichnet „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ aus?
Die empirischen Befunde (vgl. Abbildung 11) zeigen Überschneidungen mit bestehenden
Modellen zu Interkultureller, transkultureller und interreligiöser Kompetenz.
Die Betrachtung des Patienten als einem Menschen mit einem bestimmten kulturellen
Hintergrund sollte nicht unreflektiert geschehen. Schon der Begriff „interkulturell“ beinhaltet
einen Bezug auf die Kultur oder das Kulturelle. Aber nicht immer ist es (nur) die kulturelle
Prägung, die in Pflegesituationen relevant ist. Eine zu schnelle Generalisierung von
Problemen auf bestimmte Migrantengruppen kann zu Kulturalisierungen führen und sich für
Patienten aus diesen Migrantengruppen nachteilig auswirken, wie am Beispiel Schmerz
gezeigt wurde. Andererseits ist die Beachtung von kulturellen oder religiösen Bedürfnissen
mit einer Sensibilität und dem Schutz des Patienten verbunden, wenn es z.B. um die
Wahrung der Intimsphäre geht. Eine Reflexion hierüber und die nötige Balance zwischen
der Nutzung von Kultur- oder Religionskategorien und einer individuellen Betrachtung des
Patienten spielen in der interkulturell kompetenten Pflegehandlung eine wichtige Rolle.
Als weitere wichtiger Bestandteil von Interkultureller Kompetenz in der Pflege hat sich die
Komponente „Interkulturelle Empathie“ erwiesen. In dieser herausgearbeiteten Form findet
sich diese Teilkompetenz nur jeweils in Teilaspekten, aber nicht vollständig in den
bestehenden Modellen wieder. Das Konzept der Transkulturellen Kompetenz bei Domenig
(2007), wo von „Narrativer Empathie“ als Technik des sich-Zuwendens-zum-Patienten die
Rede ist, weist große Ähnlichkeiten auf. Es besteht außerdem eine Anschlussfähigkeit zum
Deep-Level Prozessmodell (vgl. Abbildung 5) von Kumbruck und Derboven (2016), wobei
hier sowohl die Fähigkeit zu Empathie und Ambiguitätstoleranz und gerade auch der
Übergang oder Prozess, der durch kritische Selbstreflektion ermöglicht, in einer kritischen
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interkulturellen Überschneidungssituation trotzdem eine Beziehung zum Patienten
aufzubauen, gemeint ist. Interkulturelle Empathie als Kompetenz kann also mehr oder
weniger gefordert sein bzw. unterschiedlich starken Einsatz der Pflegekraft erfordern.
„Interkulturelle Empathie“ wird in dieser Arbeit, als ein willentlicher kognitiver Vorgang des
Verstehens aufgefasst, der aber auch einen Vorgang des Akzeptierens sowie ein
spontanes „Sich-Einfühlen und Zulassen anderer Werte“ beinhalten kann. Diese unterschiedlichen Zustände entstehen, je nachdem ob die Pflegekraft die Hintergründe für das
Verhalten des Patienten bzw. seiner Angehörigen grundsätzlich nachvollziehen kann oder
nicht und danach ob durch Informationssuche in Verbindung mit kritischer Selbstreflektion
eine Neubewertung der Situation gelingt.

3.3.3.1

Überarbeitet Definition von Interkultureller Kompetenz in der Pflege

Aus den bisherigen qualitativen Befunde und der dazugehörigen Diskussion der Ergebnisse
hat sich eine Überarbeitung der Arbeitsdefinition von Interkultureller Kompetenz in der
Pflege für diese Arbeit ergeben:
Unter Interkultureller Kompetenz in der professionellen Pflege im Krankenhaus
wird ein personengebundenes Set Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden,
das sowohl Fach- und Methodenkompetenz, als auch Soziale und Personalbzw. Selbstkompetenz beinhaltet, hierunter insbesondere die Fähigkeit zu
Interkultureller Empathie. Kultur und Religion werden als ein Orientierungsrahmen verstanden, der die Person als Individuum zwar nicht
festschreibt, jedoch als Prägung im Pflegeprozess zumindest in Betracht
gezogen werden sollte. Die Interkulturelle Kompetenz ist dabei bezogen auf die
kulturellen Hintergründe kulturunspezifisch, dafür jedoch in Bezug auf den
Pflegeberuf bereichsspezifisch. Als Ziel von Interkultureller Kompetenz wird die
Erbringung einer qualitativ guten Dienstleistung Pflege für Patienten mit
Migrationshintergrund angenommen, was einem effizienzorientierten Ziel entspricht. Interkulturelle Kompetenz kann demnach aus dem Handlungserfolg
abgeleitet werden, der dann kultur- und religionsspezifische Ausprägungen
haben kann.
Die im Text hervorgehobenen Aspekte sind durch die Erkenntnisse der qualitativen Studie
neu hinzugekommen. Andere Aspekte haben sich bestätigt, wie z.B. die Verwendung von
Kultur und Religion zur Orientierung aber nicht Festschreibung des Patienten als Individuum. Nicht direkt erwähnt, weil nicht personengebunden, wurde in der Definition die
Rolle von externen Bedingungen, wie die kultursensible Ausrichtung der Krankenhäuser,
die auch im Rahmen ihres Personalmanagements (z.B. Zeitressourcen) Rücksicht auf die
Anforderungen für eine gute (interkulturelle) Pflege nimmt.
Noch nicht beantwortet ist an dieser Stelle die Frage nach dem konkreten Handlungserfolg,
was auch mit den Zielen für interkulturelle Pflege verbunden ist. Da dieser Punkt unmittelbar
mit der Entwicklung eines Messinstrumentes verbunden ist, wird diese Frage in Kapitel 5.3
nach der gemeinsamen Diskussion der qualitativen und quantitativen Ergebnisse beantwortet.
Nachdem das Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ ausführlich behandelt und
als personenbezogene Ressource eingeordnet wurde, besteht der nächste Schritt darin
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dieses Konstrukt durch geeignete Methoden erfassbar zu machen. Hierfür wurde die
Verhaltensebene gewählt, da sie sowohl den Aspekt der emotionalen als auch den Aspekt
der kognitiven Komponente von Kompetenz beinhaltet und das handlungs- und anwendungsorientierte Konzept von Kompetenz am besten repräsentiert (vgl. Abschnitt 2.2.1.2 zu
Kompetenz). Durch die Untersuchung des Konstruktes „Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege“ über empirische quantitative Methoden könnte möglicherweise auch etwas über die
Struktur dieses Konstruktes als Kompetenz ausgesagt werden.
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4

Empirische quantitative Studie:
Situativer Fragebogen Interkulturelle
Kompetenz Pflege

Zur Erfassung der „Interkulturellen Kompetenz Pflege“ wurde ein Fragebogen entwickelt,
der zwischen der latent vorhandenen „Interkulturellen Kompetenz Pflege“ und dem
tatsächlichen Handeln ansetzt (vgl. Abbildung 14). Der Situative Fragebogen Interkulturelle
Kompetenz Pflege (SFIKP) enthält dabei eine Auswahl von interkulturell bedeutenden
Pflegesituationen mit verschiedenen Handlungsalternativen, die größtenteils aus den
qualitativen Erhebungen genutzt wurden (Kategorie Handeln).

Abbildung 14: Fragebogen SFIKP im Zusammenhang mit den empirischen Befunden interkultureller
Pflegesituationen, Elementen von Interkultureller Kompetenz in der Pflege und interkulturell
kompetentem Handeln in der Pflege

In Bezug auf die Fragestellungen dieser Arbeit bezieht sich das Kapitel zur quantitativen
Studie auf die dritte Forschungsfrage:
Wie lässt sich „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch erfassen?
Trainingsbedarfe oder Trainingseffekte bei den Pflegekräften könnten durch ein solches
Messinstrument erfasst werden und zum anderen könnte damit weitere Forschung zum
Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ zu betrieben werden. Außerdem
könnten davon unabhängig Erkenntnisse in Bezug auf die gewählte Methode der Situational
Judgment Tests gewonnen werden.
Im Folgenden wird die Entwicklung und Evaluation des SFIKP beschrieben (Fragebogen
im Anhang B) und diskutiert. Die Ergebnisse aus dem qualitativen Teil sind zur Erklärung
oder Ergänzung mit in die Diskussion eingeflossen.

4.1

Entwicklung des Fragebogens

Unter den Messinstrumenten der psychologischen Testdiagnostik stellen Fragebögen ein
häufig eingesetztes Verfahren dar. Ihr Einsatz ist beliebt, da Fragebögen sehr ökonomisch
erscheinen. Die aufzuwendende Zeit für die Durchführung und Auswertung von
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Fragebögen ist im Vergleich zu Interviews oder Einzeltestungen eher gering. Ein
Fragebogen kann z.B. leicht einer ganzen Gruppe von Testpersonen vorgelegt werden.
Dabei wird häufig unterschätzt, dass zur Entwicklung eines validen Fragebogeninstruments
eine angemessene Zeit in die Entwicklung und Überprüfung des Fragebogens als Test
investiert werden muss. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Entwicklung und
der Stand der Evaluation des Situativen Fragebogens Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege (SFIKP) beschrieben.
Bei den Überlegungen zur Entwicklung eines geeigneten Messinstruments zur Erfassung
der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege spielte der situative Aspekt eine wichtige Rolle.
Da die Interkulturelle Kompetenz eng mit der Situation und der Handlung in dieser Situation
verbunden ist, muss das zu entwickelnde Messinstrument auf diesen Aspekt ausgerichtet
sein. Hierfür bieten sich besonders simulationsorientierte Verfahren an (vgl. Höft & Funke,
2006; Kanning & Schuler, 2014). Unter den simulationsorientierten Verfahren werden im
Folgenden Arbeitsproben, in ein Assessment-Center eingebundene Rollenspiele und
situative Fragebögen als geeignete Testmethoden diskutiert.
Direkte Beobachtungen im Sinne von Arbeitsproben scheiden wegen der Besonderheit des
Feldes aus. Wie bei Höft und Funke (2006, S. 148) beschrieben, bergen Arbeitsproben
neben den Vorzügen einer hohen kriterienbezogenen und inkrementellen Validität den
Nachteil eines großen Konstruktions-, Durchführungs- und Verwaltungsaufwandes. Bei der
Durchführung müsste z.B. immer ein Beurteiler für jede zu beurteilende Person abgestellt
werden. Weiterhin müsste gewährleistet sein, dass die beobachteten Arbeitsproben auch
repräsentativ für das erfolgsrelevante Verhalten in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz
sind. Schließlich ergibt sich das Problem, dass man die Arbeitsprobe kaum unter
Realbedingungen durchführen könnte. Zunächst müssten entsprechend viele pflegebedürftige Patienten mit Migrationshintergrund zur Verfügung stehen, die auch noch
einverstanden wären, an dieser Form der Beobachtung und Beurteilung der Pflegekraft
teilzunehmen. Kritische Ereignisse im Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund
können nicht vorhergesagt oder erzeugt werden, weshalb es auch schwierig wäre, sie
genau dann zu beobachten, wenn sie auftreten.
Eine kritische Situation mit einem Patienten mit Migrationshintergrund könnte aber sehr
wohl in einem Rollenspiel simuliert werden. Die Realitätstreue ist hier zwar geringer, die
negativen Konsequenzen für die Beteiligten sind es jedoch auch. Während es ethisch kaum
zu vertreten wäre, in der Realität zu riskieren, dass ein Patient mit Migrationshintergrund,
wenn auch unbeabsichtigt, gekränkt oder in seiner Würde beeinträchtigt wird, ist dies im
Rollenspiel harmlos. Rollenspiele werden häufig in Assessment Centern (AC) zusammen
mit anderen Verfahren, wie Arbeitsproben und situativen Interviews kombiniert angewendet
(siehe Abschnitt zu ACs als Messmethode 2.2.4.3II.I). In Bezug auf interkulturelle Pflege
wäre auch die Entwicklung eines so genannten Förder-Assessment-Centers denkbar. Das
Konzept des Förder-AC legt eine weniger auf Wissen basierende Vermittlung von
Interkultureller Kompetenz nahe. Es geht vielmehr darum, durch Feedback nach den
Rollenspielen die Reflexion, z.B. über die eigene kulturelle Prägung und das Verhalten in
interkulturellen Situationen in der Pflege anzuregen. Reflexionsfähigkeit wird immer wieder
als wichtiger Bestandteil von Interkultureller Kompetenz besonders auch in der Pflege
genannt (vgl. Salman & Hegemann, 2003, S. 349). Es wäre also eine Kombination aus dem
Erfassen von Defiziten in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz und dem sofortigen
Trainieren durch entsprechendes Feedback (vgl. Stumpf et al., 2003). Trotz all dieser
genannten Vorteile und der Attraktivität eines solchen Förder-ACs ist ihre praktische
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Umsetzbarkeit im Bereich Pflege schwierig. Denn es muss davon ausgegangen werden,
dass den Kliniken nur ein begrenzter Zeitrahmen zur Verfügung steht, in denen sie ihre
Pflegekräfte für die Teilnahme am AC freistellen könnten. Die Durchführung eines ACs
erfordert jedoch mindestens einen ganzen Tag (Höft & Funke, 2006, S. 162). Die
Rekrutierung von Teilnehmern für die Erprobung des ACs erscheint daher als sehr
schwierig. Zum Einsatz in der Praxis würde sich ein interkulturelles AC für die Kliniken
vermutlich nur in Form eines Förder-ACs als Weiterbildungsangebot im Sinne eines
interkulturellen Trainings anwenden lassen. Bis zum Zeitpunkt der Untersuchung gab es
jedoch keine deutschlandweite verbindliche Regelung zur Fortbildung von Pflegekräften.
Wie viele Fortbildungen und welchen Inhalt diese Fortbildungen haben, entscheidet jede
Klinik selbst. Es zeichnet sich ab, dass es in Zukunft eine entsprechende Pflicht zur
Fortbildung geben könnte - nämlich sobald die Pflege deutschlandweit in einer Kammer
organisiert ist; zur Zeit der Planung und Datenerhebung war dies jedoch noch nicht der Fall
(vgl. zu pro und contra der Pflegekammer Martini, 2014).
Es ist fraglich, ob ein Förder-AC als Weiterbildungsmaßnahme in nächster Zeit überhaupt
zum Einsatz kommen kann. Die Kosten, Mitarbeiter zu einem solchen Förder-AC zu
schicken, wären zu hoch. Um diesem Problem zu begegnen, wäre es denkbar, ein FörderAC in die Ausbildung der Pflegekräfte zu integrieren. Hierbei läge dann der Schwerpunkt
jedoch eindeutig auf dem Aspekt des Förderns und Lernens statt des Messens.
Eine weitere Möglichkeit, kritische Situationen aus dem Pflegealltag zu simulieren, besteht
in der Entwicklung eines situativen Fragebogens, der auch als Situational Judgment Test
(SJT) bezeichnet werden kann. Hierbei können auch solche Situationen einbezogen
werden, die sich im Rollenspiel schlecht darstellen lassen, wie z.B. eine völlig überfüllte
Notaufnahme. Im Vergleich zu den bisher beschriebenen Verfahren sind die Entwicklung
eines Fragebogeninstruments und der spätere Einsatz des Instruments in der Praxis am
besten umzusetzen.
Die Bearbeitungsdauer des Fragebogens wird auf 20-30 Minuten begrenzt, so dass ein
überschaubarer Zeitbedarf entsteht. Die Anonymität der Teilnehmer und der Kliniken kann
gewahrt werden, da die Teilnahme am Fragebogen keiner namentlichen Anmeldung
bedarf. Außerdem kann der Zeitpunkt der Durchführung des Fragebogens mit den
teilnehmenden Kliniken bzw. Studierendengruppen individuell festgelegt werden, ohne
dass z.B. auf Beobachter wie im AC Rücksicht genommen werden muss.
Ein Fragebogen kann bei Einhaltung der Instruktionen auch von Laien durchgeführt und
ausgewertet werden, was den Einsatz in der Praxis begünstigt. Der Einsatz als ScreeningVerfahren zur Aufdeckung möglicher Defizite in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz ist
möglich. Ein weiterer Vorteil eines Fragebogens besteht darin, ihn leicht als Forschungsinstrument für spätere Untersuchungen zu nutzen, z.B. zur Überprüfung der Wirksamkeit
einer interkulturellen Trainingsmaßnahme. Als Abwandlung wäre der Fragebogen aufgrund
seiner Anlage als situativer Fragebogen auch als Trainingsmaterial verwendbar, da
erfolgskritische Situationen und entsprechende Verhaltensweisen vorliegen. Einen Überblick über den Einsatz von Situational Judgment Tests in Verbindung mit Trainings geben
(Fritzsche, Stagl, Salas, & Burke, 2006). Sie unterteilen die Anwendungsgebiete dabei in
Trainingsbedarfsanalyse, Einsatz als Trainingsmethode im Rahmen von simulationsorientierten Trainings sowie Trainingsevaluation. Beim Einsatz als Trainingsmethode ist
allerdings zu beachten, dass die Person ihr Verhalten nur theoretisch durchspielt, aber nicht
tatsächlich ausführt.
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Der hier zu entwickelnde Situative Fragebogen Interkulturelle Kompetenz (SFIKP) wird so
konzipiert, dass er für Trainingsbedarfsanalysen bzw. Personalentwicklung eingesetzt
werden kann und ist nicht als Selektionsinstrument gedacht. Die im Folgenden
beschriebenen Studien beziehen sich jedoch hauptsächlich auf SJTs für die
Personalauswahl.

4.1.1

Theoretischer Hintergrund zu Situational Judgment Tests

Um dem situativen Aspekt der Interkulturellen Handlungskompetenz gerecht zu werden,
wurde das Format des Situational Judgment Tests (SJT) gewählt. Dieses Verfahren beruht
wie Arbeitsproben und ACs auf dem Prinzip der Simulation. Die Realitätstreue ist bei SJT
geringer, weshalb sie, wie das situative Interview den „low-fidelity“ Simulationen zugeordnet
werden (Motowidlo, Dunnette, & Carter, 1990, S. 640).
SJT werden immer häufiger in der Personalauswahl oder Potenzialanalyse von Mitarbeitern
eingesetzt (Whetzel & McDaniel, 2009, S. 189). Meist erfolgt die Darbietung als Text,
videogestützte Varianten und die Durchführung als Interview mit offenem Antwortformat
sind ebenfalls möglich. Ein Item eines SJT besteht aus einer Situation aus dem
Berufsalltag, die typisch und erfolgskritisch für die Tätigkeit ist, und einer Auswahl an
Antwortalternativen. Aus diesen Alternativen muss entweder die beste bzw. am besten
passende Verhaltensalternative ausgewählt oder jede Alternative einzeln bewertet werden.
Je nachdem, wie die Instruktion formuliert wird, erfasst ein SJT entweder Wissen oder
Verhaltensabsichten (McDaniel et al., 2007).
Eine sehr weit gefasste Definition von SJT geben McDaniel und Kollegen in ihrer MetaAnalyse:
„[...] we broadly defined situational judgment tests as any paper-and-pencil test
designed to measure judgment in work settings.“
(McDaniel, Morgeson, Finnegan, Campion, & Bravermann, 2001, S. 730)
Der erste SJT, der wie das heutige Format mit geschlossenen Antwortalternativen
konstruiert worden ist, ist wahrscheinlich der George Washington Social Intelligence Test.
Dieser wurde bereits in den 1920er Jahren eingesetzt und enthielt einen Subtest namens
„Judgment in Social Situations“, der viele Items mit arbeitsbezogenen Situationen
beinhaltete (Überblick zur Geschichte von SJTs bei McDaniel et al., 2001). Zählt man auch
solche situativen Testverfahren mit offenem Antwortformat, wie situative Interviews, mit zu
den SJTs, dann reicht ihre Verwendung sogar bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts
zurück (Weekley & Ployhart, 2006, Einführungskapitel).

4.1.1.1

Theorien zu SJTs

Wie viele andere Instrumente der Personaldiagnostik wurden SJTs in der Praxis und nicht
auf der Grundlage einer Theorie entwickelt (Whetzel & McDaniel, 2009, S. 189). Trotz ihrer
immer häufigeren Anwendung kamen sie lange Zeit ohne ein theoretisches Fundament aus,
da es in erster Linie darum ging, berufliche Leistung von Bewerbern vorherzusagen. Die
Forderung nach einer theoretischen Fundierung wurde jedoch in den letzten Jahrzehnten
immer lauter. Es ist nicht ausreichend nur zu wissen, dass SJTs gute Prognosen der
beruflichen Leistung erlauben. Zu wissen warum dem so ist, ist wichtig, um z.B. andere
Verfahren mit SJTs vergleichen zu können (vgl. Christian, Edwards, & Bradley, 2010, S.
84). Es stellt sich also die Frage, was genau durch SJTs erfasst wird.
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Zunächst kann als theoretische Fundierung die Annahme herangezogen werden, dass
bereits in der Vergangenheit gezeigtes Verhalten ein guter Prädiktor für zukünftiges
Verhalten ist (Wernimont & Campbell, 1968). In Bezug auf SJTs bedeutet dies, dass die
Person, während sie die hypothetische Situation aus dem SJT in Gedanken durchspielt, auf
Erinnerungen an ihr eigenes Verhalten in der Vergangenheit zurückgreift um die Aufgabe
zu lösen (Motowidlo et al., 1990, S. 646–647). In einem späteren Ansatz, der Implicit Trait
Policy (ITP), gehen Motowidlo, Hooper und Jackson (2006) davon aus, dass individuelle
Unterschiede in der Persönlichkeit einen Einfluss darauf haben, wie eine Person die
Effektivität einer Verhaltensepisode bewertet, die diese Persönlichkeitseigenschaft
repräsentiert. Wenn z.B. solche Antwortoptionen, die hohe Verträglichkeit ausdrücken,
tatsächlich effektiver sind, wird jemand mit hoher Verträglichkeitsausprägung solchen
Antwortoptionen mehr Gewicht verleihen als jemand, der eine niedrigere Verträglichkeitsausprägung besitzt. Die gute Leistung im SJT entsteht dadurch, dass jemand mit
hoher Verträglichkeit eine Situation, die eben diese Persönlichkeitseigenschaft zur guten
Bewältigung erfordert, besser einschätzen kann als jemand mit niedriger Verträglichkeit.
Die Autoren wollen mit diesem Ansatz erklären, warum SJTs Zusammenhänge mit
bestimmten Persönlichkeitseigenschaften aufweisen. Sie können die Zusammenhänge in
einer Studie für die Persönlichkeitseigenschaften „Verträglichkeit“ und „Extraversion“
empirisch belegen (Motowidlo et al., 2006).

4.1.1.2

Konstrukt oder Methode

Es gibt geteilte Meinungen darüber, ob es sich bei SJT um eine Methode zur Messung
verschiedener Konstrukte handelt oder ob SJTs ein spezifisches Konstrukt messen, das
der Beurteilung der Situationen zu Grunde liegt. Schmitt und Chan (2006) diskutieren in
ihrem Buchbeitrag beide Möglichkeiten und kommen zu dem Schluss, dass beides zutrifft.
Es ist möglich, SJTs als Methode zur Messung bestimmter kognitiver Fähigkeiten oder
Persönlichkeitseigenschaften zu verwenden. Darüber hinaus scheinen SJTs aber noch
etwas anderes, davon Unabhängiges zu erfassen. Sie gehen davon aus, dass SJTs
messen, wie gut jemand verschiedene Informationen in zum Teil nicht eindeutigen
Situationen nutzt, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Dieses Konstrukt kann u.a.
als Anpassungsfähigkeit (adaptability), kontextabhängiges Wissen (contextual knowledge)
oder zusammengefasst als praktische Intelligenz oder einfach mit „judgment“
(Einschätzungsfähigkeit) bezeichnet werden (Schmitt & Chan, 2006, S. 149–151). Die
Autoren sehen den Grund dafür in dem Umstand, dass SJTs realistische Anforderungen
aus der realen Welt beschreiben. Diese praktischen Anforderungen sind
•
•
•
•

eher unscharf definiert,
es stehen nicht alle Informationen zur Verfügung,
sie haben nicht unbedingt die eine „richtige“ Lösung und
es gibt dementsprechend verschiedene Lösungsvarianten, die sich in ihrer
Effektivität und ihren Vor- und Nachteilen unterscheiden.

Darüber hinaus kann kontextuelles Wissen nötig sein, das über technisches Wissen
hinausgeht (Schmitt & Chan, 2006, S. 149–151).
Stemler und Sternberg (2006) sehen den Grund für die hohe Prognosekraft von SJTs darin,
dass sie über kognitive Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften hinaus einen
bestimmten Aspekt von Intelligenz erfassen. Sie nennen dieses Konstrukt „Praktische
Intelligenz“ und beschreiben sie als die Fähigkeit, sich an reale Umgebungen anzupassen,
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diese zu gestalten und auszuwählen (Stemler & Sternberg, 2006, S. 109). McDaniel und
Whetzel (2005) meinen, dass SJT verschiedene Konstrukte messen können und Verbindungen zu allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften
aufweisen. Sie belegen anhand von früheren Metaanalysen, dass SJTs weder einen
eindimensionalen allgemeinen Faktor g noch das Konstrukt „Praktische Intelligenz“ allein
erfassen. Die Autoren sprechen sich klar dafür aus, SJTs als Messmethode zu betrachten,
die verschiedene Konstrukte erfassen kann. In einem späteren Buchbeitrag gehen
McDaniel, Whetzel, Hartman, Nguyen und Grubb (2006, S. 194–196) davon aus, dass
SJTs vier Merkmale einer Person erfassen: kognitive Fähigkeiten, Verträglichkeit,
Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität. Diese vier Merkmale beeinflussen, wie
arbeitsbezogenes Wissen durch Ausbildung und Training von einer Person erlangt wird.
Dies wiederum in Verbindung mit Arbeitserfahrung ergibt dann generelles und technisches
Arbeitswissen. Generelles Arbeitswissen beinhaltet laut der Autoren z.B., wie man sich
allgemein richtig an einem Arbeitsplatz verhält, indem man pünktlich, freundlich zu Kollegen
ist und dergleichen. Technisches Arbeitswissen hängt wiederum direkt mit der Leistung im
SJTs zusammen. Insofern erfassen SJTs stets auch speziell auf den Arbeitsplatz bezogene
Konstrukte.

4.1.1.3

Gütekriterien von SJT

Reliabilität
Die Einschätzung der Reliabilität von SJTs gestaltet sich schwierig. Auf Grund der
heterogenen Struktur der Items ist eine Schätzung der inneren Konsistenz mit Cronbachs α
nicht angebracht (Cronbach, 1951; Lienert & Raatz, 1998, S. 202–203). Auch die Bildung
homogener Skalen ist beeinträchtigt, weil die Items bzw. die einzelnen Antwortalternativen
als Items auf verschiedenen Faktoren laden können. Dies ist jedoch nicht verwunderlich,
da SJTs situatives Verhalten erfassen, an dem völlig verschiedene Merkmale der Person
beteiligt sein können (vgl. Kanning & Schuler, 2014, S. 226).
Aufgrund der Heterogenität des SJTs empfiehlt es sich, die Retest Methode zu verwenden
(Bühner, 2011, S. 158). Die wenigen Studien, in denen die Reliabilität von SJTs mittels
Retest ermittelt worden ist, ergeben kein eindeutiges Bild und weisen gute bis schlechte
Retest-Reliabilitäten auf (Schmitt & Chan, 2006, S. 141). Die Entwicklung einer parallelen
Testform ist auch denkbar, gestaltet sich aber schwierig, da oft nicht klar ist, welche
Konstrukte mit einem Item erfasst werden, so dass die Voraussetzung, nämlich ein Item mit
gleichem Inhalt zu konstruieren, kaum gegeben ist. Ein Überblick über Studien, die Ansätze
aufzeigen, um eine Paralleltestform zur Reliabilitätseinschätzung zu realisieren, findet sich
bei Whetzel und McDaniel (2009, S. 191).
Validität
McDaniel et al. (2006, S. 199) weisen darauf hin, dass die Studien zur Validität von SJTs
fast immer mit Stelleninhabern durchgeführt worden sind, die keine Auswirkungen für ihre
Karriere erwarten mussten. Die Übertragbarkeit auf die Anwendung von SJTs bei
Bewerbern ist also fraglich, insbesondere in Bezug auf die Tendenz zur Verfälschung der
Antworten. Da der SFIKP zur Anwendung bei Stelleninhabern konzipiert wird, die auch
kaum negative Folgen erwarten dürften, ist diese Einschränkung jedoch weniger relevant
für diese Arbeit.
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Es werden abhängig vom Inhalt der Situation (Stem) immer mehrere Konstrukte in
unterschiedlicher Ausprägung gleichzeitig durch einen SJT erfasst (McDaniel et al., 2006,
S. 191–192), was die richtige Einschätzung der Konstruktvalidität erschweren kann.
Die Konstruktvalidität wird in einer Meta-Analyse von McDaniel und Kollegen im Zusammenhang mit der Aufgabeninstruktion untersucht (McDaniel et al., 2007). Sie konnten
zeigen, dass eine wissensbezogene Instruktion („Was ist die beste Verhaltensweise?“)
höher mit allgemeinen kognitiven Fähigkeiten korreliert, während eine verhaltensbezogene
Instruktion („Wie würden Sie sich verhalten?“) höher mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften korreliert.
Ascalon, Schleicher und Born (Ascalon et al., 2008) verwenden bei der Entwicklung ihres
SJT einen konstruktorientierten Ansatz, um das Konstrukt „cross-cultural social intelligence
(CCSI)“ zu erfassen. Sie überprüfen die Konstruktvalidität durch den Einsatz von verschiedenen Skalen, die mit dem Konstrukt zusammenhängen. Es zeigen sich erwartungsgemäß
divergente und konvergente Korrelationen mit ihrem angenommenen Konstrukt (vgl. auch
Instrumente zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz 2.2.4.3II.II.I).
SJTs erreichen gute Werte in Bezug auf die kriterienbezogene Validität. Eine Meta-Analyse
vorhandener Studien mit Einschätzungen der beruflichen Leistung als Kriterium ergibt einen
korrigierten Validitätskoeffizienten von 34 (McDaniel et al., 2001, S. 730) bzw. .26 in einer
späteren Meta-Analyse (McDaniel et al., 2007, S. 73). Die kriterienbezogene Validität ist
möglicherweise auch davon abhängig, welche Kompetenzfelder betrachtet werden (z.B.
Führung, interpersonelle Fähigkeiten) und in welcher Form SJTs dargeboten werden
(paper-and-pencil vs. videobasiert) (Christian et al., 2010, S. 83–84). Ähnliche Annahmen
machen (McDaniel et al., 2006, S. 193) in ihrem Buchbeitrag. Zusammenfassend können
sich die kriterienbezogene Validität und die Konstruktvalidität bei SJTs unterscheiden, je
nach:
•
•
•
•

Grad der Realitätstreue (paper-and-pencil vs. videobasiert),
Komplexität (bei hoher Komplexität eher Bezug zu kognitiven Fähigkeiten, die der
beste Prädiktor für Leistung sind),
Inhalt der Situationen (Vorhandensein eines Bezugs zum interessierenden
Konstrukt oder Arbeitstätigkeit),
Antwortinstruktion (wissensbezogen vs. verhaltensbezogen, letztere Instruktion ist
anfälliger für Verfälschungen).

In Bezug auf die inkrementelle Validität scheinen SJTs eine Verbesserung der Prognose
von beruflicher Leistung auch in Verbindung mit anderen Auswahlwerkzeugen zu erbringen
(Clevenger, Pereira, Wiechmann, Schmitt, & Harvey, 2001; Chan & Schmitt, 2002, S. 246;
Whetzel & McDaniel, 2009, S. 193–194).
Es ist davon auszugehen, dass SJT bei sorgfältiger Entwicklung unter Einsatz von Experten
die Kriterien der Inhalts- und Augenscheinvalidität erfüllen, da sie arbeitsbezogene
Situationen beinhalten und nicht wie z.B. kognitive Leistungstest von der eigentlichen
Tätigkeit abstrahieren (vgl. Behrmann, 2007, S. 487; Whetzel & McDaniel, 2009, S. 189).
Whetzel und McDaniel (2009, S. 199) weisen darauf hin, dass die Einschätzungen zur
Validität von SJTs aus den bisherigen Meta-Analysen insgesamt im Schnitt richtig sein
können, dass diese aber nicht für einen bestimmten SJT zutreffen müssen. Da SJTs als
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Messmethode verwendet werden, um verschiedene Konstrukte zu messen, kann ein
einzelner SJT andere Konstrukt- oder krieterienbezogene Validitätswerte aufweisen.

4.1.1.4

Eignung von SJTs für den Pflegekontext

SJT-Items, die im Arbeitskontext entwickelt worden sind, haben nach Behrmann (2007, S.
486) häufig folgende Inhalte, die sich auch auf den Kontext der Pflege übertragen lassen:
•
•
•
•
•

Interaktionsprobleme (z.B. mit Vorgesetzten bzw. Ärzten, Kollegen oder Kunden
bzw. Patienten)
herausfordernde Aufgaben (z.B. Veränderungen von Aufgabenbereichen, wie
zunehmende Digitalisierung von Patientendaten)
kontextbezogenes Verhalten/Extrarollenverhalten (z.B. über die Arbeitsaufgabe
hinausgehendes Engagement für die Organisation bzw. Klinik)
unvorhergesehene Ereignisse oder Entscheidungsdilemmata (z.B. plötzliche
Verschlechterung des Zustandes eines Patienten)
technische oder technologische Probleme (z.B. Fehlfunktionen von Infusomaten,
Monitoren oder PCs)

Eine Pflegekraft kann in ihrer Tätigkeit mit all diesen genannten Themenbereichen
konfrontiert sein. Der Einsatz eines SJT bietet sich also gerade für eine so komplexe und
vielschichtige Tätigkeit wie die Pflege von Patienten an. Die Arbeit an Fallbeispielen ist
außerdem in der Pflegeausbildung durchaus üblich. In der Zeitschrift Pflegezeitschrift
(Kohlhammer Verlag) erscheinen z.B. regelmäßig unter der Rubrik „Campus“ bzw. „Von
Fall zu Fall“ Fallbeispiele aus der Praxis, zu denen es aus einer Auswahl von drei
Alternativen die passende Erklärung bzw. Handlungsalternative auszuwählen gilt. Die
Angemessenheit der Antwort kann auf der jeweils nächsten Seite nachgelesen werden. Die
Verwendung ist dort nicht als Messinstrument, sondern als Selbsttest und Übungsmethode
zu verstehen. Fecher (2008) entwickelt in einer als Buch veröffentlichten Hausarbeit einen
situativen Fragebogen zu Interkultureller Kompetenz in der Krankenpflege, der vom Format
her einem SJT entspricht. Dieser wurde jedoch leider nicht ausreichend evaluiert (vgl.
Instrumente zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz 2.2.4.3II.II.IV). Weiterhin gibt es
einen Auswahltest der Medizinischen Universität Graz für das Bachelorstudium
Pflegewissenschaft, der einen SJT beinhaltet. Dieser soll Wissen über sozial kompetentes
Handeln nach dem biopsychischen Modell in medizinisch relevanten Situationen abprüfen
(„Auswahlverfahren Pflegewissenschaft | aufnahmeverfahren.at“, o. J.).

4.1.1.5

Eignung von SJTs im interkulturellen Kontext

SJTs erfassen erfolgsrelevantes Verhalten in zum Teil komplexen oder nicht eindeutigen
Arbeitssituationen. Diese Komplexität findet sich gerade in interkulturellen Überschneidungssituationen, in denen nicht nur die eigene kulturelle Prägung, sondern auch die
des Gegenübers zum Tragen kommt. Hinzu kommen dann noch die Anforderungen, die die
Organisation (Klinik) stellt, sowie die Aufgaben, die als professionelle Fachkraft erfüllt
werden müssen. Alle diese Dinge müssen abgewogen werden und erfordern daher
bestimmt ein hohes Maß an praktischer Intelligenz oder Urteilsfähigkeit, wie bei Schmitt
und Chan (2006) beschrieben. Es ist also naheliegend, SJTs für den interkulturellen
Arbeitskontext zu konzipieren. Ein Beispiel hierfür ist die Arbeit von Ascalon et al. (2008),
die ein Instrument zur Auswahl und Entwicklung von Expatriates im internationalen
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Personaleinsatz entwickelt haben (vgl. Instrumente zur Erfassung der Interkulturellen
Kompetenz 2.2.4.3II.II.I).
Aus bedeutsamen interkulturellen Überschneidungssituationen wurden die sogenannten
Culture Assimilators entwickelt (Fiedler, Mitchell, & Triandis, 1971). Sie sind wie SJTs
aufgebaut, werden jedoch zu Trainingszwecken eingesetzt. Auch hier wird die Critical
Incident Technique (Flanagan, 1954) verwendet, um Situationen und entsprechende
Verhaltensweisen zu generieren. Alexander Thomas nutzt dieses Vorgehen unter der
deutschen Bezeichnung „Methode der kritischen Ereignisse“ in Verbindung mit Kulturstandards zur Entwicklung von Cultural Assimilator-Übungen bzw. Cultural SensitizerÜbungen (vgl. Ulter & Thomas, 2010). Er überträgt dabei die Methode auf den Kontext der
interkulturellen Überschneidungssituationen und befasst sich mit kritischen Interaktionssituationen. Auch hier wird je eine Situation beschrieben, bei der Bearbeitung hat man
jedoch verschiedene Deutungsalternativen des Verhaltens des Interaktionspartners zu
bewerten und nicht eine eigene Handlungsalternative auszuwählen. Die Situationen sind
immer bi-kulturell und beziehen sich auf die Tätigkeiten von Fach- und Führungskräften im
internationalen Einsatz (vgl. die Reihe „Beruflich in …“ von Thomas und wechselnden
Autoren).
In verschiedenen Diplomarbeiten wurde die Methode der kritischen Ereignisse wiederum
angewendet, um Messinstrumete für interkulturelle Kompetenz zu entwickeln (vgl.
Breuninger & Brönneke, 2006; Loboda, 2003). Es wird in diesen Arbeiten zwar nicht explizit
Bezug auf SJTs als Messmethode genommen, das Format entspricht aber dem der SJTs.

4.1.1.6

Zusammenfassung

SJTs werden als personaldiagnostisches Instrument zur Personalauswahl oder -entwicklung eingesetzt. Klassischerweise werden SJTs in schriftlicher Form vorgegeben. Eine
Aufgabe besteht jeweils aus einer Beschreibung, die eine erfolgskritische, aber für die
angestrebte Tätigkeit typische Situation enthält und mehreren Verhaltensalternativen zu
dieser Situation. Diese Verhaltensalternativen unterscheiden sich in ihrer Effektivität in
Bezug auf die erfolgreiche Lösung der Situation. Als Aufgabeninstruktion werden wissensorientierte („Was ist die beste Handlungsalternative?“) und verhaltensorientierte („Was
würden Sie am ehesten tun?“) Instruktionen unterschieden (vgl. McDaniel et al., 2007).
SJTs können als Methode betrachtet werden, um verschiedene Konstrukte zu messen,
oder als Messinstrument für ein spezielles Konstrukt, das allen Situationsbewertungen zu
Grunde liegt. Vermutlich trifft beides in gewissem Ausmaß zu (vgl. Schmitt & Chan, 2006).
In Bezug auf die Validität erzielen SJT gute Werte bei der kriterienbezogenen und inkrementellen Validität, die jedoch im Einzelfall nicht zutreffen müssen, da jeder SJTs andere
Inhalte haben kann. Die Überprüfung der Konstruktvalidität gestaltet sich oft schwierig, da
immer mehrere Konstrukte durch einen SJT erfasst werden. Allgemein schneiden SJTs gut
bei der Augenschein- und Inhaltsvalidität ab, da ein direkter Bezug zur Arbeitstätigkeit
besteht (vgl. Behrmann, 2007; McDaniel et al., 2007; Whetzel & McDaniel, 2009).
Die Einschätzung der Reliabilität eines SJTs wird am besten über die Retest-Methode
erreicht. Vorliegende Studien zur Retest-Reliabilität von SJTs weisen gute bis schlechte
Reliabilitätswerte auf (vgl. Schmitt & Chan, 2006).
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SJTs im Kontext der professionellen Pflege im Krankenhaus zu verwenden, erscheint
passend. Die hohe Komplexität der Aufgaben einer Pflegekraft kann durch einen SJT sehr
gut abgebildet werden. Auch das Format des SJTs sollte in der Pflege nicht ungewöhnlich
sein, da dort viel mit Fallbeispielen gearbeitet wird (z.B. Fecher, 2008).
Das SJT-Format wurde in Form von Culture Assimilators schon lange als Trainingsmethode
im interkulturellen Kontext verwendet (z.B. Fiedler et al., 1971). Aber auch als Messinstrument finden SJTs mit interkulturellem Inhalt Anwendung (z.B. Breuninger & Brönneke,
2006; Loboda, 2003).
Den Erfolgen, die mit SJT besonders in Bezug auf die Prognose von Leistungsbewertungen
erzielt worden sind, stehen viele Lücken in der Erforschung der SJTs gegenüber (vgl. dazu
den Sammelband von Weekley & Ployhart, 2006).
SJT erscheinen als geeignetes Instrument um Interkulturelle Kompetenz in der Pflege beim
derzeitigen Stand der Forschung zu messen. Die gewisse Unschärfe, die SJTs mit sich
bringen, kommen dem bisher noch nicht scharf abgegrenzten Konstrukt der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege entgegen. Durch den hohen konkreten Tätigkeitsbezug und die
Darstellung der ganzen Situation soll gewährleistet werden, dass keine Schlüsselelemente
bei der Erfassung außen vor gelassen werden. Auf lange Sicht gesehen wird die Forschung
vielleicht zeigen, dass es übergreifende allgemeine Aspekte Interkultureller Kompetenz
gibt, wovon zur Zeit aber nicht ausgegangen werden kann (Weidemann et al., 2010, S. 22–
23). Weiterhin bietet das Format der SJTs eine gute Anknüpfung an die in der qualitativen
Erhebung gewonnenen Erkenntnisse.

4.1.2

Konstruktion des SFIKP

Das Vorgehen zur Generierung der Situationen und Antwortoptionen für das angestrebte
Testverfahren verfolgt einen analytisch-empirischen Ansatz, wobei jedoch keine
Fragebögen eingesetzt, sondern Interviews nach der CIT durchgeführt werden, d.h. die
beruflichen Tätigkeiten und Situationen werden mit standardisierten Beobachtungs- oder
Befragungsinstrumenten identifiziert (Bühner, 2011, S. 101; Schuler, 2006b, S. 48). Die
Anforderungsanalyse wird durch die Fokusgruppen und durch Einzelinterviews realisiert.
Da ein ganz bestimmter Bereich der pflegerischen Kompetenz erfasst werden soll
(Interkulturelle Kompetenz in der Pflege), ergibt sich für die Planung der Untersuchung die
Notwendigkeit einer Anforderungsanalyse auf der Verhaltensebene, um Kriterien für die
erfolgreiche Bewältigung kritischer interkultureller Pflegesituationen zu identifizieren. Die
Anforderungsanalyse erfolgt mit Hilfe von Fokusgruppen mit Pflegenden im Krankenhaus,
was einem erfahrungsbasierten-intuitiven Vorgehen entspricht. Bei der Gestaltung des
Interviewleitfadens werden die Ergebnisse der Fokusgruppen berücksichtigt. Die Entwicklung des Interviewleitfadens bezieht keine konkrete Theorie als Grundlage mit ein, die
z.B. bestimmte Tätigkeitsbereiche vorgeben würde. Eine geanue Beschreibung des
Vorgehens und der Teilnehmer der Fokusgruppen und Interviews wurde bereits im
Qualitativen Teil der Arbeit gegen (Kapitel 0). Die wichtigsten Daten sind Tabelle 13 zu
entnehmen.
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Tabelle 13:

Erhebungen für die Anforderungsanalyse mit Befragungsmethode, Anzahl der Fälle,
Auswertung und Zielsetzung

Befragungsmethode

Anzahl

Auswertung

Fokusgruppen
Pflegekräfte

Moderierte
Gruppendiskussion

N=3

Framework
Approach

Interviews
Pflegekräfte

Critical-IncidentTechique

N=10

Auswertung
nach
Kriterienkatalog

Interviews
Patienten mit
Migrationshintergrund

Critical-IncidentTechique

N=11

Auswertung
nach
Kriterienkatalog

Ziel
Einblick in Situationen
und Handlungsalternativen; Grundlage für
den Interviewleitfaden
Kritische interkuturelle
Situationen mit guten
und schlechten Handlungsalternativem
erheben.
Kritische interkulturelle
Situationen aus
Patientenperspektive mit
guten und schlechten
Verhaltensweisen der
Pflegekräfte erheben.

Die Pflegekräfte wurden nach einer bedeutsamen bzw. kritischen interkulturellen Situation
in der Pflege gefragt und gebeten genau zu beschreiben, was vorgefallen ist. Daran
anschließend sollten sie gute bzw. effektive Handlungen nennen und auch solche, die die
Situation nicht lösen oder sogar verschlimmern würden. Die konkreten Fragen lauteten:
Bitte schildern Sie mir eine bedeutsame Situation, die Sie oder jemand anderes mit
einem Patienten mit Migrationshintergrund erlebt hat, die gut verlaufen ist oder die
für Sie etwas Positives hatte.
Die Frage nach einer kritischen Situation wurde wie folgt gestellt:
Können Sie mir eine problematische Situation schildern, die Sie oder jemand anderes
mit einem Patienten mit Migrationshintergrund erlebt hat?
Die Fragen nach den Handlungsalternativen lauteten:
Wie verhält sich eine erfahrene / interkulturell kompetente Pflegekraft in dieser
Situation? Was machte die Situation positiv bzw. führte zu einem positiven
Ergebnis?
Wie würde sich eine unerfahrene / wenig interkulturell kompetente Pflegekraft
verhalten? Wodurch hätte die Situation verschlechtert werden können?
Darauf folgten ggf. noch weitere Nachfragen zu Details. Der Leitfaden für die Interviews mit
den Pflegekräften enthielt noch mehr Fragen, die jedoch für die Generierung der
Situationen und Handlungsalternativen für den situativen Fragebogen kaum Bedeutung
hatten und in den umfangreicheren qualitativen Teil eingeflossen sind.

4.1.2.1

Situationsbeschreibung und Antwortalternativen

Die Situationsbeschreibungen und Antwortalternativen wurden mit Hilfe der CriticalIncident-Technique (Flanagan, 1954) erhoben, die ausfühhlich in Kapitel 3.1.1.2I.I
beschrieben ist. Bei der Verwendung der Critical-Incident-Technique ist zu entscheiden,
welche Personen befragt werden. Üblicherweise werden Experten aus dem
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interessierenden Gebiet (subjekt matter experts, kurz SMEs) befragt. Das können
Stelleninhaber oder Vorgesetzte dieser Stelleninhaber sein. Je nach Fragestellung kann es
jedoch sinnvoll sein, andere Gruppen in die Erstellung der kritischen Situationen
einzubeziehen. Soll etwa ein SJT für eine Position mit häufigem Kundenkontakt erstellt
werden, könnten kritische Situationen aus der Perspektive der Kunden eine Verbesserung
des Tests darstellen. Weekley et al. (2006, S. 159) empfehlen zu erforschen, unter welchen
Bedingungen die Befragung von verschiedenen Beteiligten eine Testverbesserung
darstellt. Dementsprechend wurden nicht nur Pflegekräfte zu kritischen interkulturellen
Situationen und Handlungsalternativen befragt, sondern auch Patienten mit Migrationshintergrund und Experten für interkulturelle Pflege. Außerdem wurden Pflegekräfte zur
Überprüfung der Plausibilität der Situationen und Antwortalternativen beratend hinzugezogen. Die Antwortalternativen wurden ebenfalls mit der CIT erfragt. Alternativ können
für SJTs auch konstruktbasierende Antworten entwickelt werden. Beispiele hierfür sind die
Arbeiten von Ascalon et al. (2008) zu cross-cultural social intelligence und Stemler und
Sternberg (2006) zu practical intelligence. Hierrauf wurde jedoch verzichtet, da die
Antwortalternativen durch die Befragten selbst generiert werden sollten und nicht von
vorneherein ein Modell angenommen wurde. Vielmehr war die Hoffung Teile aus den
qualitativen Teil Befunden bestätigen zu können oder bestimmte Strukturen, wie
Antwortstrategien explorativ aufzudecken.
Im Zeitraum von Dezember 2010 bis Oktober 2011 wurden in drei Fokusgruppen, zehn
Interviews mit Pflegekräften und elf Interviews mit Patienten mit Migrationshintergrund
kritische bzw. bedeutsame positiv und negativ erlebte interkulturelle Situationen in der
Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund erfragt. Zusätzlich wurden die Umstände
der Situation sowie gute und schlechte Verhaltensweisen in der jeweiligen Situation
abgefragt. Die Interviewteilnehmer kamen aus verschiedenen Kliniken und waren alle aktiv
in der Pflege tätig. Zusätzlich wurden einige Fälle in den Experteninterviews besprochen.
Eine Beschreibung der Entwicklung der Interviewleitfäden findet sich in Abschnitt 3.1.1.2I
(Interviewleitfäden im Anhang: A.2.2; A.2.3; A.4.1). Es wurden also die vorhandenen
Befragungen aus dem qualitativen Teil dieser Arbeit genutzt.
Aus dem so gewonnenen Pool an kritischen Situationen wurden solche Situationen
ausgewählt, welche die Kriterien der Methode der kritischen Ereignisse, wie bei Ulter und
Thomas (2010, S. 318) beschrieben, erfüllen:
„[…]
•
•
•
•

sie sind alltäglich, oft wiederkehrend, authentisch und damit typisch für
Interaktionen von Personen aus den beiden beteiligten Kulturen;
sie sind für die Interaktionspartner relevant;
sie verlaufen nicht erwartungsgemäß (negativ/positiv), sondern werden
als überraschend, unverständlich bis hin zu konflikthaft erlebt;
sie sind anfällig für Fehlinterpretationen, jedoch (eindeutig) erklärbar,
wenn das entsprechende kulturelle Hintergrundwissen vorhanden ist.“

Neben diesen allgemeineren Kriterien für die Auswahl von kritischen interkulturellen
Überschneidungssituationen wurden noch speziell auf die Pflege ausgerichtete Kriterien
angewendet. Die Situationen sollten folgende Kriterien erfüllen:
•
•
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•

Berührung möglichst vieler Problemfelder von Interkultureller Kompetenz in der
Pflege aus der qualitativen Untersuchung (z.B. Religionsausübung, Angehörige,
Nahrungsaufnahme, Schmerz- und Emotionsäußerung, Sterben und Tod,
Intimsphäre, kulturelle Gewohnheiten 32)

Im Juni 2013 wurden die gefundenen Situationen mit zwei Experten für interkulturelle Pflege
diskutiert. In der Diskussion mussten die Experten sich einigen, ob die jeweilige
beschriebene kritische interkulturelle Situation kulturell bedingt, realistisch und bedeutsam
ist. Nach der Auswahl durch die Experten und einer entsprechenden Überarbeitung gingen
13 Fälle in die Voruntersuchung des SFIKP ein. Auf Anraten der Experten, bestimmte
Situationen im Fragebogen zu berücksichtigen, die aber nicht unter den vorgelegten Fällen
zu finden waren, wurden noch zwei weitere reale Fälle und Handlungsalternativen aus der
Literatur abgeleitet („Schwarz vor Schmerz“ (Scheibler, 1997, S. 53) und „Notaufnahme“
(Steinbach, 2011, S. 61–62)), so dass 15 Fälle vorlagen.

4.1.2.2

Konstruktion der Antwortalternativen und des Antwortformates

Zu den ausgewählten kritischen Situationen wurden aus dem Interviewmaterial und in
Rücksprache mit einer Krankenschwester verschiedene Verhaltens- bzw. Handlungsalternativen generiert. Hierbei wurde darauf geachtet, dass es sich um Handlungsalternativen handelt, die auch realistisch sind und einen angemessenen Grad an
Komplexität aufweisen. Detaillierte und spezifische Antworten können eine größere
Gültigkeit für eine bestimmte Organisation besitzen, gleichzeitig aber weniger übertragbar
auf andere Organisationen sein (vgl. Weekley et al., 2006, S. 168). Diese Problematik
besteht besonders bei unterschiedlichen Ausstattungen der Kliniken oder unterschiedlichen
Anforderungen auf verschiedenen Stationen.
Die Anzahl der Antwortalternativen wird bei SJTs üblicherweise zwischen zwei und fünf
Optionen festgelegt (vgl. Kanning & Schuler, 2014). Eine höhere Anzahl an
Antwortalternativen ist natürlich denkbar, aber nicht unproblematisch. Neben dem
steigenden Konstruktionsaufwand sollte auch bedacht werden, dass die Aufgabe immer
anspruchsvoller wird, wenn die einzelnen Antwortoptionen z.B. gegeneinander abgewogen
werden sollen. Letztendlich hängt die Angemessenheit der Anzahl der Antwortoptionen
auch damit zusammen, wie viele sinnvolle Handlungsalternativen sich überhaupt zu einer
Situation finden lassen. Im Falle des SFIKP sind es jeweils vier Antwortalternativen. Diese
Problematik wird noch ausführlicher in Bezug auf die Wahl der Distraktoren für eine
Aufgabe diskutiert (siehe Evaluation 4.2.2.2II).
Neben der Anzahl der Antwortalternativen muss noch das Antwortformat festgelegt werden.
Obwohl eine videobasierte Darstellung der Antwortoptionen möglich ist, wird doch fast
immer die schriftliche Form gewählt (Kanning & Schuler, 2014, S. 223). Die einfachste Variante besteht darin, die beste Verhaltensalternative auswählen zu lassen. Eine Erweiterung
davon ist, zu der besten Verhaltensalternative auch die schlechteste auswählen zu lassen.
Noch differenzierter wäre es, die verschiedenen Alternativen nach ihrer Angemessenheit
oder Effektivität in eine Rangreihe bringen zu lassen (Ranking). Es ist auch möglich, jede
einzelne Handlungsalternative auf einer Likert-Skala einschätzen zu lassen (Rating). Einen
kurzen Überblick hierzu geben McDaniel und Nguyen (2001). Sie weisen auch darauf hin,
32 Diese Inhalte von Situationen zeichneten sich bereits bei den Fokusgruppen mit Pflegekräften ab
und wurden im ersten Auswertungsdurchgang für den qualitativen Teil mit Hilfe des FrameworkApproaches (Kapitel 3.1.2.1) kategorisiert.
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dass es nützlich sein kann, jede Antwortalternative einzeln bewerten zu lassen und als
jeweils einzelnes Item zu betrachten. Daraus ergeben sich jedoch für die spätere Analyse
(z.B. Faktorenanalyse) Probleme, da die Effektivität und Angemessenheit der Antworten
jeweils von der dazugehörigen Situation abhängt (McDaniel & Nguyen, 2001, S. 106). Für
den SFIKP wurde das Format gewählt aus vier Alternativen die beste Verhaltensalternative
ausgewählen. Auf ein Ranking oder Rating der einzelnen Antwortalternativen wurde
verzichtet, um die Bearbeitung der Situationen nicht zu schwierig und zu zeitaufwändig zu
gestalten. Außerdem sollte durch die gezwungene Wahl einer Bestantwort vermieden
werden, dass z.B. Effekte durch Antwortstile und -tendenzen zum Tragen kommen. Die
Antworten könnten zwar, wie bei Whetzel und McDaniel (2009) vorgeschlagen, später
wieder dichotomisiert werden, wären aber trotzdem zu bearbeitungsintensiv.

4.1.2.3

Die Aufgabeninstruktion und Verfälschbarkeit von SJTs

Der Wahl der Instruktion kommt ebenfalls eine wichtige Rolle zu. Studien von McDaniel et
al. (2007) haben ergeben, dass die Wahl der Formulierung der Aufgabeninstruktion Auswirkungen auf das zu messende Konstrukt hat. Demnach macht es einen Unterschied, ob
die Instruktion „Welche Antwort halten Sie für die beste?“ oder „Wie würden Sie sich in
dieser Situation verhalten?“ lautet. SJTs mit der ersten oder ähnlichen Instruktion können
als wissensbezogene SJTs bezeichnet werden. Gute Leistungen in einem solchen SJT
korrelieren eher mit guten kognitiven Fähigkeiten. SJT mit der zweiten Instruktion werden
den verhaltensbezogenen SJT zugeordnet. Hier geht es darum zu erfahren, wie der
Kandidat sein eigenes Verhalten vorhersagen würde. Dabei ist es unwichtig, ob der
Kandidat weiß, welches das beste Verhalten wäre. Verhaltensbezogene SJT korrelieren
laut McDaniel et al. (2007) mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften.
Bei der Anwendung von verhaltensbezogenen SJT ist darauf hinzuweisen, dass sie eine
Anfälligkeit für Verfälschung aufweisen können. Es ist möglich, dass der Kandidat im Sinne
von sozialer Erwünschtheit oder zur besseren Selbstdarstellung anders antwortete, als es
seinem tatsächlichen Verhalten entspricht (vgl. zu Persönlichkeitsfragebogen Mummendey
& Grau, 2014). Diese Möglichkeit besteht bei wissensbezogenen SJTs kaum, da Wissen
über soziale Sachverhalte abgefragt wird, das man hat oder eben nicht (vgl. Studien zur
Verfälschbarkeit von SJT Nguyen, Biderman, & McDaniel (2005). Bezogen auf einen interkulturellen SJT sollte die Verfälschbarkeit im Sinne eines sozial erwünschten Verhaltens
weniger problematisch sein. Wie bei Bortz und Döring (2009, S. 233) ausgeführt, gibt es für
viele Situationen gar keine allgemeingültigen Normen in Bezug auf „gutes Verhalten“. Wer
sich bei der Beantwortung nur auf seinen eigenen kulturellen Hintergrund bezieht, wird
vermutlich nicht die beste Antwortalternative wählen. Die Schwierigkeit besteht ja gerade
darin, die Anforderungen aus der eigenen Kultur und der anderen Kultur sinnvoll zu erfüllen.
Wenn jemand in der Lage ist, die beste Verhaltensalternative für beide Seiten zu erkennen,
ist dies als eine gute Leistung zu betrachten.
Als Instruktion wird für den SFIKP eine wissensorientierte Instruktion gewählt, die, wie oben
beschrieben, weniger Anfälligkeit für eine Verfälschung der Antworten verspricht. Allerdings
wird in SJTs mit wissensorientierter Instruktion gewissermaßen nach der maximalen
Leistung gefragt. Typische Leistung wird unter normalen Leistungsbedingungen im Alltag
gezeigt und hängt von der Fähigkeit und der Motivation der Person ab. Maximale Leistung
hingegen wird nur über eine begrenzte Zeitspanne hinweg unter starkem Leistungsanreiz
gezeigt und hängt vor allem von der Fähigkeit der Person ab (Klehe & Kleinmann, 2007, S.
255; Klehe & Latham, 2006, S. 359). Wenn sich die Testperson überlegt, wie eine Situation
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am besten gelöst werden könnte, setzt sie dafür bei entsprechender Motivation alle ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten ein. Ob sie dann im Alltag genauso handeln würde, ist jedoch
eher eine Frage der typischen Leistung. Das Wissen darüber, welches die effektivste
Handlungsalternative ist, wird als Potenzial gesehen, welches in einem Training oder einer
anderen Personalentwicklungsmaßnahme für Pflegekräfte weiter gefördert werden könnte.
Das Verhalten im Berufsalltag ist im Falle der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege
jedoch noch von anderen Faktoren, wie Rahmenbedingungen der Organisation oder
gerade herrschendem Zeitdruck, abhängig (vgl. Abschnitt zur Pflegetätigkeit 2.1.2.3), so
dass für den SFIKP nicht der Anspruch erhoben wird, über die maximale Leistung auch die
typische Leistung vorherzusagen.

4.1.2.4

Bewertung der Antwortalternativen

Bei der Konstruktion eines SJT muss weiterhin festgelegt werden, wie die jeweilige Effektivität der einzelnen Verhaltensalternativen ermittelt wird und nach welcher Verrechnungsvorschrift die Alternativen gewertet werden. Auch an diesem Punkt der Entwicklung eines
SJT können SMEs/Experten zum Einsatz kommen, die die Antwortoptionen im Sinne einer
Expertenbegutachtung bewerten. Es ist aber auch möglich, die Effektivität auf der Grundlage von empirischen Methoden zu bestimmen, sie aus der Theorie abzuleiten (rational)
oder Mischungen daraus anzuwenden (McDaniel & Nguyen, 2001, S. 106; Weekley et al.,
2006, S. 170–173). Bei der empirischen Festlegung der Bewertung (empirical-scoring) wird
die Beziehung einer Antwortoption zu einem Kriterium hergestellt, ähnlich wie bei Ansätzen
zu biografischen Fragebögen (vgl. Klehe, 2007, S. 499–500). Dieses Vorgehen ist
hypothesenfrei und orientiert sich nur an den statistischen Ergebnissen. Hieraus kann dann
eine gewichtete Punktevergabe für die verschiedenen Antwortoptionen abgeleitet werden.
Da oft keine ausreichend große Stichprobe, für die empirische Methode zur Verfügung steht
(wie auch für diese Arbeit), werden jedoch häufig Experten eingesetzt. Verschiedene
Untersuchungen legen zudem nahe, dass es in Bezug auf die Validität des Tests kaum
einen Unterschied macht, ob zur Beurteilung der Effektivität Experten/SMEs oder
empirische Methoden zum Einsatz kommen (vgl. Berichte bei Weekley et al., 2006, S. 172).
Weitere Forschung in diesem Bereich ist jedoch notwendig (Whetzel & McDaniel, 2009, S.
196). Für den SFIKP wurde das Vorgehen einer Expertenbefragung gewählt.
Je nach Format und Instruktion des SJT sind verschiedene Formen der Auswertung
denkbar. Als Multiple-Choice-Test können z.B. Pluspunkte für die Wahl der Bestantwort und
Minuspunkte für die Wahl der schlechtesten Alternative vergeben werden. Weiterhin sind
komplexe Verrechnungen für Rangreihen oder Ratings möglich (Behrmann, 2007, S. 486).
Whetzel und McDaniel (2009, S. 199) empfehlen, jede Antwortalternative auf einer Likert
Skala mit gerader Punktezahl einschätzen zu lassen. Bei der Auswertung wird diese jedoch
wieder dichotomisiert (Zustimmung ja/nein), um unterschiedliche Antwortstile und tendenzen zu kompensieren, z.B. Extremurteile und Ja-Sage-Tendenz (vgl. Bortz & Döring,
2009, S. 236; Mummendey & Grau, 2014, S. 156–161). Dieses Vorgehen erschien der
unterschiedlichen Wertigkeit der Antwortalternativen nicht gerecht zu werden. Daher wurde
für den SFIKP eine Bewertung mit verschieden hohen Punktwerten je Antwortalternative
bevorzugt.
Um diese Punktewerte festzulegen wurden zwei Experten für interkulturelle Pflege
hinzugezogen. Diese beurteilten im Juni 2013 die Handlungsalternativen und mussten sich
einigen, wie die die Alternativen durch Punktevergabe gewertet werden sollten. Die beste
Antwort sollte dabei vier Punkte erhalte und mindestens eine Antwort mit null Punkten sollte
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jeweils vorhanden sein. Alle übrigen Antworten konnten mit allen Punktwerten von null bis
drei bewertet werden, wobei z.B. auch mehrmals ein oder null Punkte vergeben werden
durfte. Dieses Vorgehen sollte der Tatsache gerecht werden, dass es nicht für alle
kritischen Situationen möglich war, gleichwertige Antworten zu produzieren.

4.1.2.5

Zusammenfassung Testentwurfs des SFIKP

Für das angestrebte Testverfahren wurde das Aufgabenformat in Form eines SJTs oder
situativen Fragebogens gewählt. Die Zielgruppe besteht aus ausgebildeten Pflegekräften
in der stationären Pflege im Krankenhaus.
Inhaltlich soll das zu entwickelnde Fragebogeninstrument wie die klassischen SJTs
Handlungsalternativen enthalten und sowohl auf die Tätigkeiten in der stationären
Krankenpflege im Krankenhaus, als auch auf die interkulturellen Überschneidungssituationen mit Patienten mit Migrationshintergrund zugeschnitten sein. Das Instrument soll
hauptsächlich der Trainingsbedarfsanalyse dienen (vgl. Fritzsche et al., 2006). Die
Überprüfung der Wirksamkeit von interkulturellen Trainingsmaßnahmen ist zwar auch
denkbar, hierfür müsste jedoch im besten Fall noch eine parallele Testversion entwickelt
werden.
Ein einfacher Test kann keinen weiten Validitätsbereich abdecken (Lienert & Raatz, 1998,
S. 41). Der SFIKP wird daher für einen kleinen Validitätsbereich konstruiert. Er soll für
typische Situationen der Pflege im Krankenhaus gelten, die auf so gut wie jeder Station mit
Patienten mit Migrationshintergrund vorkommen können. Als Konstruktionsstrategie wird
ein rationales Testkonzept verwendet (vgl. Bühner, 2011, S. 93), bei dem geeignete
Testaufgaben auf Grundlage von Erkenntnissen aus den Interviews entwickelt wurden.
Für die Merkmalseingrenzung wird ein analytisch-empirischer Ansatz gewählt, d.h. die
beruflichen Tätigkeiten und Situationen werden mit standardisierten Beobachtungs- oder
Befragungsinstrumenten identifiziert (Bühner, 2011, S. 101; Schuler, 2006b, S. 48). Die
Anforderungsanalyse wird durch die Fokusgruppen und durch Einzelinterviews realisiert.
Der Empfehlung von Weekly et al. (2006, S. 159) folgend werden nicht nur Pflegekräfte zu
kritischen interkulturellen Situationen und Handlungsalternativen befragt, sondern auch
Patienten mit Migrationshintergrund. Außerdem werden Pflegekräfte zur Überprüfung der
Plausibilität der Situationen und Antwortalternativen beratend hinzugezogen.
Bei der Darstellung des Stimulus, also der Situation, die es zu beurteilen gilt, wurde ein
schriftliches Format gewählt. Dies hat neben dem geringeren Aufwand sowohl bei der
Entwicklung als auch bei der Durchführung den Vorteil, dass nötige Hintergrundinformationen, wie Diagnosen etc., leichter dargestellt werden können. Die Antwortoptionen
werden ebenfalls in schriftlicher Form vorgegeben. Dabei gibt es vier Alternativen, aus
denen die beste Verhaltensalternative ausgewählt werden muss. Auf ein Ranking oder
Rating der einzelnen Antwortalternativen wurde verzichtet, um die Bearbeitung der
Situationen nicht zu schwierig und zu zeitaufwändig zu gestalten.
Als Instruktion wird eine wissensorientierte Instruktion gewählt, die, wie oben beschrieben,
weniger Anfälligkeit für eine Verfälschung der Antworten verspricht. Es wird also die
maximale Leistung abgefragt. Das Wissen darüber, welches die effektivste Handlungsalternative ist, wird als Potenzial gesehen, welches in einem Training oder einer anderen
Personalentwicklungsmaßnahme weiter gefördert werden könnte.
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Zur Bewertung der Antwortalternativen werden Experten auf dem Gebiet der interkulturellen
Pflege herangezogen. Hierbei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass sie auch den
Arbeitsalltag in der Krankenhauspflege kennen. Als Experten gelten in diesem Sinne
Personen, die sich sowohl mit Pflege als auch mit dem Kulturthema befassen und
bestenfalls zusätzlich noch Einblicke in eine oder mehrere Migrationskulturen haben.
Der Konstruktionsprozess eines Tests gliedert sich grob in die folgenden Schritte (vgl.
Bühner, 2011, S. 15). Zunächst wird ein Testentwurf erstellt, welcher dann empirisch
überprüft wird. Danach erfolgen je nach Anwendungsgebiet die Normierung des Tests
und/oder die Ermittlung von Cut-Off-Werten für die abgeschlossene Testversion. Eine
Normierung ist für den SFIKP nicht vorgesehen, vielmehr wäre ein Cut-Off-Wert sinnvoll,
um zu entscheiden ob z.B. ein Training nötig ist oder ein Lernziel erreicht worden ist. Eine
empirische Grundlage für einen bestimmten Cut-Off-Wert kann im Rahmen dieser
Forschungsarbeit jedoch leider nicht gegeben werden.

4.1.3

Beschreibung des SFIKP

Der Situative Fragebogen Interkulturelle Kompetenz Pflege (SFIKP) besteht aus einem
demographischen und einem Aufgaben teil mit Situationen. Die demographischen Fragen
beziehen sich auf:
•
•
•
•
•

personenbezogenen Daten (Alter, Geschlecht),
Berührungspunkten mit interkultureller Pflege (Berufserfahrung, Kontakt mit
Patienten mit Migrationshintergrund),
Berufsbezeichnung (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in)
Migrationshintergrund (eigene Migrationserfahrung) und
Selbsteinschätzung der eigenen Interkulturellen Kompetenz.

Der Aufgabenteil enthält Fallbeispiele, in denen eine kritische interkulturelle Situation mit
einem Patienten mit Migrationshintergrund oder seinen Angehörigen beschrieben wird. Die
Situation erfordert eine Reaktion bzw. Handlung der deutschen Pflegekraft. Aus vier
verschiedenen Handlungsalternativen muss die beste Alternative durch Ankreuzen
ausgewählt werden.

Fall 1: Viel Besuch
Eine türkische Patientin bekommt oft und viel Besuch. Es sind dann bis zu zehn
Besucher für diese Patientin auf Station. Die Erkrankung der Patientin ist nicht
ernst, trotzdem könnte sie Ruhe gebrauchen. Nachdem die Angehörigen und
Bekannten nach einem langen Besuch gegangen sind, kommt eine deutsche
Mitpatientin zu der Pflegekraft und beschwert sich, dass sie sich durch so viel
Besuch ihrer Bettnachbarin gestört fühlt. Der türkischen Patientin hat sie davon
nichts gesagt. Als das nächste Mal so viele Besucher kommen, will die
Pflegekraft die Sache angehen.
Wählen Sie die Verhaltensweise aus, die Sie für die beste halten.
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Bitte jeweils nur eine der Antwortmöglichkeiten ankreuzen.
a) Die Pflegekraft wendet sich an den Ehemann und bietet die Cafeteria oder
den Aufenthaltsraum als Alternative an. Sie erklärt dies mit den
Stationsregeln, die für alle gleich sind und nur wenige Besucher im
Patientenzimmer zulassen, auch um Rücksicht auf die Mitpatienten zu
nehmen.
b) Die Pflegekraft hält sich da raus. Viel Besuch gehört bei türkischen Patienten
dazu, daran kann man nichts machen.
c) Die Pflegekraft spricht die türkische Patientin direkt an und erklärt, dass sich
die Mitpatientin schon beschwert hätte. Nun soll die Patientin regeln, dass
nicht mehr so viele Leute kommen. Schließlich kann die türkische Patientin
am besten mit ihren Angehörigen kommunizieren.
d) Die Pflegekraft geht in das Patientenzimmer und schickt die Besucher in
strengem Ton weg. Lange zu diskutieren ist zwecklos. Der Ehemann darf
bleiben. Die Kinder sollen sich abwechseln, wenn es zu viele sind. Die Ruhe
wird der Patientin und ihrer Mitpatientin gut tun.

4.1.3.1

Vorversion des SFIKP

Die Vorversion des SFIKP mit 15 Aufgaben wurde 14 Studierenden des berufsbegleitenden
Bachelorstudienganges Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück im September
2013 vorgelegt. Zusätzlich zum SFIKP wurden die Studierenden gebeten, einen
Feedbackbogen zum Fragebogen auszufüllen. Aus den Rückmeldungen der Studierenden
ergaben sich Änderungen bei den Fragen zum Beruf. Es wurden mehr Berufsbezeichnungen, z.B. Altenpflege, aufgenommen und die Frage nach der Berufserfahrung
in Jahren um den Hinweis „mit Ausbildungszeit“ ergänzt.
Nach Überprüfung des Schwierigkeitsindexes wurde eine Aufgabe aus dem Fragebogen
entfernt, da sie zu leicht zu lösen war. Aus den Interviews lässt sich ein deutlicher Schwerpunkt auf türkische bzw. muslimische Patienten ableiten (vgl. Abschnitt 3.3.2.1I in der
Inhaltlichen Diskussion der qualitativen Ergebnisse). Ein weiterer Fall mit einer kroatischen
Patientin wurde zu Gunsten dieses Schwerpunktes aus dem SFIKP entfernt. Die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben wurde entsprechend aufsteigender Schwierigkeit
verändert.
Die daraus entstandene Pilotversion des SFIKP enthält 13 Aufgaben in Form von Fallbeispielen sowie einen Teil mit demographischen Fragen, die für die Erhebungen in den
Kliniken leicht verkürzt wurden (Wegfall der Berufsbezeichnungen, da alle Teilnehmer die
gleiche Ausbildung haben). Der Fragebogen ist im Anhang B zu finden. Die Bearbeitungszeit liegt erfahrungsgemäß bei ca. 20 Minuten.

4.1.3.2

Bewertung der Antwortalternativen durch Experten

Um die Punktevergabe, zumindest was die Bestantwort angeht, in einem gewissen Rahmen
empirisch abzusichern, wurde für eine Gruppe von Experten eine Übereinstimmung
berechnet.
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Die neue Version des SFIKP wurde als Online-Version mittels LimeSurvey 33 einer Gruppe
von Experten für Interkulturelle Pflege zugänglich gemacht. Die Experten wurden per EMail eingeladen, den Fragebogen anonym zu bearbeiten. Außerdem wurden Flyer auf einer
Tagung verteilt, die sich mit dem Schwerpunkt der Interkulturellen und Interreligiösen
Kompetenz für die (Alten-) Pflege befasste. Der Fragebogen war für die Experten zwischen
Oktober und Mitte Dezember 2013 erreichbar. Da sich dieser Zeitraum mit der Erhebung
zur Überprüfung der Testkonstruktion überschnitt, war lediglich eine mögliche Änderung
der Punktevergabe, nicht aber der Aufgaben an sich das Ziel.
Die Teilnehmer sollten, wie die späteren Probanden, die Handlungsalternative auswählen,
die sie für die beste hielten. Zusätzlich hatten sie aber die Möglichkeit, jede Aufgabe mit
einem Kommentar zu versehen. Als Experte galt, wer sich intensiv in Forschung oder Praxis
mit dem Thema interkulturelle Pflege befasst hat (Übersicht siehe Tabelle 37 im Anhang
B.3.2). Insgesamt nahmen 12 Personen an dem Fragebogen teil, wovon jedoch nur sieben
Fragebögen vollständig bearbeitet und in die Auswertung einbezogen wurden. Von den
Experten kamen nur zu einigen Fällen Kommentare (siehe Anhang B.3.2). Aus den Kommentaren ist ersichtlich, dass es den Experten sehr schwer fällt, sich auf eine Bestantwort
festlegen zu lassen. Als Beispiel folgen Kommentare zu Fall 1 „Viel Besuch“.
„Situative Entscheidung besser, alle vier Antwortmöglichkeiten können
vorkommen.“
(Experte 15, online)
„Im Grunde finde ich keine Antwort passend. Ob der Ehemann der geeignete
Ansprechpartner ist, weiß man nicht. [...]“
(Expertin 13, online)
„Keine Antwortmöglichkeit trifft für mich zu. Ich würde mit der Patientin, die sich
beschwert hat, zu der türkischen Patienten gehen und versuchen, den Fall
gemeinsam zur Sprache zu bringen und zu lösen. [...]“
(Expertin 9, online)
Der Fragebogen insgesamt wird von den Experten eher kritisch gesehen, da eine Festlegung auf eine beste Lösung die Gefahr der Stereotypisierung oder Kulturalisierung bergen
könnte (vgl. dazu auch Diskussion zur qualitativen Studie Abschnitt 3.3.2.2I). Eine Zusammenstellung der Kommentare ist Tabelle 14 zu entnehmen.
Beim Einsatz des SFIKP sollte also besonders darauf geachtet werden, dass die guten
Antworten nicht als einzige und letzte Lösung angesehen werden, sondern als Tendenz.
Außerdem sollte beim Einsatz des SFIKP als Trainingsmaterial unbedingt das Problem der
Stereotypisierung thematisiert werden.
Aus den gewonnen Erkenntnissen der Antworten der Experten wurde die Bestantwort
(Antwortoption B) und die Zweitbestantwort (Antwortoption C) für die Aufgabe 12 „InsulinPen“ getauscht. Die Möglichkeit, dass die Antwortoption B missverständlich formuliert ist,
wird weiter unten diskutiert.

33 Lime Survey ist ein Online-Umfrage-Applikation, mit der Online-Fragebogen bzw. Online-Umfragen erstellt
werden können. Siehe auch: www.limesurvey.org
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Tabelle 14:

Kommentare von Experten für interkulturelle Pflege zum SFIKP, Online-Fragebogen

ID

Kommentar zum Fragebogen allgemein

5

-

8
9
12
13

15

16

Es sind Beispiele zusammengetragen, die täglich in einer Klinik vorkommen können. Diese
umfassen unterschiedliche Bereiche und pflegerische Verantwortung. Gut gelungen.
Ich bevorzuge das Konzept der Transkulturalität, um eben gerade nicht in die Kulturfallen
zu treten. Die Antwortmöglichkeiten sind teilweise zu eingeschränkt und bergen selbst viel
stereotype Denkmuster.
Mir sind einige vorgegebene Antworten zu kulturstereotypisierend. In dieser Art Fragebogen
sehe ich eine gewisse Gefahr, Stereotype oder Vorurteile bei Pflegenden noch zu fördern.
Jede Fallsituation ist situativ und individuell. Pauschale / universelle Lösungsansätze
können Misstrauen und Missverständnisse sogar verstärken und sollten höchstens als
Tendenzaussage gesehen werden, auch wenn sie als richtiger Lösungsansatz
aussehen...Oft ist ein Mix aus mehreren Lösungsansätzen die sinnvollste, wobei die
Patientengefährdung und die potentielle Gefährdung aller anderen beteiligten Personen die
rote Linie ist...
-

Die Übereinstimmung der Experten bezüglich der Bestantwort wurde mit Hilfe des Fleiss'Kappa-Koeffizienten bestimmt (k = 0,4833). Die Übereinstimmung kann als gerade noch
annehmbar angesehen werden, wobei ein Wert von k ≤ 0,4 als schlechte Übereinstimmung
gilt (Fleiss, 1981, S. 223). Häufig ergab sich eine Abweichung der Übereinstimmung durch
die Wahl der Zweitbestantwort (3 Punkte). Die Tafel zur Berechnung des Fleiss'-KappaKoeffizienten ist im Anhang B.3.3 aufgeführt. Insgesamt fiel bei einigen Items jedoch die
Wahl der Bestantwort weniger eindeutig aus als erwartet. Bei den Aufgaben 1, 4 und 11
gab es keine eindeutige Mehrheit für die Bestantwort, wobei es aber auch keine 3-PunkteAntwort gab. Aufgabe 10 fällt auf, weil zum einen keine eindeutige Mehrheit für die
Bestantwort erzielt wurde und zum anderen eine Nullpunkte-Antwort zwei Mal gewählt
wurde. Dies ist so nicht zu erwarten gewesen, da die gewählte Antwort unzweifelhaft falsch
ist. Bei Einsicht der Kommentare wurde jedoch klar, dass eine Expertin Antwort C nur als
vorläufige Notlösung betrachtet.

4.2

Evaluation des SFIKP

Der Fragebogen SFIKP wurde Pflegekräften aus verschiedenen Einrichtungen zur
Bearbeitung vorgelegt. Anhand dieser Daten wurde die Testkonstruktion überprüft. Einem
Teil der Pflegekräfte wurde der SFIKP nach ca. sechs Monaten erneut zur Bearbeitung
vorgelegt, um die Retest-Reliabilität einzuschätzen.

4.2.1

Stichprobe

Die Stichprobe zur Evaluierung des SFIKP wurde aus drei verschiedenen Kliniken und den
berufsbegleitenden Studiengängen B.A. Pflegewissenschaft und B.A. Pflegemanagement
an der Hochschule Osnabrück rekrutiert. Um die Stichprobe noch zu erweitern, wurden die
Absolventen der genannten Studiengänge per E-Mail eingeladen, den SFIKP online (über
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LimeSurvey) zu bearbeiten (Rücklaufquote ca. 7%). Der Erhebungszeitraum erstreckte sich
von Oktober bis Dezember 2013.
Die Studierenden wurden während einer Präsenzphase an der Hochschule Osnabrück in
ihren Veranstaltungsräumen gebeten, den SFIKP zu bearbeiten. In den Kliniken wurden
jeweils Termine angeboten, in denen ganze Gruppen von Pflegekräften in einem entsprechenden Raum den SFIKP bearbeiteten. In einer Klinik wurden einige Fragebögen
noch zusätzlich auf verschiedenen Stationen jeweils im Schwesternzimmer bearbeitet. Es
handelt sich um Gelegenheitsstichproben.
Unter den Studierenden und Absolventen fanden sich die folgenden Berufsbilder: Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Krankenpflege (N=120), Kinderkrankenpflege (N=8), Altenpflege (N=20), Heilerzieher (N=1).
In der Gesamtstichprobe haben 31 Personen (19%) angegeben, einen Migrationshintergrund zu haben. Die Frage wurde wie folgt formuliert: „Haben Sie einen Migrationshintergrund (d.h. sind Sie, Ihre Eltern oder Großeltern nach Deutschland eingewandert)?“.
Der Großteil der Personen mit Migrationshintergrund gab als Herkunftsort ein Land in
Europa an.
Die Stichprobe weist einen höheren Männeranteil auf, als in der Praxis üblich: 24,8% zu
15% (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, o. J.). Da
sich die Einteilungen der Altersklassen im SFIKP und im vorhandenen Datenmaterial zur
Grundgesamtheit der in Gesundheitsberufen bzw. Krankenpflege tätigen Personen unterscheidet, können sie nur bedingt verglichen werden. Die Altersklasse „25-35 Jahre“ aus
dem SFIKP entspricht fast der Alterseinteilung „25 bis unter 35 Jahre“ aus den Daten des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, o. J.). Ein Vergleich zeigt, dass die
Stichprobe mit 42,2% einen deutlich höheren Anteil an Personen zwischen 25 und 35
Jahren aufweist als in der Grundgesamtheit der in Gesundheitsberufen ohne Approbation
tätigen Personen (24,2%) bzw. der Krankenpflegekräfte (22,5%). Der Anteil der Personen
mit Migrationshintergrund entspricht mit 19% in etwa den Verhältnissen in der Gesamtbevölkerung (20%) in Deutschland (Statistisches Bundesamt, 2013).
Insgesamt gibt es einen höheren Anteil an jüngeren Pflegekräften und Männern in der
Stichprobe als im Vergleich zur Grundgesamtheit der Krankenpflegekräfte im Krankenhaus.

4.2.2

Überprüfung der Testkonstruktion

Für die Überprüfung der Testkonstruktion sollte eine möglichst repräsentative Stichprobe
entsprechend der späteren Verwendung des Tests gewählt werden (Lienert & Raatz, 1998,
S. 42). Daher wurde für die weiteren Analysen eine Teilstichprobe verwendet. In dieser
Teilstichprobe befinden sich alle Gesundheits- und KrankenpflegerInnen bzw. Krankenschwestern und Krankenpflegern, sowie Kinderkrankenschwestern und -pflegern, die in der
stationären Pflege im Krankenhaus tätig sind oder in der Vergangenheit tätig waren. Fragebögen mit der Angabe Altenpflege, Heilerzieher oder anderen Angaben (z.B. Pflegehelfer)
wurden ausgeschlossen. Außerdem wurden nur solche Fragebögen berücksichtigt, bei
denen alle Aufgaben bearbeitet worden waren. Die Stichprobe umfasst nach diesen Vorgaben 110 Pflegekräfte (74% weiblich, 26% männlich). 22 Personen haben einen Migrationshintergrund (20%). 43% der Teilstichprobe fallen in die Altersklasse der 25-35Jährigen.
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Tabelle 15:

Verteilung der Teilstichprobe nach Alter, Geschlecht und Berufsjahren Pflege

Geschlecht
männlich

Berufsjahre
Pflege

N

88,90%

11,10%

21,51

36

25-35 Jahre (66%)

67,86%

32,14%

10,54

56

Absolventen

46-55 Jahre (44%)

61,11%

38,89%

17,67

18

gesamt

25-35 Jahre (43%)

73,64%

26,36%

15,24

110

Häufigste
Altersklasse

weiblich

Kliniken

46-55 Jahre (36%)

Studierende

Die Teilstichprobe unterscheidet sich in Bezug auf die Verteilung der demographischen
Daten kaum von der Gesamtstichprobe. Für die Teilstichprobe ist also genauso festzustellen, dass sie im Vergleich zur Grundgesamtheit der im Krankenhaus tätigen Pflegekräfte
einen höheren Anteil an jüngeren und männlichen Pflegekräften enthält.

4.2.2.1

Analyse der Rohwertverteilung

Die Rohwertverteilung (Gesamtpunkte im SFIKP) ist nicht normalverteilt (KolmogorovSmirnov-Test einer Stichprobe).

Abbildung 15: Histogramm zur Häufigkeitsverteilung des Rohwertes mit Normalverteilungskurve
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Es liegt eine schiefe rechts-asymmetrische Verteilung vor (siehe Abbildung 15). Dies könnte
daher rühren, dass in der Analysestichprobe zu wenige Teilnehmer mit wenig Punkten
vorhanden sind. Die Schwierigkeit des Tests ist in diesem Fall zu niedrig, ein großer Teil
der Testpersonen hat mehr als die Hälfte der Aufgaben richtig beantwortet. Es tritt ein so
genannter Deckeneffekt ein. Soll der SFIKP z.B. zur Ermittlung von Trainingseffekten
verwendet werden, könnten sich viele der Testpersonen kaum noch verbessern, was zur
Unterschätzung der Trainingseffekte führen würde. Bei der Einschätzung des
Trainingsbedarfs könnte ebenfalls eine Unterschätzung des Bedarfs entstehen.
Eine unzweckmäßige Punktevergabe könnte ebenfalls ein Grund für die schiefe Verteilung
sein. In diesem Fall müsste eine Revision der Aufgabenbewertung erfolgen (vgl. Lienert &
Raatz, 1998, S. 157–158).

4.2.2.2

Aufgabenanalyse

Die Aufgabenanalyse verfolgt u.a. den Zweck, nicht geeignete Aufgaben aus dem Test zu
entfernen oder zu überarbeiten, um die Reliabilität und Validität eines Tests zu verbessern
(Lienert & Raatz, 1998, S. 57)

I

Schwierigkeitsindex und Trennschärfe

Der Schwierigkeitsindex einer Aufgabe sagt aus, wie groß der Anteil an Personen ist, die
diese Aufgabe lösen konnten. Hierzu wurde im Fall des SFIKP nur die Best-Antwort als
richtig gelöst gewertet.
Laut Bühner (2011, S. 81) ist ein mittlerer Schwierigkeitsindex anzustreben. Ein Schwierigkeitsindex von 80% und größer gilt als zu leicht zu lösen; ein Schwierigkeitsindex von 20%
und kleiner gilt als zu schwer zu lösen.
Die Trennschärfe einer Aufgabe wird durch ihren Trennschärfekoeffizienten ausgedrückt.
Es handelt sich dabei um eine Korrelation zwischen dem Punktwert, die eine Testperson in
einer Aufgabe erreicht, und dem Gesamtergebnis des Tests. Mittels des Trennschärfekoeffizienten kann man beurteilen, ob eine Aufgabe in der Lage ist, zwischen Testpersonen
mit „guten“ Leistungen und solchen mit „schlechten“ Leistungen zu unterscheiden. Ein
hoher Trennschärfekoeffizient sagt dabei aus, dass die betreffende Aufgabe eher von
leistungsstarken Testpersonen richtig beantwortet wird. Liegt der Trennschärfekoeffizient
bei null, wird die Aufgabe sowohl von leistungsstarken als auch von leistungsschwachen
Testpersonen etwa gleich häufig richtig gelöst. Da eine solche Aufgabe keine Unterscheidung zwischen den Testpersonen zulässt, also nicht trennt, ist sie nicht brauchbar für
diagnostische Zwecke. Umgekehrt ist aber auch ein Trennschärfekoeffizient von 1 bei allen
Aufgaben bei gleicher Schwierigkeit ungünstig, da sie damit redundant sind (Bühner, 2011,
S. 248). Die Aufgaben würden genau das gleiche Konstrukt messen und sonst nichts weiter
erfassen. Gerade bei der Interkulturellen Kompetenz ist davon auszugehen, dass sie sehr
facettenreich ist; daher sollten die einzelnen Aufgaben in einem gewissen Rahmen möglichst breit Aspekte der Interkulturellen Kompetenz erfassen. Niedrige Trennschärfenkoeffizienten werden erwartet und sind also nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium (vgl.
Lienert & Raatz, 1998, S. 115). Die Grenzen für einen nicht mehr brauchbaren Trennschärfekoeffizienten sind schwer zu ziehen und bedürfen immer erst einer inhaltlichen
Betrachtung der Aufgabe, bevor sie aus dem Test entfernt wird (Bühner, 2011, S. 248).
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Enthält ein Test wenige Aufgaben, die eine mittlere Schwierigkeit aufweisen und wenig
miteinander korrelieren, wird empfohlen, die Punkte für die jeweils betrachtete Aufgabe aus
dem Gesamtwert heraus zu rechnen (Lienert & Raatz, 1998, S. 96).
Tabelle 16:

Schwierigkeitsindex, Trennschärfe, Standardabweichung und Mittelwert je Aufgabe im SFIKP

Schwierigkeitsindex

Korrigierte
Trennschärfe

Standardabweichung (SD)

Mittelwert

1 Viel Besuch

86,4

0,231

1,088

3,57

2 Der alte Mann

68,2

0,107

0,167

3,64*

3 Der Ehemann

71,8

0,217

0,952

3,42

4 Das Gebet

68,2

0,198

1,587

2,94

5 Schwarz vor Schmerz

82,7

0,133

0,931

3,60

6 Die Trauernden

63,6

0,158

0,832

3,53*

7 Die Diagnose

59,1

0,236

1,376

3,15*

8 Bettruhe

64,5

0,406

1,110

3,40*

9 Notaufnahme

84,5

0,180

0,906

3,64

10 Raum für Gebete

64,5

-0,044

1,531

2,88

11 Ramadan

49,1

0,196

1,354

2,76

12 Insulin-Pen

41,8

0,183

1,397

2,65*

13 Das volle Essenstablett

49,1

0,172

1,931

2,06

Aufgabe

* Aufgabe enthält eine 3-Punkte Antwort

Wie aus Tabelle 16 ersichtlich haben die Aufgaben 1, 5 und 9 einen Schwierigkeitsindex
von über 80% und sind damit als zu leicht einzustufen. Fast alle Aufgaben weisen Trennschärfen von unter 0,3 auf. Aufgabe 10 hat eine Trennschärfe nahe null, was bedeutet,
dass diese Aufgabe sowohl von Personen gelöst wurde, die gut abschneiden aber auch
von solchen, die schlecht abschneiden.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Standardabweichung und der Trennschärfe.
Je höher die Standardabweichung und damit die Streuung ausfällt, desto höher ist auch die
Trennschärfe. Dies gilt allerdings nur, wenn die Streuung systematisch und nicht durch
Messfehler bedingt ist. Eine hohe Streuung besagt, dass sich die Antworten verschiedener
Testpersonen für eine Aufgabe stark unterscheiden (vgl. Bühner, 2011, S. 259). Auffällig
sind hierbei die Aufgaben 8, 4, 10, 13. Als unkritisch ist Aufgabe 8 zu betrachten, die bei
mittlerer bis niedriger Streuung trotzdem den höchsten Trennschärfekoeffizienten aufweist
(vgl. Tabelle 16). Anders sieht es bei den anderen Aufgaben aus, die zwar eine relativ hohe
Streuung, dabei jedoch eine niedrige Trennschärfe besitzen. Dies bedeutet, die Antworten
fallen unterschiedlich aus, jedoch nicht wie erwartet bezogen auf die Leistung. Dieser
Umstand wird weiter unten bei der Analyse der Alternativ-Antworten näher untersucht.
Des Weiteren fällt auf, dass der Mittelwert der erreichten Punkte je Aufgabe trotz mittlerem
Schwierigkeitsindex hoch ausfallen kann (> 3,5 Punkte bei max. 4 erreichbaren Punkten).
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es neben der 4-Punkte-Antwort bei einigen
Aufgaben auch eine 3-Punkte- oder 2-Punkte-Antwort gibt. Die Verteilung der Nicht-BestAntworten wird im Folgenden analysiert.
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II

Analyse der Alternativ-Antworten

Das Aufgabenformat des SFIKP beinhaltet mehrere Alternativ-Antworten zu jedem Fallbeispiel. Die Alternativ-Antworten zur Best-Antwort werden auch Distraktoren oder Nichtrichtig-Antworten genannt, wobei dies im Falle des SFIKP nicht ganz zutreffend ist, da die
3-Punkte-Antworten sehr nahe an der Best-Antwort zu sehen sind. Die Wahrscheinlichkeit
der Wahl einer Alternativ-Antwort sollte ungefähr gleich groß sein, d.h. die drei AlternativAntworten sollten ungefähr gleich häufig gewählt werden, um dem Sinn einer MehrfachWahl-Aufgabe zu entsprechen.
Es wurde ein Verfahren von Michelsen und Müller (1988) zur Beurteilung der Distraktoren
verwendet(beschrieben bei Lienert & Raatz, 1998, S. 101–104). Die Distraktoren bzw.
Alternativ-Antworten können eine Gleichverteilung, eine Unterbesetzung oder eine Überbesetzung aufweisen.
Es zeigte sich wie erwartet eine Überbesetzung bei den 3-Punkte- und 2-Punkte- Antworten
und eine häufige Unterbesetzung bei den 0-Punkte-Antworten. Insgesamt zeigen sich also
so genannte Deckeneffekte, d.h. viele der Testpersonen wählen die beste oder zweitbeste
Antwort, womit im oberen Leistungsbereich keine gute Unterscheidung zwischen den
Testpersonen getroffen werden kann.
Die Trennschärfen der Alternativ-Antworten wurden überprüft, indem jeweils abgeglichen
wurde, ob die schlechteren Antworten häufiger von der leistungsschwächeren Gruppe
gewählt wurden. Dazu wurden auf Grundlage der Gesamtpunkte drei Leistungs-Gruppen
gebildet (untere, mittlere und obere Leistung) und in diesen die jeweils gewählten Antworten
in einer Kreuztabelle eingesehen. Insgesamt ergab sich ein erwartungskonformes Bild. Die
mit null Punkten bewerteten Aufgaben wurden eher von der unteren Leistungsgruppe
gewählt. Die Distraktorenanalysen der Aufgaben 2, 5, 8 und 10 werden im Folgenden näher
beschrieben. Aufgabe 2 weist einen niedrigen Trennschärfekoeffizienten und eine geringe
Standardabweichung auf (siehe Tabelle 16). Bei Betrachtung der entsprechenden Kreuztabelle (Tabelle 17) wird deutlich, dass hauptsächlich die 3- und 4-Punkte-Antworten
gewählt wurden (geringe Standardabweichung) und diese nahezu gleich verteilt über alle
Leistungsgruppen sind (geringe Trennschärfe). Die zwei übrigen Alternativ-Antworten sind
zu unattraktiv und sollten überarbeitet werden.
Tabelle 17:

Verteilung der gewählten Antworten über die Leistungsgruppen bei Aufgabe 2

Leistung
2. Der alte Mann

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

A = 0 Punkte

1

0

0

1

B = 4 Punkte

20

27

28

75

C = 3 Punkte

13

8

11

32

D = 2 Punkte

2

0

0

2

gesamt

36

35

39

110

383

4 Empirische quantitative Studie: Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz Pflege

Aufgabe 5 ist zu leicht zu lösen und weist einen niedrigen Trennschärfekoeffizienten auf.
Auch hier wird die 4-Punkte-Antwort am häufigsten gewählt, und das über alle Leistungsgruppen. Bei Aufgabe 8 wurden auch am häufigsten die 3- und 4-Punkte-Antworten
gewählt, und diese verteilen sich ebenfalls fast gleichmäßig auf die drei Leistungsgruppen.
Allerdings gibt es auch einen Anteil an gewählten 0-Punkte-Antworten, und diese wurden
ausschließlich von der unteren Leistungsgruppe gewählt. Dies erklärt die hohe Trennschärfe bei sonst mittlerer bis niedriger Standardabweichung. Umgekehrt ist es bei Aufgabe
10, die eine hohe Standardabweichung, aber eine geringe Trennschärfe besitzt.
Tabelle 18:

Verteilung der gewählten Antworten über die Leistungsgruppen bei Aufgabe 10

Leistung
10. Raum für Gebete

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

A = 1 Punkte

15

11

7

33

B = 0 Punkte

3

2

1

6

C = 0 Punkte

0

0

0

0

D = 4 Punkte

18

22

31

71

gesamt

36

35

39

110

Bei Einsicht der Kreuztabelle (Tabelle 18) wird ersichtlich, dass die mittlere und obere
Leistungsgruppe zwar eher die 4-Punkte-Antwort wählt, jedoch trotzdem zu viele 1-PunkteAntworten und zum Teil auch 0-Punkte-Antworten in diesen Gruppen auftreten. Dadurch
wird die Trennschärfe zwar geschmälert, es ist jedoch kein Hinweis darauf, dass die
Aufgabe z.B. irreführend formuliert ist, da die Verteilungen insgesamt erwartungskonform
sind. Antwort C wird gar nicht gewählt und könnte entfernt werden.

III

Resümee

Aufgabe 1 ist zu leicht zu lösen. Sie könnte im SFIKP verbleiben und zur Not als EisbrecherAufgabe dienen. Eine gewichtete Punktevergabe in dem Sinne, dass für die Lösung dieser
Aufgabe weniger Punkte vergeben werden, ist auch denkbar.
Insgesamt sollten wegen der geringen Trennschärfen die Alternativ-Antworten genau geprüft und ggf. überarbeitet werden. Besonders bei Aufgaben mit sehr geringer Besetzung
der Alternativ-Antworten könnten einzelne Alternativ-Antworten entfernt oder durch attraktivere Wahlmöglichkeiten ersetzt werden.
Bei Aufgabe 10 handelt es sich um eine Aufgabe, bei der spezielles Wissen die Wahl der
schlechteren Handlungsalternativen verhindert. Genau diese Aufgabe fällt nun besonders
auf, da sie unter Umständen schwerpunktmäßig etwas anderes misst als die übrigen
Aufgaben (kultur- bzw. religionsspezifisches Wissen). Diese Annahme wird noch dadurch
untermauert, dass Aufgabe 10 eine minimal negative Trennschärfe nahe null aufweist und
die Beantwortung dieser Aufgaben keinen Zusammenhang mit den Leistungen in den
übrigen Aufgaben hat. Diese Auffälligkeit hat ihren Grund möglicherweise auch darin, dass
die Best-Antwort nur eine vorläufige Lösung ist. Ähnliches könnte für Aufgabe 4 gelten, bei
der ebenfalls religionsspezifisches Wissen die Wahl der richtigen Antwort begünstigen
kann.
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Die Aufgaben 4 und 10 könnten auch aus dem SFIKP entfernt werden und als Grundlage
für Trainingszecke oder als Diskussionsanregung verwendet werden.
Die Aufgaben 5 und 9 sind zu leicht und haben eine geringe Trennschärfe. Diese Aufgaben
könnten demnach aus dem Test entfernt werden. Allerdings handelt es sich inhaltlich um
wichtige Themen (Schmerzausdruck und familiäre Notfallsituation), weshalb die Aufgaben
möglicherweise mit veränderter Punktgewichtung im Test verbleiben sollten. Ebenso ist
eine Umgestaltung des Antwortformats denkbar. Jede Antwortalternative könnte einzeln
bewertet werden, so dass die Antwortalternativen jeweils eigene Items darstellen würden.

4.2.2.3

Retest-Reliabilität

Zur Überprüfung der Retest-Reliabilität wurde der SFIKP einem Teil der Stichprobe ein
zweites Mal zu Bearbeitung vorgelegt. Der Aufgabenteil wurde dabei nicht verändert. Der
demographische Teil wurde gekürzt, da einige Angaben über ein Code-System anonym
den Angaben aus dem ersten Durchgang zugeordnet werden können. Die Häufigkeit des
Kontaktes mit Patienten mit Migrationshintergrund und Fragen zur Beschäftigung mit
interkultureller Pflege im letzten halben Jahr mussten neu beantwortet werden, da sich hier
Änderungen ergeben haben können. Die Beschäftigung mit interkultureller Pflege könnte
Einfluss auf die erneute Bearbeitung des Aufgabenteils haben und wurde deshalb neu in
den demographischen Teil aufgenommen.
Am Retest nahmen Studierende und Absolventen (online) der berufsbegleitenden Studiengänge B.A. Pflegewissenschaft und B.A. Pflegemanagement der Hochschule Osnabrück
teil. Insgesamt konnten 73 vollständige Fragebögen zugeordnet und für die RetestReliabilitätsberechnung verwendet werden. Der Erhebungszeitraum lag in den Monaten
April und Mai 2014. Dies entspricht etwa einem halben Jahr nach der ersten Erhebung um
Erinnerungseffekte möglichst zu verringern.
Die Retest-Reliabilität beträgt für den SFIKP rtt=0,364. Dieser Wert ist sehr niedrig und
deutet darauf hin, dass sich die Antworten zwischen dem ersten und dem zweiten Test zum
Teil deutlich unterscheiden. Bei einem stabilen Merkmal sollte dies jedoch nicht der Fall
sein. Ein möglicher Grund für die niedrige Retest-Reliabilität können eine Veränderung des
Merkmals „Interkulturelle Kompetenz“ im Sinne eines Zuwachses an Kompetenz sein. Die
Testpersonen zeigen im Mittel eine etwas bessere Leistung als beim ersten Durchgang
bzw. Messzeitpunkt (MZP) (MW Rohwert MZP 1: 40,67; MW Rohwert MZP 2: 42,15). Bei
den großen Abweichungen, die die geringe Reliabilität verursachen, sind zwischen dem
ersten und dem zweiten Ergebnis oft bessere Leistungen als beim ersten Durchgang erzielt
worden.
Zur anschaulicheren Darstellung der Veränderung der Testwerte wurden die Differenzen
zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt (MZP) in Gruppen aufgeteilt. Wie
aus Tabelle 19 ersichtlich ist, gibt es 27 Fälle, bei denen eine Verschlechterung der Leistung
zwischen den beiden Messzeitpunkten beobachtet wurde. Dem stehen 40 Fälle gegenüber,
bei denen eine zum Teil hohe Verbesserung erreicht wurde.

385

4 Empirische quantitative Studie: Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz Pflege
Tabelle 19:

Abweichung der Leistung zwischen den Messzeitpunkten

Klassenbreite

Häufigkeit

MW MZP 1

MW MZP 2

- 11 bis - 17 Punkte

1

43

26

-10 bis -1 Punkte

26

42,81

38,62

0 Punkte

6

40,83

40,83

Moderate Verbesserung

1 bis 10 Punkte

32

41,16

44,75

Hohe Verbesserung

11 bis 20 Punkte

8

31,37

46,25

Hohe Verschlechterung
Moderate Verschlechterung
Keine Änderung

Interessanterweise findet sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der verbesserten Leistung und den Testpersonen, die angegeben haben, sich im letzten halben Jahr
mit interkultureller Pflege befasst zu haben. Es ist jedoch nachvollziehbar, dass die
Testpersonen innerhalb der sechs Monate zwischen den Erhebungen weitere Erfahrungen
mit Patienten mit Migrationshintergrund gesammelt haben und sich deshalb ihr Antwortverhalten im SFIKP geändert haben könnte. Laut Schmitt und Chan (2006, S. 141) ist
theoretisch nicht klar, welches Level an Retest-Reliabilität man erwarten kann. Es wurden
in verschiedenen Studien Reliabilitäten von 0.2 bis 0.9 berichtet. Wenn man wie Schmitt
und Chan (2006) annimmt, dass die Leistung in SJTs eine Funktion der Erfahrung der
Testperson ist, sollten Unterschiede im Durchschnitt der Testergebnisse auftreten.
Personen, die bereits über ein gutes Beurteilungsvermögen (judgment) verfügen, sollten
über die Zeit am meisten von den Erfahrungen profitieren, die sie durch die Bearbeitung
des SJTs gemacht haben. Das bedeutet, es sollte einen Anstieg in der Varianz des Tests
geben und zusätzlich einen Anstieg im Testdurchschnitt. Es gab einen leichten Anstieg des
Mittelwertes um 1,48 Punkte und eine leichte Steigerung der Varianz von 5,81 auf 5,96. Da
schon sehr viele Personen in der Stichprobe ein gutes Ergebnis erzielt haben, konnten die
Verbesserungen der Leistung nicht auf eine vorherige gute Leistung zurückgeführt werden.
Es konnten sich nur solche Personen besonders verbessern, die vorher weniger gut
abgeschnitten hatten (Deckeneffekt).
In Tabelle 20 sind die Messwerte zum ersten und zum zweiten Zeitpunkt gemeinsam
dargestellt. Die Einteilung der Leistungsklassen erfolgte auf der Grundlage der ersten
Erhebung, indem die Stichprobe nach der Leistung in drei ungefähr gleich große Gruppen
gesplittet wurde. Diese Einteilung wurde auch für den zweiten Messzeitpunkt verwendet.
Hier wird bereits deutlich, dass es Verschiebungen in Richtung besserer Leistungen
gegeben hat, die etwas häufiger waren als die Verschlechterungen.
Tabelle 20:

Verteilung der Leistungsklassen zu MZP1 und MZP2

Leistung MZP2
Leistung MZP 1

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

00-39 P: untere

11

6

9

26

40-43 P: mittlere

7

10

7

24

44-50 P: obere

0

5

18

23

gesamt

18

21

34

73
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In Tabelle 21 wird besonders die Verbesserung der unteren Leistungsklasse klar. Während
sich die moderaten Verbesserungen und Verschlechterungen (Abweichungen von 1 bis 10
Punkten) in der mittleren und oberen Leistungsklasse die Waage halten, konnten sich die
Personen in der unteren Leistungsklasse zum Teil deutlich verbessern. Acht Personen
erreichten eine Steigerung ihrer Punktzahl um 11 bis 20 Punkte.
Tabelle 21:

Veränderung der Gesamtpunktzahl zum MZP2 und Leistungsklassen zum MZP1

Leistung MZP 1
Veränderung (MZP 2)
-17 bis -11 P: hohe
Verschlechterung
-10 bis -1 P: moderate
Verschlechterung
Gleiche Gesamtpunktzahl
+1 bis +10 P: moderate
Verbesserung
+11 bis + 20 P: hohe
Verbesserung
gesamt

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

0

1

0

1

6

9

11

26

1

4

1

6

11

10

11

32

8

0

0

8

26

24

23

73

Ein weiterer Grund für die geringe Retest-Reliabilität könnte in der fehlenden Motivation
liegen, den Fragebogen gewissenhaft zu bearbeiten. Für die Studierenden existierte kein
Druck im Sinne einer Bewertung ihrer Leistung und damit verbundenen Folgen hinter der
Fragebogenuntersuchung. Möglicherweise wurden deshalb manche Antworten zufällig
gewählt.
Es wäre angebracht, die Reliabilitätsmessung mit einer größeren Stichprobe und ggf.
überarbeiteten Fassung des SFIKP erneut durchzuführen und dabei evtl. auch geringere
Zeitabstände zu wählen.

4.2.2.4

Hauptkomponentenanalyse

Bei der Testkonstruktion ist es auch von Interesse zu überprüfen, ob bestimmte Items
zusammenhängen, weil sie einen gemeinsamen dahinterliegenden Faktor messen. Dieser
Faktor kann eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit sein (Bühner, 2011, S. 296).
Die Bildung sinnvoller Subskalen mittels einer Faktorenanalyse gelingt bei SJTs oft nicht,
da die Items bzw. Aufgaben dazu neigen, heterogene Konstrukte zu erfassen (Studien dazu
bei (Studien dazu bei McDaniel & Whetzel, 2005). Trotzdem wurde eine explorative Faktorenanalyse beim SFIKP durchgeführt. Es wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit
Varimax-Rotation durchgeführt, die streng genommen nicht zu den faktorenanalytischen
Methoden gehört (Bühner, 2011, S. 298). Es ergaben sich keine interpretierbaren Faktoren.
Die einzelnen Aufgaben laden auf verschiedenen Faktoren, so dass sich keine Subskalen
bilden ließen.
Faktorenanalysen haben sich, wie oben erwähnt, bei SJTs als wenig ergiebig gezeigt. Alles
deutet nach Schmidtt und Chan (2006, S. 140) darauf hin, dass sich die Varianz am besten
durch einen allgemeinen Judgment-Faktor aufklären lässt. Allerdings geht bei ihnen ein
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relativ großer Anteil der Varianz auf andere Faktoren zurück, die in wenigen Items
repräsentiert sind, die keinen gemeinsamen Inhalt oder kein gemeinsames Konstrukt zu
haben scheinen. Dies war auch bei der Analyse des SFIKP der Fall, weshalb auf eine
Bündelung von Items in Subskalen verzichtet wurde.

4.2.2.5

Zusammenhang zwischen der Leistung im SFIKP und
demographischen Angaben

Um die unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Stichprobe besser vergleichen zu können,
musste für diese Berechnungen ein Ausreißerfall ausgeschlossen werden. Es handelt sich
um eine männliche Testperson im Alter von 46-55 Jahren mit einer sehr schlechten
Leistung von 18 Punkten.
Es gibt keinen signifikanten Unterschied der Leistung nach Geschlecht. Im Mittel erzielen
die weiblichen Testpersonen 41,28 Punkte (SD: 5,9) gegenüber 41,96 Punkten (SD: 4,6)
bei den Männern.
Es konnte kein Zusammenhang zwischen der gezeigten Leistung und dem eigenen Migrationshintergrund festgestellt werden. Die Testpersonen mit Migrationshintergrund verteilen
sich gleichmäßig auf alle drei Leistungsgruppen. Allerdings gab es auch nur eine Person
mit türkischem Migrationshintergrund, so dass das kulturspezifische Wissen der Testpersonen mit Migrationshintergrund nicht für die Lösung der Aufgaben genutzt werden konnte.
Es konnten keine Zusammenhänge zwischen der selbst eingeschätzten Häufigkeit des
Kontakts mit Patienten mit Migrationshintergrund (täglich-wöchentlich-monatlich-seltener
als monatlich-nie) und der Leistung im SFIKP festgestellt werden.
Auch bei der Selbsteinschätzung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege von
Patienten mit Migrationshintergrund (sehr hoch-hoch-mäßig-gering-sehr gering) gab es
keinen linearen Zusammenhang mit der erzielten Gesamtpunktzahl (Tabelle 22). Dabei ist
zu beachten, dass insgesamt eher gut im SFIKP abgeschnitten wurde (vgl. Abbildung 15
zur Rohwertverteilung). Somit wäre es gerechtfertigt, dass sich die untere Leistungsgruppe
immer noch als mäßig interkulturell kompetent einschätzt. Auffällig ist jedoch, dass knapp
die Hälfte (N=16, in Tabelle 22 straffiert) der unteren Leistungsgruppe ihre Interkulturelle
Kompetenz als hoch einschätzt. Gleichzeitig schätzt die Hälfte der oberen Leistungsgruppe
sich nur als mäßig interkulturell kompetent ein (N=19, straffiert in Tabelle 22).
Der SFIKP wurde speziell für die Erfassung der Interkulturellen Kompetenz bei Pflegekräften in der stationären Krankenpflege im Krankenhaus entwickelt. Ein Vergleich der
Mittelwerte mit der Teilstichprobe der Altenpflegekräfte (N=20) ergab keine signifikanten
Unterschiede in der mittleren Leistung je Aufgabe und Gesamtleistung. Die Altenpflegekräfte erzielten durchschnittlich 39,95 Punkte (Standardabweichung 4,58), während
die Krankenpflegekräfte 41,46 Punkte (Standardabweichung 5,60) erreichten. Die Altenpflegekräfte waren also genauso gut in der Lage, die Aufgaben im SFIKP zu bewältigen.
Hierbei ist anzumerken, dass sich einige Fallbeispiele mit der Arbeit in der Altenpflege
decken dürften und darüber hinaus auch bei einigen Fallbeispielen ältere pflegebedürftige
Menschen eine Rolle spielten.
Aus den verschiedenen erhobenen Merkmalen zur Person (Alter, Geschlecht) und
Berührungspunkten mit interkultureller Pflege (Kranken- vs. Altenpflege) können keine
Rückschlüsse auf die erzielte Leistung im SFIKP abgeleitet werden.
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Tabelle 22:

Verteilung der Selbsteinschätzung der Interkulturellen Kompetenz über die Leistungsgruppen

Leistung
Selbsteinschätzung
Interkulturelle Kompetenz

untere Gruppe
24-39 Punkte

mittlere Gruppe
40-43 Punkte

obere Gruppe
44-52 Punkte

35,14 Punkte

41,86 Punkte

46,77 Punkte

Sehr gering

0

0

0

0

Gering

1

2

0

3

Mäßig

14

9

19

42

Hoch

16

19

18

53

Sehr hoch

3

4

1

8

gesamt

34

34

38

106

Mittelwert

gesamt

Lediglich eine höhere Berufserfahrung scheint einen leicht positiven Einfluss auf die Leistung im SFIKP zu haben. Es konnte eine signifikante (p<0,01) niedrige positive Korrelation
nach Pearson zwischen der Leistung im SFIKP und der Berufserfahrung gefunden werden.
Interessant ist, dass weder die Häufigkeit des Kontaktes mit Patienten mit Migrationshintergrund noch die selbsteingeschätzte Interkulturelle Kompetenz sich mit der Leistung
im SFIKP in Verbindung bringen lassen. Die Idee, Interkulturelle Kompetenz könnte bei
häufigem Kontakt mit Patienten mit Migrationshintergrund im Sinne eines Learning-bydoing erworben werden, scheint nicht zuzutreffen. Allerdings ist noch zu beachten, dass die
Häufigkeit des Kontaktes evtl. auch überschätzt worden ist (Halo-Effekt).
Die unerwartete Verteilung der Leistungsgruppen und Selbsteinschätzungen der Interkulturellen Kompetenz deuten darauf hin, dass unter Umständen unterschiedliche Dinge
unter „Interkultureller Kompetenz“ verstanden wurden. Der eine mag sich z.B. gefragt
haben, wie viel er/sie über andere Kulturen weiß. Der andere hat sich erinnert, wie oft es
Konflikte mit Patienten mit Migrationshintergrund gab und wie gut er/sie diese lösen konnte.
Außerdem könnte die Abweichung der Selbsteinschätzung und die tatsächliche Leistung
über die verschiedenen Sensibilitätsstufen erklärt werden. Demnach könnte sich eine
Pflegeperson wie von Gerrish et al. (1996 in Habermann, 2001, 157) angenommen auf der
ersten Stufe der nichtwissenden Inkompetenz oder der zweiten Stufe der wissenden
Inkompetenz befinden. Die erste Stufe könnte auch als ethnozentristische Stufe (vgl. J. M.
Bennett & Bennett, 2004, S. 153) aufgefasst werden. Wer sich also auf der ersten Stufe
befindet, schätzt sich als interkulturell kompetent ein, ob wohl dies nicht zutrifft, während
jemand, der sich auf der zweiten Stufe befindet, sich bereits sehr wohl seiner Defizite in
Bezug auf interkulturelle Pflege bewusst ist.
Aus den Ergebnissen lassen sich unter der Bedingung, dass der SFIKP Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege reliabel und valide erfasst, folgende Empfehlungen ableiten. Zur
Ermittlung von Trainingsbedarf für interkulturelle Pflege sollte man sich nicht allein auf die
Selbsteinschätzung der Mitarbeiter verlassen. Der selbsteingeschätzte häufige Kontakt mit
Patienten mit Migrationshintergrund ist außerdem per se kein Garant für das
Vorhandensein von hoher Interkultureller Kompetenz.
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4.3

Gütekriterien

4.3.1

Objektivität

Da es sich beim SFIKP um einen Fragebogen mit einer schriftlichen Instruktion handelt,
kann die Durchführung des Verfahrens als für jede Testperson standardisiert angesehen
werden. Auch die Auswertung erfolgt nach festgeschriebenen Regeln, da die beste Antwort
festgelegt ist, sowie die Punktevergabe für die Alternativ-Antworten. Aus den gleichen
Auswertungsergebnissen sollten unabhängige Untersucher die gleichen Schlüsse ziehen,
damit der Test als objektiv gilt (Interpretationsobjektivität). Allerdings gibt es keine
Normierung für Interkulturelle Kompetenz, daher ist die Einordnung der Ergebnisse nach
den Kriterien „überdurchschnittlich“ oder „unterdurchschnittlich“, wie z.B. bei Intelligenztests, nicht möglich. Die absoluten Testwerte erlauben jedoch einen Vergleich zwischen
Gruppen, z.B. vor und nach einem Training, oder es könnte ein Wert festgelegt werden,
den eine Gruppe oder Person erreichen sollte (Cut-off). Bei solchen kriteriumsorientierten
Tests, wie z.B. beim Führerscheintest oder bei Schulleistungstests, ist eine Normierung
nicht erforderlich (vgl. Bühner, 2011, S. 281). Der SFIKP kann demnach als ein objektives
Verfahren angesehen werden.

4.3.2

Reliabilität

Für die Einschätzung der Reliabilität des SFIKP wurde die Retest-Methode gewählt. Die
Durchführung und die Ergebnisse des Retests sind weiter oben in Abschnitt 4.2.2.3 bereits
ausführlich dargestellt. Auf die Darstellung der inneren Konsistenz mittels Cronbachs α
wurde verzichtet, da es sich um heterogene Testaufgaben handelt, bei denen die
Berechnung eines Konsistenzkoeffizienten nicht sinnvoll ist (vgl. Cronbach, 1951; Lienert &
Raatz, 1998, S. 202–203).
Die Retest-Reliabilität erreicht einen niedrigen Wert von rtt=0,364. Die geringe Reliabilität
lässt sich jedoch vermutlich zum Teil über einen Zugewinn an Erfahrungen und damit
verbundenen besseren Entscheidungen bei den jeweiligen Aufgaben erklären. Zur
Abschätzung von Trainingseffekten ist die geringe Reliabilität jedoch sehr ungünstig.

4.3.3

Validität

Die Validität des SFIKP wird hauptsächlich über die inhaltliche Validität eingeschätzt, für
die es außer einem „Konsens unter Kundigen“ über Ratings keine Maßzahl gibt (Lienert &
Raatz, 1998, S. 10). Das Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz in der Pflege“ ist nicht in allen
seinen Facetten dargestellt durch den SFIKP. Kognitive (explizites kulturspezifisches
Wissen) und emotionale Aspekte werden durch den SFIKP nicht oder nur indirekt
abgebildet. Dafür wird jedoch der behaviorale Aspekt, also wie eine Person handeln könnte,
erfasst. Der Schwerpunkt auf türkische und muslimische Patienten schränkt den Gültigkeitsbereich des SFIKP streng genommen noch weiter ein. Allerdings ist anzunehmen, dass
kulturelle Sensibilität, die gegenüber türkischen und muslimischen Patienten an den Tag
gelegt wird, auch bei Patienten aus anderen Kulturkreisen zum Tragen kommt. Die
Einschränkungen ergeben sich aus dem gewählten Format des situativen Fragebogens,
denn jede Situation ist spezifisch und in der Realität von ihren Bedingungen her genau
genommen sogar einzigartig. Daher lautet die Frage nicht, ob alle Situationen, in denen
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege gefordert sein kann, im SFIKP enthalten sind,
sondern ob die wichtigen und häufig auftretenden, also die repräsentativen Situationen,
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berücksichtigt worden sind (vgl. Bühner, 2011, S. 62). Dies ist für die Situationen und
Verhaltensweisen durch die Rücksprache mit Pflegekräften und insbesondere durch zwei
Experten (Juni 2013) geschehen.
Der SFIKP erfasst einen Teilbereich der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege und zwar
den behavioralen bzw. verhaltensbezogenen Teil, bezogen auf türkische und muslimische
Patienten. Für diesen Teilbereich ist der SFIKP als inhaltlich valide einzustufen.
Als Beitrag zur kriterienbezogenen Validität können die Ergebnisse der Vergleichbarkeit mit
einem Außenkriterium in Form eines anderen Tests zur Erfassung der Interkulturellen
Kompetenz bzw. genauer der interkulturellen Sensibilität, wie im Abschnitt Vergleichbarkeit
beschrieben, gesehen werden. Es handelt sich dabei um eine Übereinstimmungsvalidität
(vgl. Fisseni, 1997, S. 98).
In Bezug auf die Konstruktvalidität konnten aus Zeitgründen keine weiteren Erhebungen
stattfinden.

4.3.4

Nebengütekriterien

Normierung
Unter Normierung ist ein Bezugssystem für die Einordnung des individuellen Testergebnisses im Vergleich zu einer repräsentativen Stichprobe zu verstehen.
Bei Lienert und Raatz (1998, S. 12) heißt es hierzu:
„Es ist einleuchtend, daß ein Test, der zwar die Hauptgütekriterien erfüllt, aber
nicht normiert, keine oder nur sehr geringe diagnostische Brauchbarkeit besitzt,
wiewohl er als Forschungsinstrument (wo es in aller Regel nur um den Vergleich
von Gruppen geht) durchaus geeignet erscheint.“
Der SFIKP kommt also als Forschungsinstrument, z.B. zur Überprüfung von Trainingseffekten, auch ohne eine Normierung aus.
Laut Bühner (2011, S. 71-72) ist bei einer kriterienorientierten Testauswertung keine
Normierung notwendig. Vielmehr muss ein Wert (Cut-off) festgelegt werden, ab dem aus
den Testergebnissen im SFIKP eine Entscheidung gefällt wird. Dies kann die Notwendigkeit
eines Trainings oder auch der Grad einer Trainingsmaßnahme (Anfänger, Fortgeschrittene)
sein.
Vergleichbarkeit
Um die Vergleichbarkeit des SFIKP mit anderen Instrumenten, die Interkulturelle Kompetenz messen, abzuschätzen, wurden Items aus einem anderen Instrument in der RetestErhebung an den SFIKP angehängt. Es handelt sich dabei um 20 kurze Aussagen, die
jeweils auf einer Sieben-Punkte-Skala (im Original fünfstufiges Format) mit „trifft zu“ bis
„trifft nicht zu“ beantwortet werden konnten. Sie stammen aus dem Fragebogen zur
Erfassung der interkulturellen Sensibilität von Fritz et al. (2003) (vgl. Beschreibung unter
Instrumente zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz 2.2.4.3I.II) und wurden für den
Pflegekontext abgewandelt (Items im Anhang B., Abbildung 40). Leider liegt auch bei
diesem Fragebogen, wie bei den meisten Inventaren zu Interkultureller Kompetenz, keine
umfassende Validierung vor. Die Wahl dieses Instruments und seine genaue Modifizierung
391

4 Empirische quantitative Studie: Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz Pflege

fand in Anlehnung an ein paralleles Forschungsprojekt zu interkultureller und interreligiöser
Kompetenz in der Altenpflege statt, um die Daten zukünftig ggf. vergleichen zu können.
Mittels einer bivariaten Korrelation nach Pearson (zweiseitig) wurde ein niedriger signifikanter (p>0,05) positiver Zusammenhang zwischen der Gesamtpunktzahl der zusätzlichen
Items und der Gesamtpunktzahl im SFIKP zum ersten Messzeitpunkt (r=0,294) und zum
Zeitpunkt des Retests (r=0,267) gefunden. Der SFIKP und die Items zu interkultureller
Sensibilität nach Fritz et al. (2003) scheinen also etwas Ähnliches, wenn auch nicht das
Gleiche zu messen. Während der SFIKP seinen Schwerpunkt auf interkulturelles Handeln
legt, erfasst das Instrument von Fritz und Mitarbeitern die kulturelle Sensibilität, die eine der
Voraussetzungen für interkulturell kompetentes Handeln darstellt.
Ökonomie eines Tests
Der SFIKP hat eine vergleichsweise kurze Durchführungszeit von 20-25 Minuten. Mit dem
Austeilen und Einsammeln aller Fragebögen ist insgesamt mit ca. 30 Minuten zu rechnen.
Es wird relativ wenig Material verbraucht, da der SFIKP bei beidseitigem Druck nur ca. 10
Seiten umfasst. Er ist einfach zu handhaben und als Gruppentest durchführbar. Die
Auswertung erfolgt nicht automatisch, sondern muss per Hand durchgeführt werden, was
aber wegen der überschaubaren Anzahl an Aufgaben als problemlos gelten sollte. (Auswertungsschema im Anhang B., Tabelle 33) Der SFIKP kann demnach als ökonomisch
angesehen werden (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 12), wobei eine computerbasierte Form
sicher als noch ökonomischer eingestuft werden könnte.
Nützlichkeit eines Tests
Laut Lienert und Raatz (1998, S. 13) ist ein Test nützlich, wenn ein Persönlichkeitsmerkmal
oder eine Verhaltensweise gemessen wird, für dessen Untersuchung ein praktisches
Bedürfnis besteht und das nicht mit einem bereits vorhandenen Test gemessen werden
kann. Dies trifft auf den SFIKP zu, da wie in den Abschnitten Relevanz des Themas 1.1.3
und Fazit zu den Testverfahren 2.2.4.3III dargelegt wurde, bisher kein entsprechendes
Instrument zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege im Krankenhaus zur
Trainingsbedarfsanalyse vorliegt.
Zumutbarkeit
Der SFIKP kann als zumutbar gelten. Die Testpersonen werden gebeten, sich mit Situationen aus ihrem Berufsalltag zu befassen, was als keine ungewöhnliche Belastung gelten
dürfte.
Fairness
Es konnte keine umfangreiche Untersuchung zur Fairness des SFIKP durchgeführt werden.
Beim Vergleich der Leistungen von männlichen und weiblichen Pflegekräften hat sich kein
signifikanter Unterschied in der durchschnittlichen Leistung gezeigt (Frauen: 41,28 Punkte
(SD: 5,9); Männer: 41,96 Punkte (SD: 4,6)). Auch bei den Pflegekräften mit und ohne
Migrationshintergrund gab es keine signifikanten Unterschiede in der Leistung (mit
Migrationshintergrund: 40,68 Punkte (SD: 6,45); ohne Migrationshintergrund: 41,39 Punkte
(SD: 6)). In Bezug auf die deutsche Sprachkompetenz könnte man vermuten, dass die
Pflegekräfte mit Migrationshintergrund keinen Nachteil erfahren haben. Um dieses Ergebnis abzusichern, müsste jedoch bekannt sein, wie gut die deutsche Sprache beherrscht
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wird. Während der Testdurchführung war auffällig, dass einige Teilnehmer, deren Muttersprache nicht Deutsch war, deutlich länger für die Testbearbeitung gebraucht haben. Eine
Bearbeitung mit zeitlicher Begrenzung würde sich für diese Personen also negativ
auswirken.
Laut Behrmann (2007, S. 488) weisen SJTs geringere subgruppenspezifische Leistungsunterschiede bezüglich Geschlecht, Bildung und Herkunft im Vergleich zu kognitiven
Testverfahren auf. Es ist zu vermuten, dass dies zumindest beim SFIKP auf das Geschlecht
und den Migrationshintergrund zutrifft, wobei vermutlich Pflegekräfte mit eigenem
türkischen bzw. muslimischen Hintergrund weniger Probleme beim Auffinden der BestAntwort haben sollten. Solche waren jedoch kaum in der Analysestichprobe vorhanden.
Nicht-Verfälschbarkeit
Der SFIKP sollte, wie im Abschnitt zu den Gütekriterien von SJTs erläutert, wenig
Anfälligkeit zur Verfälschung in Richtung der Verbesserung der Testergebnisse aufweisen.
Es wird eine wissensorientierte Instruktion verwendet, die zu weniger Verfälschbarkeit führt
(vgl. die Studie von Nguyen et al., 2005). Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass die
Testergebnisse willentlich verschlechtert werden könnten. Eine Motivation hierfür könnte
sein, an einem Training zu Interkultureller Kompetenz teilnehmen zu wollen und sich entsprechend trainingsbedürftig darzustellen. Um dem entgegen zu wirken, könnte die Teilnahme am Training jedem frei gestellt werden und der SFIKP nur zur genaueren Analyse
des Trainingsbedarfs (Niveau) eingesetzt werden.
Die Hauptgütekriterien Objektivität und (inhaltliche) Validität sind gut erfüllt. Die Reliabilität,
die über einen Retest erfasst wurde, ist mit rtt=0,364 jedoch zu niedrig. Bei den Nebengütekriterien ist die Vergleichbarkeit hervorzuheben, die einen signifikanten niedrigen
positiven Zusammenhang mit einem anderen Test zur Erfassung der Interkulturellen
Kompetenz ergeben hat.

4.4

Diskussion der Ergebnisse und Gesamtbewertung
des SFIKP

Bei der Entwicklung des SFIKP als ein situativer Fragebogen stand die Beantwortung der
dritten Forschungsfrage im Mittelpunkt.
Wie lässt sich „Interkultureller Kompetenz in der Pflege“ messmethodisch erfassen?
Die Diskussion der Ergebnisse gibt einen Überblick darüber, wie gut es gelungen ist, ein
angemessenes Verfahren zu entwickeln und bis zu einem gewissen Grad zu evaluieren.
Hieraus ergeben sich Verbesserungspotenziale und Erkenntnisse über die gewählte
Methode der Situational Judgement Tests.

4.4.1

Entwicklung eines Situational Judgment Tests

4.4.1.1

Format

Die Wahl eines SJT-Formats zur Erfassung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege
hat sich in Bezug auf den entstandenen Aufwand für die eigentliche Durchführung durchaus
bewährt. Es konnten viele Testpersonen gleichzeitig und auch via Internet am SFIKP
teilnehmen. Der Aufwand für z.B. situative Interviews oder eine Beobachtungsstudie wäre
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wesentlicher höher gewesen. Auch der zeitliche Rahmen, der für die Bearbeitung des
SFIKP nur ca. 25-30 Minuten beträgt, wurde von den Personalverantwortlichen und Teilnehmern als gut machbar angesehen. Dies wäre, z.B. bei der Durchführung eines ACs,
wesentlich schwieriger realisierbar und vermutlich nur mit wenigen Pflegekräften umsetzbar
gewesen. Diesen ökonomischen Vorteilen steht der Nachteil der sehr viel geringeren
Realitätstreue eines SJT gegenüber anderen simulationsorientierten Verfahren gegenüber.
Es stellt sich die Frage, wie gut es gelungen ist, die kritischen interkulturellen Überschneidungssituationen darzustellen. Dies betrifft zunächst die Frage, ob die für Interkulturelle Kompetenz in der Pflege relevanten Situationen für den Fragebogen ausgewählt
wurden, und weiter, ob diese Situationen mit allen wichtigen Fakten und verständlich
beschrieben wurden. Dies betrifft also den Grad der Realitätstreue oder fidelity. Laut
Motowidlo et al. (1990, S. 640) handelt es sich bei SJTs um low-fidelity Simulationen, die
trotz ihrer geringeren Realitätstreue im Vergleich zu ACs oder Arbeitsproben gute
prognostische Validität für die berufliche Leistung aufweisen (Motowidlo et al., 1990, S.
645–646; Motowidlo & Tippins, 1993, S. 337). Es ist dabei darauf zu achten, wie komplex
und detailreich eine Situation dargestellt wird. Die Wirkung eines höheren oder niedrigeren
Grades an Komplexität auf die Validität von SJTs wird durch verschiedene Studien nicht
eindeutig geklärt (Weekley et al., 2006, S. 161). Es ist jedoch gut nachvollziehbar, dass die
Fähigkeit, Gelesenes zu verstehen, mit steigendem Grad an Komplexität immer mehr
gefordert wird. (Chan & Schmitt, 1997, S. 153) konnten in einer Studie zeigen, dass ein
Zusammenhang zwischen der Lesefähigkeit und der Leistung in einem schriftlichen SJT
besteht. Daher sollte der Grad der Komplexität der Situationsbeschreibung für die
Zielgruppe angemessen sein, weil sonst z.B. Nicht-Muttersprachler benachteiligt sein
könnten, wie sich bei der Durchführung de SFIKP schon angedeutet hat. Videobasierte SJT
stellen hierbei eine interessante Entwicklung dar, da die Realitätstreue hier durch die
Darstellung von vielen Details der Umgebung, aber auch der Mimik und der Gestik der
Interaktionspartner zwar erhöht ist, aber immer noch leicht verarbeitet werden kann.
Kanning, Grewe, Hollenberg und Hadouch (2006) konnten in einer Studie die positiven
Reaktionen der Testpersonen auf das Videoformat belegen. Es ist zu vermuten, dass SJT
besonders im interkulturellen Kontext, wo es auch auf die Wirkung von nonverbalen Reizen
ankommt (z.B. Kleidung, Blickrichtung, Abstand zum Gesprächspartner etc.), vom Videoformat profitieren würden (vgl. Trost, 2009, S. 98). Auch in der Pflege ist die Verwendung
von Videomaterial in der Aus- und Fortbildung üblich (z.B. Filme für die Aus-, Fort- und
Weiterbildung zu Kommunikation mit Patienten (z.B. Peitz & Gagelmann, 2006 mit Filmen
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu Kommunikation mit Patienten). Gegen die
Verwendung von Videosequenzen als Darstellungsform der kritischen Situationen sprach
für diese Arbeit jedoch der hohe Herstellungsaufwand.
In Bezug auf die relevanten kritischen Situationen wurde bereits bei der Beschreibung der
Gütekriterien zur inhaltlichen Validität festgestellt, dass die wichtigen bzw. repräsentativen
Situationen berücksichtigt wurden. Die Situationen und Verhaltensweisen wurden durch
wiederholte Rücksprachen mit Pflegekräften und insbesondere durch zwei Experten (Juni
2013) auf Plausibilität und Relevanz geprüft. Die Kritik der Experten, die online den SFIKP
bearbeitet haben, richtete sich eher auf die eingeschränkten Lösungsmöglichkeiten und
nicht auf die beschriebenen Situationen (vgl. Tabelle 14). Ein Experte meint dazu:
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„Es sind Beispiele zusammengetragen, die täglich in einer Klinik vorkommen
können. Diese umfassen unterschiedliche Bereiche und pflegerische Verantwortung. Gut gelungen.“
(Experte 8, online)
Es bleibt jedoch die Schwierigkeit, dass der SFIKP keine individuelle Lösung der dargestellten interkulturellen Überschneidungssituation erlaubt. Kanning und Schuler (2014, S.
230) weisen darauf hin, dass situative Interviews gegenüber SJT bei Einstellungsinterviews
eine höhere inkrementelle Validität aufweisen können und belegen dies mit einer Studie
von Banki und Latham (2010). Kanning und Schuler (2014, S. 230) vermuten, dass dies auf
den höheren Realitätsbezug der Response-Komponente der Items zurückzuführen ist. Im
Interview ist es möglich, das eigene Verhalten differenzierter darzustellen, und der
Interviewer kann Nachfragen stellen.
Die Kommentare der Experten, die den SFIKP online bearbeitet haben, geben Hinweise
darauf, dass der Umstand, dass die Antworten und damit auch die beste Lösung vorgegeben ist, dem situativen Charakter von Interaktion im Interkulturellen Pflegekontext nicht
gerecht wird. Die Idee, es könnte eine immer richtige Lösung geben, würde außerdem
Missverständnissen und Stereotypenbildung geradezu Vorschub leisten. Allerdings ist
davon auszugehen, dass es durchaus eine Tendenz in Richtung einer oder mehrerer
angemessener Lösungen gibt. Neben dem Aspekt inwiefern kultur-, migrations-, und religionsspezifische Kategorien zur Lösung der Aufgaben notwendig sind (vgl. Zwischenfazit
zu den qualitativen Befunden 3.3.3), stellt sich jedoch die Frage nach der Abbildbarkeit von
flexiblem interaktiven Arbeiten durch den SFIKP. Tatsächlich ist zu analysieren, ob die im
SFIKP beschriebenen Situationen und Lösungsmöglichkeiten, also das Format eines SJTs,
dem in der Interaktionsarbeit geforderten subjektivierenden Arbeitshandeln gerecht wird.
Außerdem werden der hohe Kontextbezug und das individuelle, auf eine spezielle Person
bezogene Vorgehen durch den SFIKP möglicherweise unzureichend abgebildet. Hier
wären tatsächlich filmische Darbietungen der Situationen (viel Kontext) oder Rollenspiele
(viel individueller Abgleich mit Patient) bzw. eine Kombination daraus angebrachter.
Andererseits beruht das subjektivierende Arbeitshandeln auf Erfahrungswissen, das nicht
voll objektivierbar ist. Hierfür können SJTs durchaus eine geeignete Methode sein, da sie
wie Brooks und Highhouse (2006, S. 41) vermuten, quasirationales Entscheidungsverhalten erfassen, das vermutlich teilweise auf Erfahrungen bzw. Intuition beruht. Quasirationales Entscheiden ist als die Ausbalancierung von analytischem und intuitivem
Entscheiden zu verstehen (Hammond, 1996, S. 236). Diese Ausbalancierung könnte auch
für das subjektivierende Arbeitshandeln relevant sein, wie weiter unten im Abschnitt 5.1
„Entscheidungsfindung in der interkulturellen Pflegesituation“ ausgeführt wird.
Wichtig wäre also, die Pflegekräfte für die Vorläufigkeit der Lösungen zu sensibilisieren, um
Stereotypenbildung vorzubeugen. Außerdem sollte klargestellt werden, dass es sich bei
den Lösungen um Tendenzen handelt, die aber durchaus mehr oder weniger angemessen
sein können. Die Verwendung des SFIKP sollte mit einem entsprechenden Training oder
zumindest mit Erklärungen zu den einzelnen Lösungsmöglichkeiten, wie bei Thomas in
seiner Reihe „Beruflich in …“ gekoppelt werden. Eine Entwicklung eines solchen Materials
war im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich.
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4.4.1.2

Vorgehen CIT

Durch die Verwendung der Critical-Incident-Technique (Flanagan, 1954; Kanning, 2002a)
konnte aus einem reichen Datenmaterial für die Situationsgewinnung geschöpft werden.
Aus den Erkenntnissen der Interviews und Fokusgruppen konnten, einem rationalen Testkonzept folgend, geeignete Testaufgaben ausgewählt werden. Da durch die relativ offene
Befragung der Pflegekräfte jedoch kein Einfluss darauf genommen wurde, dass Situationen
mit möglichst vielen unterschiedlichen Kulturen berichtet werden, entstand ein Schwerpunkt
auf muslimischen und türkischen Patienten. Diese scheinen für die meisten Pflegekräfte am
stärksten im Stationsalltag ins Bewusstsein zu treten (vgl. Inhaltliche Diskussion der qualitativen Studie, Abschnitt 3.3.2.1I). Der Empfehlung von Weekley et al. (2006, S. 159)
folgend wurde auch die Perspektive der Kunden bzw. im Fall der Pflege der Patienten mit
Migrationshintergrund in Interviews abgefragt. Leider haben sich daraus nur wenige
verwertbare Informationen für den Fragebogen ergeben. Die gesamte Rekrutierung von
Patienten, die bereit waren, an einem Interview teilzunehmen, erwies sich als sehr
schwierig. Die Patienten wurden zwar von den Schwestern angesprochen und auch über
die Möglichkeit eines Dolmetschers informiert, es erklärten sich jedoch nur drei Patienten
bereit, am Interview teilzunehmen. Die übrigen Patienten wurden durch studentische
Hilfskräfte befragt, die über entsprechende muttersprachliche Kenntnisse verfügten. Diese
Interviewten äußerten sich retrospektiv über teilweise sehr lang zurück liegende Krankenhausaufenthalte. Um die Sicht der Patienten einzubringen, wäre es optimal gewesen,
Patienten mit Migrationshintergrund befragen zu können, die sich aktuell in Behandlung im
Krankenhaus befinden oder die öfter und evtl. auch über längere Zeiträume im Krankenhaus waren (vgl. hierzu auch Methodendiskussion der qualitativen Ergebnisse Abschnitt
3.3.1.3).
Die Antwortalternativen wurden aus dem vorhandenen Material aus den Fokusgruppen und
Interviews erstellt und der Empfehlung bei Weekley et al. (2006, S. 166) folgend mit
Experten auf Nachvollziehbarkeit und Realitätsbezug geprüft. Bei diesem Vorgehen haben
sich durch die im Interview erfragten guten und schlechten Verhaltensweisen entsprechend
offensichtlich gute und offensichtlich nicht zu empfehlende Handlungsalternativen ergeben.
Es fehlte jedoch an plausiblen aber falschen bzw. an mittelmäßigen Handlungsoptionen.
Gerade diese wären eine Bereicherung, da sie sehr gut als Distraktoren dienen können.
Dieser Punkt wird bei der Aufgabenbewertung näher diskutiert. Die weitere Generierung
von Antwortalternativen durch Interviews, Fokusgruppen oder durch eine schriftliche
Befragung war im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr möglich.

4.4.1.3

Scoring

Die Antwortbewertungen wurden in einer kleinen Expertenrunde diskutiert und einer
weiteren Expertengruppe online zur Beurteilung der Best-Antwort vorgegeben. Andere
Optionen, wie z.B. die Analyse der Einschätzungen von Pflegekräften, die eine hohe
Interkulturelle Kompetenz aufweisen, fielen wegen der fehlenden Möglichkeit, dies im
Vorfeld zu erheben, aus.
Die Anzahl der Experten, die online befragt wurden, ist leider trotz entsprechender
Nachfassaktionen nicht besonders groß (n=7). Um den Aufwand und die Komplexität gering
zu halten, wurde nur darum gebeten, die Bestantwort zu identifizieren. Tatsächlich wäre es
jedoch hilfreich, ggf. mit einer größeren geeigneten Stichprobe die Bewertung jeder
Antwortalternative zu erfragen, um die Punktevergabe entsprechend auszurichten.
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Die Übereinstimmung der Experten bezüglich der Bestantwort beträgt k=0,4833, was als
gerade noch annehmbar angesehen werden kann. Ein Grund hierfür könnte die häufige
Wahl der Zweitbestantwort (3 Punkte, Bestantwort=4 Punkte) sein. Die Zweitbestantwort
wurde als Handlungsalternative bei vielen Aufgaben belassen, um dem Umstand Rechnung
zu tragen, dass es nicht immer nur einen guten Weg gibt, eine Situation zu lösen. Die
Punktevergabe mit 3 Punkten scheint insofern gerechtfertigt, da sich auch die Experten
nicht immer einig waren, was die allerbeste Alternative ist. Wie sich gezeigt hat, bringt dies
jedoch große Schwierigkeiten bei der Evaluation der Testkonstruktion mit sich, wie weiter
unten diskutiert wird.

4.4.1.4

Instruktion

Als Instruktion wurde nach der Bestantwort gefragt, wodurch eine wissensorientierte
Instruktion vorliegt. Es wäre auch möglich gewesen, eine verhaltensbezogene Instruktion
vorzugeben, bei der die Testperson die Handlungsoption auswählen soll, die sie am
ehesten ausführen würde. Unter der Annahme, dass die Testperson ehrlich antwortet, hätte
dieses Vorgehen eine höhere Prognosekraft für das tatsächliche spätere Verhalten. Durch
die wissensorientierte Instruktion wird nach der maximalen Leistung gefragt, die aber nur
unter Einsatz aller Kenntnisse und Fähigkeiten evtl. auch nur über einen begrenzten
Zeitraum hinweg erbracht wird. Die typische Leistung, die unter normalen Bedingungen im
Alltag gezeigt wird, hängt von der Motivation und der Fähigkeit der Person ab (vgl Klehe &
Kleinmann, 2007, S. 255; Klehe & Latham, 2006, S. 359). Diese typische Leistung wird
durch den SFIKP nicht abgebildet und wäre besser durch strukturierte Interviews zu
erfassen, die die Motivation der Person durch vergangene Entscheidungen und zukünftige
Intentionen erfassen (Klehe & Latham, 2006, S. 256). Um einen Trainingsbedarf oder
Trainingseffekt zu erheben, erscheint eine wissensorientierte Instruktion als geeignet.
Allerdings ist ein gutes Abschneiden in diesem Fall keine Garantie dafür, dass sich die
potentielle maximale Leistung auch in der typischen Leistung im Alltag zeigt. Für den
Transfer der im Training erworbenen Kompetenzen ergibt sich die Frage, was den Einsatz
der Kompetenzen hemmt.

4.4.2

Stichprobe und Vorgehen

Die für die Überprüfung der Testkonstruktion zu Grunde gelegte Stichprobe enthält im
Vergleich zur Grundgesamtheit der im Krankenhaus tätigen Pflegekräfte einen höheren
Anteil an jüngeren und männlichen Personen. Da sich keine signifikanten Unterschiede in
der Leistung durch Merkmale wie Alter oder Geschlecht der Pflegekräfte gezeigt haben,
sollte der höhere Anteil an männlichen und jüngeren Pflegekräften keinen Einfluss auf die
Evaluation der Testkonstruktion gehabt haben.
Zur besseren Einordnung der Testergebnisse einer Pflegekraft wäre sicherlich eine
entsprechende Eichstichprobe wünschenswert. Der Stichprobenumfang in dieser Untersuchung ist mit N=110 dafür jedoch zu klein. Das insgesamt eher gute Abschneiden der
Teilnehmer bei der Bearbeitung des SFIKP lässt also keine Rückschlüsse auf die
Ausprägung von pflegespezifischer Interkultureller Kompetenz in der Grundgesamtheit der
Krankenpflegekräfte zu. Vielmehr wäre es möglich, dass neben einer ungünstigen
Aufgabenbewertung, die weiter unten diskutiert wird, auch die Art der Rekrutierung der
Teilnehmer einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte.
Bei der Zusammenstellung der Analysestichprobe und der Retest-Teilnehmer stellt sich insbesondere die Frage, ob die Bearbeitung des SFIKP in web-basierter Form einen Einfluss
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auf die Ergebnisse gehabt haben könnte. Nach Holling und Kuhn (2007, S. 93) kann ein
web-basierter Fragebogen als Sonderform der schriftlichen Befragung als akzeptables
Mittel zur Datenerhebung betrachtet werden. Als Vorteile nennen sie keine Aufwendungen
für Porto und Papier und geringere Personalkosten für die Eingabe und Auswertung der
Daten. Die Ergebnisse sollten durch die web-basierte Befragungsmethode kaum
beeinflusst werden (vgl. Überblick zu Studien bei Stanton & Rogelberg, 2001, S. 208–209).
Nachteile sind nach Birnbaum (2004) unter anderem Verzerrungen tatsächlicher Effekte
wegen höherer Dropout-Raten als in Laborsettings (Birnbaum, 2004, S. 816) und die
schlechtere Vergleichbarkeit mit der Zielpopulation, da es sich um selbst-selektierte
Samples handelt (Birnbaum, 2004, S. 821). In Bezug auf die Darbietung des SFIKP in webbasierter Form könnte es tatsächlich mehr Teilnehmer gegeben haben, die die Bearbeitung
des Fragebogens vorzeitig abgebrochen haben, als bei der Papierversion. In diesen Fällen
wäre es denkbar, dass Personen, denen die Aufgaben im SFIKP zu schwer waren, die
Bearbeitung eher abgebrochen haben. Dies hätte zur Folge, dass eine geringere Anzahl an
leistungsschwachen Teilnehmern in der Stichprobe auftritt. In Bezug auf die Selbstselektion
der Teilnehmer ist Folgendes zu bedenken: Die Teilnahme am SFIKP war mit keinen Voroder Nachteilen für die über einen E-Mail-Verteiler angeschriebenen Personen verbunden.
Wer teilgenommen hat, war vermutlich motiviert, sich mit dem Thema Interkulturelle Kompetenz in der Pflege zu befassen oder hat sich in der Vergangenheit bereits damit
auseinandergesetzt. Es haben also Personen teilgenommen, die evtl. bereits über eine
höhere Ausprägung an Interkultureller Kompetenz verfügen als die Grundgesamtheit der
Krankenpflegekräfte. Der Anteil der online bearbeiteten Fragebögen beträgt ca. 16% der
untersuchten Stichprobe. In ähnlicher Weise könnte sich auch die freiwillige Teilnahme am
SFIKP bei den Pflegekräften in den Kliniken bei der Papierversion ausgewirkt haben.
Insgesamt könnte die zu geringe Testschwierigkeit also mit der Freiwilligkeit der Teilnahme
am SFIKP zu tun haben, wodurch es in der Stichprobe viele Personen gibt, die eine höhere
Ausprägung von Interkultureller Kompetenz aufweisen. Dieser Effekt wurde durch das
Format eines web-basierten Fragebogens evtl. noch verstärkt. Allerdings hätten diese
Effekte durch die Teilnahme der Studierenden wieder abgemildert werden können, die ca.
50% der Stichprobe ausmachen. Diese nahmen zwar auch freiwillig an der Bearbeitung teil,
der soziale Druck war jedoch höher, da ihre Nicht-Teilnahme für ihre Kommilitonen und evtl.
ihre Dozenten sichtbar war.

4.4.3

Evaluation der Testkonstruktion und Ergebnisse

4.4.3.1

Gütekriterien

Die Hauptgütekriterien Objektivität und (inhaltliche) Validität sind insgesamt als gut einzustufen. Zur Verbesserung der inhaltlichen Validität wären weitere intensive Studien mit
betroffenen Patienten mit Migrationshintergrund wünschenswert. Aus den durchgeführten
Interviews ließ sich leider nicht genügend Material für den SFIKP ableiten, so dass die Sicht
der Patienten mit Migrationshintergrund kaum eingeflossen ist.
Die Reliabilität des SFIKP ist mit rtt=0,364 kaum zufriedenstellend, was wiederum die
Validität schmälert. In verschiedenen Studien zu SJTs wurden sehr gute bis sehr schlechte
Ergebnisse für die Retest-Reliabilität berichtet (Schmitt & Chan, 2006, S. 141). Allerdings
waren bei den hohen Werten für die Retest-Reliabilität die Zeiträume zwischen den
Erhebungen mit ein bis zwei Monaten kürzer als beim Retest des SFIKP. Die großen
Abweichungen, welche die geringe Reliabilität verursachen, sind in der vorliegenden
Stichprobe häufig durch eine Leistungsverbesserung gekennzeichnet. Ein Grund hierfür
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könnten die in der Zwischenzeit gemachten interkulturellen Erfahrungen sein, was sich
jedoch nicht durch die Selbsteinschätzung zur Beschäftigung mit interkultureller Pflege im
letzten halben Jahr deckt.
Eine weitere Problematik könnte darin bestehen, dass sich Kompetenzen nicht in gleicher
Weise als stabil erweisen, wie z.B. Persönlichkeitseigenschaften. Es handelt sich um
Dispositionen zum Handeln und keine psychischen Eigenschaften. Kompetenzen können
sich schnell verändern, was manchmal auch sprungartig passiert (Erpenbeck, 2012b, S.
25). Der SFIKP selbst könnte durch sein Format zum Lernen angeregt haben, wodurch eine
Verbesserung bei der wiederholten Bearbeitung der Situationen aufgetreten ist. Um diese
Annahme zu belegen, wäre die Durchführung einer Vergleichsstudie nötig, bei der
vergleichbare Gruppen den SFIKP nur einmal bearbeiten oder eine Paralleltestversion
vorgelegt bekommen.
Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass die Fragen von einigen Teilnehmern zufällig
beantwortet wurden. Hierfür spricht, dass das Testergebnis selbst für die Studierenden
keine Konsequenzen hatte. Nach einer revidierten Fassung sollte eine weitere
Reliabilitätsmessung an einer geeigneten Stichprobe und mit geeignetem zeitlichen
Abstand erfolgen. Hierbei wäre zu beachten, dass besonders der Stichprobenumfang, die
Repräsentativität und die Motivation der Teilnehmer gesichert sind.
Zur Konstruktvalidität ist anzumerken, dass durch die Wahl des SJT-Formats davon ausgegangen werden muss, dass neben dem interessierenden Konstrukt der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege auch noch andere Konstrukte gleichzeitig miterfasst werden.
Hierfür spricht die signifikante (p<0,01) niedrige positive Korrelation zwischen der Leistung
im SFIKP und der Berufserfahrung. Dieser Befund deckt sich mit einer Studie von McDaniel,
Schmidt und Hunter (1988, S. 330), die belegen können, dass die Berufserfahrung mit der
Arbeitsleistung korreliert, und zwar besonders bei weniger komplexen Jobs. Sie begründen
dies damit, dass es für diese Jobs gewöhnlich keine Anleitungen oder Schulungen gibt,
sondern besonders in den ersten Jahren aus der Erfahrung gelernt wird. Unter der
berechtigten Annahme, dass die Mehrzahl der Teilnehmer am SFIKP keine umfassenden
Unterrichtseinheiten oder Trainings zum Thema interkulturelle Pflege erhalten haben, wäre
also anzunehmen, dass sich eine gute Leistung im SFIKP über die gemachte Erfahrung im
Berufsalltag erklärt. Allerdings ist dann die Frage, ob der SFIKP differenziert die Interkulturelle Kompetenz in der Pflege oder hauptsächlich gute pflegerische Leistung bzw.
Patientenorientierung erfasst, die als Teil der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege zu
sehen ist. Es wäre auch denkbar, dass der SFIKP die Tendenz zum subjektivierenden
Arbeitshandeln miterfasst, die sich vermutlich auch über die Berufserfahrung immer weiter
verbessert. Wie im Abschnitt 2.2.1.2 zu Kompetenzen beschrieben, beinhalten Kompetenzen verschiedene psychologische Merkmale, weshalb es durchaus angebracht sein
kann, mit dem SFIKP ein ganzes Bündel von Merkmalen zu erfassen. Es wäre jedoch sehr
aufschlussreich, über andere geeignete Instrumente zu ergründen, welche Merkmale, wie
z.B. Persönlichkeitseigenschaften und bestimmte Fähigkeiten, dabei ausschlaggebend
sind und welche nicht. Hierfür würden sich Multitrait-Multimethod-Analysen anbieten (vgl.
Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 326).
Im Rahmen dieser Arbeit konnte lediglich der Vergleich mit den Items zu interkultureller
Sensibilität nach Fritz et al. (2003) realisiert werden (diese wurden nur zum MZP2 erhoben).
Es konnte ein niedriger signifikanter (p>0,05) positiver Zusammenhang zwischen der
Gesamtpunktzahl der zusätzlichen Items und der Gesamtpunktzahl im SFIKP zum ersten
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Messzeitpunkt (r=0,294) und zum Zeitpunkt des Retests (r=0,267) festgestellt werden. Die
Ergebnisse sprechen dafür, dass beide Instrumente ein ähnliches Konstrukt erfassen.

I

Aufgabenkonstruktion

Ein großer Teil der Stichprobe hat mehr als die Hälfte der Aufgaben richtig beantwortet.
Durch diesen Umstand kommt es zu einem Deckeneffekt, der die Differenzierung der
Leistung im oberen Leistungsbereich beeinträchtigt. Die richtige Antwort war für die
Teilnehmer offensichtlich zu leicht zu identifizieren. Dies kann entweder daran liegen, dass
die Situation zu eindeutig war bzw. bereits durch ein patientenorientiertes Verhalten lösbar
war, oder dass die verwendeten Distraktoren zu leicht zu erkennen waren. Hinzu kommt
noch, dass bei 5 von 13 Aufgaben eine 3- und 4-Punkte-Antwort vorhanden ist, so dass
eine 50-prozentige Ratewahrscheinlichkeit für eine gute Antwort besteht. Die 3-PunkteAntworten wurden in den SFIKP aufgenommen, da zum einen angenommen wurde, dass
die richtige Lösung schwerer aufzufinden sein würde bzw. dass die Distraktoren eine
höhere Attraktivität hätten und die Testpersonen insgesamt zu schlecht abschneiden
würden. Zum anderen sollte durch die 3-Punkte-Antwort berücksichtigt werden, dass es in
der Praxis oft verschiedene nahezu gleichwertige Lösungen gibt. Es gilt also abzuwägen
ob die Beibehaltung einer 3-Punkte-Antwort sinnvoll ist oder nicht. In den Fällen in denen
die 3- und 4-Punkte-Anworten sehr ähnlich formuliert sind, sollte die 3-Punkte-Antwort
herausgenommen werden, auch um Verwirrung zu vermeiden. Dies zeigt sich auch in den
nahezu gleich verteilten Urteilen der online befragten Experten, z.B. auf die 3- und 4Punkte-Antwort für den Fall 8 „Bettruhe“.
Durch die Wahl des Aufgabenformates in Form eines Situational Judgment Testes ist damit
zu rechnen, dass die einzelnen Items jeweils oder gleichzeitig verschiedene Konstrukte
erfassen können. Es liegt somit Mehrdimensionalität vor. Aus testtheoretischer Sicht ist von
der Erfassung mehrerer Dimensionen mit einem Item abzuraten (Moosbrugger & Kelava,
2007, S. 29). Da es sich um Situationen aus der Realität handelt, ließ sich die Mehrdimensionalität jedoch nicht umgehen. Die einzelnen Items scheinen unterschiedliche
Facetten von Interkultureller Kompetenz in der Pflege abzubilden. Dies zeigte sich z.B.
darin, dass keine Subskalen mittels einer Faktorenanalyse gebildet werden konnten. Bei
der Exploration mittels Faktorenanalyse bestand die Hoffnung bestimmte Facetten von
interkulturell kompetentem Handeln in der Pflege durch die Antworten im SFIKP bestätigen
zu können, wie z.B. „Respekt zeigen“ oder „Kompromisse machen“. Es ist zu vermuten,
dass der SFIKP zu einem großen Teil Patientenorientierung erfasst, die eine Grundvoraussetzung für Interkulturelle Kompetenz in der Pflege darstellt (vgl. auch Ableitung von
weiterem Forschungsbedarf Kapitel 6). Unter der Annahme, dass Patienten- bzw.
Angehörigenorientierung zum Handwerkszeug einer Pflegekraft gehört, ließe sich hierdurch
auch das mehrheitlich gute Abschneiden der Testteilnehmer erklären. Als Beispiele seien
die Bestantworten zu den Fällen 5 „Schwarz vor Schmerz“ und 9 „Notaufnahme“ angeführt,
die von über 80% der Testteilnehmer gewählt wurden.
Fall 5: „Die Pflegekraft fragt die Patientin, ob sie noch ein Schmerzmittel möchte
und nutzt dann die Gelegenheit, sich ein bisschen mit der Patientin zu
unterhalten. Sie hofft so mehr zu erfahren, wie sie der Patientin noch helfen
kann.“
Fall 9: „Die Pflegekraft erklärt dem Sohn, dass seine Mutter so bald wie möglich
an die Reihe kommen wird. Sie macht deutlich, dass die Beschwerden seiner
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Mutter ernst genommen werden. Außerdem sagt sie ihm, dass seine Mutter jetzt
unbedingt Ruhe braucht und er helfen kann, indem er sich ruhig verhält.“
Für die gegebenen Situationen in Fall 5 und in Fall 9 ist ein patienten- bzw. angehörigenorientiertes Verhalten ausreichend, um zu einer interkulturell kompetenten Lösung zu
kommen.
Es sollten also solche Items eine bessere Einschätzung der Interkulturellen Kompetenz
erbringen, die nicht allein durch patientenorientiertes Verhalten gelöst werden können. Als
Beispiele hierfür werden der Fall 8 (Bettruhe) und der Fall 10 (Raum für Gebete) näher
betrachtet. Beide Aufgaben haben einen mittleren Schwierigkeitsindex von 64,5 und eine
relativ hohe Standardabweichung (Fall 8: 1,11 und Fall 10: 1,53). Sie unterscheiden sich
jedoch stark in ihrer Trennschärfe (vgl. Tabelle 16). Während der Fall 8 die höchste
Trennschärfe mit 0,406 aufweist, besitzt Aufgabe 10 eine Trennschärfe von -0,044. Bei der
Einsicht der Kreuztabellen ergibt sich folgendes Bild (Tabelle 23).
Tabelle 23:

Verteilung der gewählten Antworten über die Leistungsgruppen bei Aufgabe 10

Leistung
10. Raum für Gebete

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

A = 1 Punkte

15

11

7

33

B = 0 Punkte

3

2

1

6

C = 0 Punkte

0

0

0

0

D = 4 Punkte

18

22

31

71

gesamt

36

35

39

110

Die Antwortoption B ist eine Null-Punkte-Antwort:
„Die Pflegekraft überlegt, wo es ungestört sein könnte und bietet dann das
Badezimmer an. Mit dem Gebetsteppich ist es auch sicher nicht zu kalt.“
Diese Option erscheint inhaltlich als pragmatische Lösung, weshalb vielleicht auch Testpersonen aus der mittleren und oberen Leistungsgruppe diese Antwort gewählt haben, was
im Übrigen auch für die online befragten Experten gilt (zwei von sieben Experten wählten
Antwort B). Aus religiöser Sicht sollte das Badezimmer jedoch laut der befragten Expertengruppe nicht als Ort für Gebete angeboten werden. Auch der Aufenthaltsraum ist eher eine
Notlösung, die nur mit einem Punkt bewertet wird, da es auch dort zu Störungen kommen
kann. Geht jemand vor dem Betenden vorbei, wird das Gebet unterbrochen und muss neu
begonnen werden (vgl. Becker et al., 1998, S. 21). Die beste Lösung ist für einige Testpersonen unter Umständen auch deshalb nicht attraktiv, weil es sich um eine vorläufige
Lösung handelt:
„Im Moment kann die Pflegekraft nichts ausrichten. Sie verspricht dem Mann,
sich später um einen Raum zu kümmern. Als sie etwas Zeit hat, macht sie sich
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im Hause schlau, wie das Problem auf anderen Stationen gelöst wurde und hofft,
einen dauerhaft geeigneten Raum zu finden.“
In diesem Fall ist also Hintergrundwissen zu den religiösen Praktiken muslimischer
Patienten notwendig, um quasi per Ausschlussverfahren Antwort D zu wählen. Ein solch
spezifisches Wissen ist für die übrigen Items nicht notwendig, was sich in der Trennschärfe
niederschlägt. Item 10 misst also eher religionsspezifisches Wissen.
Aufgabe 8 weist eine Trennschärfe von 0,406 auf und hebt sich damit von den anderen
Aufgaben ab, die am häufigsten eine Trennschärfe von 0,15 - 0,2 haben. Die verhältnismäßig gute Trennschärfe dieser Aufgabe kommt durch die Wahl von Null-Punkte-Antworten
ausschließlich durch die untere Leistungsgruppe zu Stande.
Wie aus Tabelle 24 ersichtlich, verteilen sich die 3- und 4-Punkte-Antworten relativ gleichmäßig auf alle Leistungsgruppen. Die Distraktoren A und C scheinen jedoch nur für die
untere Leistungsgruppe attraktiv zu sein.
Tabelle 24:

Verteilung der gewählten Antworten über die Leistungsgruppen bei Aufgabe 8

Leistung
8. Bettruhe

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

A = 0 Punkte

7

0

0

7

B = 4 Punkte

19

24

28

71

C = 0 Punkte

2

0

0

2

D = 3 Punkte

8

11

11

30

gesamt

36

35

39

110

Antwortoption A lautet:
„Die Pflegekraft schickt alle Besucher bis auf die Ehefrau und die Kinder weg.
Die Kinder sollen sich abwechseln, wenn es zu viele sind. Die Ruhe wird dem
Patienten und seinem Mitpatienten gut tun.“
Bei dieser Antwort steht für die Pflegekraft die Gesundheit des Patienten im Vordergrund.
Den Besuch wegzuschicken wird durch den erschöpften Zustand des Patienten nach einer
schweren OP legitimiert. Allerdings wird hierdurch die Pflicht zum Krankenbesuch ignoriert
und es kann außerdem als Verletzung der Gastfreundschaft gelten, was zu Problemen mit
den Besuchern führen kann (vgl. Becker et al., 1998, S. 90).
Andererseits ist es auch nicht im Sinne des Patienten und seines Zimmernachbarn, den
zahlreichen Besuch einfach zuzulassen, wie Antwortoption C suggeriert.
„Die Pflegekraft bittet die Besucher, möglichst ruhig zu sein und öfter das Fenster
zum Lüften zu öffnen. Dem Mitpatienten erklärt Sie, dass es bei türkischen
Patienten üblich ist, so viel Besuch zu haben und der Mann ja nun nicht aufstehen
und rausgehen kann.“
Eine interkulturell kompetente Lösung der Situation besteht tatsächlich darin, den Besuch
zuzulassen, ihn aber zu regulieren und auch noch einmal bei den Angehörigen das
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Bewusstsein für den Gesundheitszustand des Patienten zu wecken. Dieses Item scheint
also im Kern das zu erfassen, was mit dem SFIKP intendiert war, nämlich interkulturelle
Handlungskompetenz in der Pflege im Krankenhaus.
Im Zusammenhang mit den Trennschärfen stellt sich die Frage, warum sie, abgesehen
davon, dass die Items vermutlich mehrere Dimensionen von Interkultureller Kompetenz in
der Pflege messen, so gering ausfallen. Ein weiterer Grund hierfür könnte darin liegen, dass
bei einigen Aufgaben die Bestantworten solche sind, die vorläufige Lösungen ohne
konkretes Ergebnis darstellen. Teilt man die Situationen danach auf, ob die Bestantwort
eine vorläufige Lösung mit weiterer Exploration oder eine konkrete Handlung ist zeigen sich
Auffälligkeiten was die Standardabweichung betrifft. Zur Gruppe der
•
•

„vorläufigen Lösung“ würden die Items 4, 5, 10, 11, 12, 13 gehören und zur Gruppe
der
„konkreten Handlungen“ die Items 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.

Lässt man nun die zu leichten Items 1, 5 und 9 außer Acht, ergibt sich im Vergleich
insgesamt eine etwas höhere Standardabweichung und Schwierigkeitsindex für die Gruppe
der „vorläufigen Lösung“ (Tabelle 16). Tatsächlich wurde bei diesen Situationen als
zweithäufigste Lösung eine konkrete Handlung gewählt. Bei diesen konkreten Handlungen
wurde jedoch nur ein oder null Punkte vergeben, da sie als weniger interkulturell
kompetente Lösungen eingestuft wurden. Wenn jedoch angenommen wird, dass es eine
Tendenz zu konkreten oder pragmatischen Lösungen gibt, wurde möglicherweise auch von
insgesamt leistungsstarken Teilnehmern eher eine pragmatische Lösung gewählt. Dieser
Umstand wurde bereits bei Item 10 weiter oben angesprochen. Bei Aufgabe 4 (Das Gebet)
zeigt sich der genannte Effekt ebenfalls. Drei von sieben der online befragten Experten
haben sich für die pragmatische Lösung entschieden, die jedoch nur mit einem Punkt
gewichtet wird. Auch unter den Teilnehmern des SFIKP gab es in der oberen Leistungsgruppe einen Anteil von ca. 15%, die sich für die pragmatische Lösung entschieden haben.
Es wäre interessant, mit einer größeren Stichprobe zu untersuchen, ob es eine Tendenz
gibt, sich eher für eine pragmatische Lösung bzw. eine konkrete Handlung zu entscheiden
und es so ein durchgängiges Muster bei der Bearbeitung der Aufgaben im SFIKP darstellt,
oder ob die Pflegekräfte je nach Situation entscheiden. Da es auch Aufgaben gab, bei der
eine eher pragmatisch orientierte Antwort gleichzeitig die Bestantwort darstellt, kann dieser
Frage allein durch die erzielten Punkte nicht nachgegangen werden. Die Ablenkung von
der Bestantwort durch eine pragmatische Lösung könnte jedoch erklären, warum manche
Teilnehmer der oberen Leistungsgruppe eine schlechtere Alternative gewählt haben,
wodurch es zu einer niedrigen Trennschärfe kommt.
An dieser Stelle können die Ergebnisse einer Studie zu interreligiöser Pflegekompetenz
angeführt werden. Die Probanden hatten dabei ähnlich wie beim SFIKP interreligiöse
Situationen in der Pflege zu bewerten. Allerdings wurden auf der Grundlage eines vorher
entwickelten Modells jeweils einzelne Aussagen zu der Situation vorgegeben, die dann
bewertet werden mussten. Die angenommene Struktur der interreligiösen Kompetenz
bestätigte sich nicht, sondern wurde durch eine Hauptkomponentenanalyse in die sieben
Komponenten Haltung, Lösungsorientierung, Empathie, Engagement, Perspektivenwechsel, performative Kommunikation und explorative Kommunikation eingeteilt (Merkt & Losert,
2014, S. 210–221). Die Komponente Lösungsorientierung enthält dabei konkrete Handlungen und beinhaltet neben der Komponente Haltung die meisten Aufgaben. Bezogen auf
den SFIKP wären hiermit „konkrete Handlungen“ als Bestantwort vergleichbar, wobei diese
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auch die Komponente performative Kommunikation enthalten würde. Weiterhin lassen sich
inhaltlich Parallelen zwischen den „vorläufigen Lösungen bzw. Exploration“ und den Komponenten Empathie und explorative Kommunikation ziehen. Ein interessantes Ergebnis war
hierbei noch, dass die Probanden im Retest nach Absolvieren der interreligiösen
Unterrichtsmodule den Items zu Empathie weniger Gewicht beigemessen haben. Merkt und
Losert (2014, S. 244) erklären dies über den Zuwachs an Lösungsorientierung durch die
Unterrichtsmodule. In der Operationalisierung enthielt die Komponente Empathie nämlich
solche Aussagen, die nicht lösungsorientiert auf die Fallgeschichte ausgerichtet waren.
Dies deckt sich mit der hier gemachten Annahme zu „vorläufigen Lösungen, Exploration“,
die ebenfalls keine direkte Lösung für den geschilderten Fall beinhalten, sondern eine
Vorstufe dazu darstellen. Für weitere Untersuchungen wäre es sicherlich von Interesse, ob
sich diese Strukturen empirisch weiter bestätigen und verdichten lassen (vgl. Kapitel 6:
Ableitung von weiterem Forschungsbedarf).
Bei der Distraktorenanalyse wurden besonders für die Null-Punkte-Antworten Unterbesetzungen festgestellt. Das bedeutet: Sie wurden kaum gewählt, weshalb sie entfernt oder
überarbeitet werden sollten. Einige Items weisen eine bessere Verteilung über die
Distraktoren auf. Die verschiedenen Antwortmöglichkeiten scheinen den Pflegekräften also
durchaus wahrscheinlich zu sein. Tatsächlich kann man, z.B. beim Fall 13 „Das volle
Essenstablett“ nicht wissen, woran die Nahrungsverweigerung wirklich liegt. Ein Anteil von
40% der Teilnehmer vermutet ein einfaches Sprachproblem, was auch der Fall sein könnte.
Das Problem ist aber häufig komplexer (das Essen ist zu fremd), weshalb hier bei der Wahl
der Bestantwort interkulturelle Erfahrung oder ein Weiterdenken über Sprachbarrieren
hinweg zur Lösung erforderlich sind. Auch bei Aufgabe 7 („Die Diagnose“) ist eine NullPunkte-Antwort so formuliert, dass die untere Leistungsgruppe diese Lösung als beste
Variante einschätzt. Hierbei geht es darum, die Angehörigen für die Vermittlung einer
schlechten Diagnose zu nutzen. Diese Antwortoption D wird mit null Punkten gewichtet, da
einige Argumente gegen die Angehörigen als Übersetzer sprechen. Zum einen verfügen
sie in den allermeisten Fällen nicht über das medizinische Fachvokabular, und zum anderen
kann man nicht sicher sein, ob die Diagnose korrekt oder überhaupt mitgeteilt wird, um den
kranken Angehörigen zu schonen. Dieses Verhalten der Angehörigen von türkischen
Patienten beschreibt auch Becker et al. (1998, S. 85) als sehr wahrscheinlich. Bei Aufklärungsgesprächen über OPs kann ein Dolmetscher oder Sprachmittler eingesetzt
werden, sofern der Patient aus Sicht des Arztes nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt (zur Rechtsgrundlage vgl. Rieger, 2009). Sprachmittler kann jedoch auch eine
Krankenschwester, ein Angehöriger oder ein Mitpatient sein (Wissenschaftliche Dienste
des Bundestages, 2017, S. 4). Daher ist es aus praktischen Gründen nicht verwunderlich,
dass verhältnismäßig viele Teilnehmer (ca. 14%) und immerhin einer von sieben der online
befragten Experten diese Antwort für die beste halten. Die Gründe hierfür liegen vermutlich
außerdem in zwei Formulierungen, welche die Teilnehmer auf eine falsche Fährte geführt
haben. In der Situationsbeschreibung wurde darauf hingewiesen, dass das Aufklärungsgespräch möglichst bald statt finden soll, um zeitnah mit einer Chemotherapie beginnen zu
können. Diesem Hinweis folgend, wären die Angehörigen tatsächlich die beste Variante, da
einen Dolmetscher oder eine türkische Pflegekraft aus dem Hause anzufordern mehr Zeit
benötigt. Wer jedoch eine Ahnung von den Nachteilen der Angehörigen als Übersetzer hat,
wird die zeitliche Verzögerung in Kauf nehmen. Ein weiterer Grund für die Wahl der
Antwortoption D könnte die folgende Formulierung am Ende der Antwortoption D sein:
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„Der Familienzusammenhalt ist gerade in einer so schweren Lage sehr wichtig
und nützlich.“
Diese Aussage ist an sich korrekt. Die Familie sollte je nach Wunsch des Patienten mit
einbezogen werden (vgl. Becker et al., 1998, S. 90). Allerdings sollten sie, wie oben
bemerkt, nicht die alleinigen Überbringer einer schlechten Diagnose sein. Solche augenscheinlich richtigen Lösungen einer interkulturellen Überschneidungssituation bilden die
Grundlage für geeignete Culture-Assimilator-Aufgaben, da sich gerade an ihnen die
unterschiedliche Leistung zeigt. Tatsächlich wurde Antwortoption D zum größten Teil von
der unteren Leistungsgruppe gewählt und von diesen sogar etwas häufiger als die
Bestantwort. Für die Überarbeitung des SFIKP sollten also gerade solche Antwortoptionen
mit einbezogen oder neu generiert werden. Dies ist aber nur durch weitere Durchläufe des
Fragebogens möglich, die im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr geleistet werden konnten.
Die Verteilung der gewählten Bestantwort fiel bei Aufgabe 12 „Insulin-Pen“ anders als
erwartet aus. Aufgabe 12 ist mit einem Schwierigkeitsindex von 41,8 die schwierigste
Aufgabe im SFIKP. Ursprünglich wurde Antwortoption B als Bestantwort angenommen. Bei
Beibehaltung von B als Bestantwort läge der Schwierigkeitsindex sogar bei 21,8. Die
Trennschärfe von Aufgabe 12 beträgt 0,183, womit sie im Vergleich zu den anderen
Aufgaben im Mittelfeld liegt.
Tabelle 25:

Verteilung der gewählten Antworten über die Leistungsgruppen bei Aufgabe 12

Leistung
12. Insulin-Pen

untere Gruppe

mittlere Gruppe

obere Gruppe

gesamt

A = 1 Punkte

16

10

10

36

B = 3 Punkte

10

8

6

24

C = 4 Punkte

8

16

22

46

D = 0 Punkte

2

1

1

4

gesamt

36

35

39

110

Möglicherweise war die Bestantwort B nicht eindeutig genug formuliert, sodass die
eigentliche Erklärung hinter dieser Antwortalternative missverstanden wurde. Hierfür spricht
auch, dass Antwortoption B eher von der schlechteren Leistungsgruppe gewählt wurde.
Auch die online befragten Experten sehen in Antwortoption C die bessere Alternative (C=5;
B=2). Die Situationsbeschreibung für Aufgabe B enthält folgende Formulierung:
„Ihr Mann, der besser Deutsch spricht, will sich trotz Bemühungen der jungen
Pflegekraft die Anwendung des Insulin-Pens nicht von ihr erklären lassen.“
Die Frage ist nun, worauf diese Verweigerung attribuiert wird. Die Antwortoptionen A und
D zielen darauf ab, dass sich der Mann den Insulin-Pen nicht von der Pflegekraft erklären
lassen will, weil sie eine Frau ist. Diese Optionen bedienen also ein Stereotyp. Antwortoption A wurde noch mit einem Punkt bewertet, weil die Pflegekraft zumindest eine
Konfrontation vermeidet und es auch sein könnte, dass der Mann schon vermutet, dass
seine Körperteile wie der Bauch oder der Oberschenkel bei der Erklärung der Verwendung
des Insulin-Pens eine Rolle spielen könnten. Diese Körperteile sind gegenüber einer Frau
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mit großer Scham behaftet: „Ein muslimischer Mann muss streng genommen den Bereich
zwischen Nabel und Knie bedeckt halten“ (Becker et al., 1998, S. 68).
Antwortoption B wurde möglicherweise missverstanden, weil der letzte Satz von Antwortoption A im Sinne eines Priming-Effekts gewirkt hat.
Option A: „Wenn der Ehemann lieber mit einem Mann sprechen möchte, macht
sie das möglich.“
Unter dieser Annahme wirkt Antwortoption B nur wie eine Variante von A, die die gleichen
Grundannahmen trifft (der Mann möchte nicht von einer Frau in den Insulin-Pen eingewiesen werden), aber eine andere Lösung vorschlägt.
Die Formulierung von Antwortoption B lautet wie folgt:
„Die Pflegekraft zieht eine Ärztin oder einen Arzt hinzu, der dem Mann klar macht,
dass die Pflegekraft das Gerät kompetent erklären wird. Sie vermutet, dass der
Mann ihr nicht zutraut, den Insulin-Pen richtig zu erklären. Falls sie bemerkt, dass
er sprachlich doch nicht genug versteht, muss sie noch einen Dolmetscher
organisieren.“
Tatsächlich sollte Antwortoption B jedoch verdeutlichen, dass es sich auch um ein Kompetenzproblem handeln kann. Der Mann traut der Pflegekraft die Einweisung in den InsulinPen nicht zu, weil sie eine Pflegekraft und keine Ärztin ist. Diese Erklärung hat nichts mit
einem Mann-Frau-Stereotyp zu tun, sondern eher damit, was einer jungen Pflegekraft an
Kompetenz zugesprochen wird. Bei dieser Aufgabe sollte eine neue Reihung der Antwortoptionen und eine klarere Formulierung angestrebt werden. Allerdings ist auch dann
fraglich, für wie wahrscheinlich die Pflegekräfte diese Antwort halten. Von den interviewten
Experten wurde sie als durchaus wahrscheinlich angesehen und gut begründet.
Interessanterweise wurde Antwortoption A häufiger gewählt als B, obwohl es sich bei A um
eine mit einem Punkt gewichtete Antwort handelt (Tabelle 25). Dies könnte an der bereits
weiter oben beschriebenen Tendenz liegen, sich für eine relativ schnelle und pragmatische
Lösung zu entscheiden (es wird eine männliche Pflegekraft zum Erklären geholt).
Antwortoption C verweist auf ein Sprachproblem, was durchaus der Fall sein kann und
daher ursprünglich mit drei Punkten gewichtet wurde. Denn nur, weil der Mann besser
Deutsch spricht als seine Frau, ist dies keine Garantie dafür, dass er alles richtig versteht.
Auf solche Befürchtungen türkischer Patienten weißt auch (Becker et al., 1998, S. 78) hin.
Aufgabe 12 sollte nicht ohne weitere Überarbeitung im SFIKP verbleiben und es sollten ggf.
weitere Items mit einer erneuten Erhebung auf missverständliche Formulierungen oder
Priming-Effekte geprüft werden.

II

Fazit zur Aufgabenkonstruktion

Die Analyse der Aufgaben hat einige Problematiken aufgedeckt. Zunächst sind die
Aufgaben insgesamt zu leicht und die Wahl der Bestantwort verteilt sich zum Teil
gleichmäßig auf die Personen, die insgesamt gut und solche, die schlechter abgeschnitten
haben. Hierdurch wird eine Differenzierung der Leistung schwierig.

406

4.4 Diskussion der Ergebnisse und Gesamtbewertung des SFIKP

Weitere Analysen der Distraktoren haben zu folgenden Einschätzungen geführt. Zu leichte
Aufgaben lassen sich vermutlich schon lösen, wenn die Antwort patienten- oder angehörigenorientiert gewählt wird. Einige Aufgaben erfassen eher religionsspezifisches oder
sehr kulturspezifisches Wissen und fügen sich daher nicht in die übrigen Testergebnisse
ein. Ein Verbleib dieser Aufgaben im SFIKP sollte dies berücksichtigen. Bei manchen
Aufgaben wurde die Bestantwort, die eine vorläufige Lösung darstellt, zugunsten einer
pragmatischen Lösung abgelehnt. Dies spricht aber an sich nicht gegen die Brauchbarkeit
der Aufgabe. Einige Distraktoren haben sich als gut geeignet gezeigt, um von der
Bestantwort abzulenken. Ihre inhaltliche Auswertung könnte dazu beitragen, weitere
geeignete Disktraktoren für andere Aufgaben zu konstruieren. Bei einer Aufgabe konnte
aufgezeigt werden, dass der Inhalt der Bestantwortoption falsch verstanden wurde bzw. ein
Priming-Effekt wahrscheinlich das Antwortverhalten beeinflusst hat. Der Aufgaben- und
Antwortformulierung sowie der Reihenfolge der Antworten sollte demnach noch mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

4.4.4

Gesamtbewertung

Die Überprüfung der Testkonstruktion hat gezeigt, dass der SFIKP in seiner jetzigen Form
als Pilotversion noch nicht geeignet ist, in der Praxis eingesetzt zu werden. Die
Forschungsfrage, „Wie lässt sich ‚Interkulturelle Kompetenz in der Pflege‘ messmethodisch
erfassen?“, ist also nicht abschließend beantwortet.
Die geringe Retestreliabilität lässt den SFIKP in seiner jetzigen Form als wenig geeignet für
eine Trainingsevaluation erscheinen. Die Effekte des Trainings könnten überschätzt werden, da auch ohne eine Trainingseinheit eine Verbesserung der Leistung gefunden wurde.
Eine entsprechende Kontrollgruppe ohne Training müsste eingesetzt werden, um die
tatsächlichen Trainingseffekte abzuschätzen.
Wie bereits mehrfach angedeutet, liegt die Vermutung nahe, dass der SFIKP Patientenorientierung miterfasst. Durch geeignete weitere Untersuchungen sollte geklärt werden,
welche Items in der Hauptsache Patientenorientierung erfassen und welche zusätzlich auch
Interkulturelle Kompetenz beinhalten.
Einige der Aufgaben müssen überarbeitet werden, und insbesondere die Punktevergabe
für die einzelnen Aufgaben muss revidiert werden. Der im Abschnitt „Analyse der Rohwertverteilung“ angesprochene Deckeneffekt wirft einige Probleme bei der Einsetzbarkeit des
Verfahrens auf. Soll der SFIKP z.B. zur Ermittlung von Trainingseffekten verwendet werden,
könnten sich viele der Testpersonen kaum noch verbessern, was zur Unterschätzung der
Trainingseffekte führen würde. Bei der Einschätzung des Trainingsbedarfs könnte ebenfalls
eine Unterschätzung des Bedarfs entstehen. Hierbei ist zu beachten, dass durch die untersuchte Stichprobe keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit der Pflegekräfte gezogen
werden können, in der das Leistungsmerkmal Interkulturelle Kompetenz möglicherweise
weniger ausgeprägt ist. In einer leicht überarbeiteten Form wäre der SFIKP zum Einsatz
als Einschätzungshilfe für ein ohnehin geplantes Training verwendbar. Der Trainer könnte
sich im Vorfeld ein Bild davon machen, welche Situationen angesprochen werden sollten
und als Diskussionsgrundlage dienen könnten. Hierbei könnte auch dem Problem der
Stereotypenbildung durch die festgelegten Antwortoptionen des SFIKP begegnet werden.

407

4 Empirische quantitative Studie: Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz Pflege

Der SFIKP in seiner jetzigen Fassung bietet eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung des Fragebogens und für den Einsatz zu Forschungszwecken, wie z.B. dem
quasirationalen Entscheidungsverhalten.

408

5

Zusammenführung qualitativer und
quantitativer Erkenntnisse

Das folgende Kapitel dient als Metasicht oder Integration der quantitativen und qualitativen
Ergebnisse. Hieraus lassen sich weitere Aspekte zu Interkultureller Kompetenz in der
Pflege und ihre Messbarmachung ableiten, die jedoch einen interpretativen Charakter
haben.
Die qualitative Untersuchung zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege hat sowohl
relevante interkulturelle Situationen, als auch Facetten von Interkultureller Kompetenz und
dem daraus resultierenden Handeln speziell für die Pflege ergeben. Als spezifisch für die
interkulturelle Pflege haben sich dabei die Konzepte „Kultursensibilität“ und „Interkulturelle
Empathie“ gezeigt (vgl. auch Abbildung 11 zu den empirischen Befunden).
Die für den SFIKP verwendeten Situationen beinhalten Fallbeispiele zu den gefundenen
Kategorien zu relevanten interkulturellen Pflegesituationen. Bei der Entwicklung der
Antwortalternativen wurde sich jedoch weniger daran orientiert, ob die Aufgaben augenscheinlich Antworten enthalten, die den empirischen Befunden zu Interkultureller Kompetenz in der Pflege oder dem Handeln entsprechen. Im Sinne einer Effizienzorientierung
wurde sich vielmehr daran orientiert, welche Handlungsalternativen als erfolgreich bzw.
nicht erfolgreich eingestuft wurden. Ob sich später bestimmte Faktoren finden lassen
würden, wie z.B. „Kompromisse machen“, wurde so zunächst offengelassen. Auch wurde
davon abgesehen, einzelne Facetten der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege zu
operationalisieren, wie z.B. einzelne Items zu „Wissen über Kulturen“ oder zu „Interkultureller Empathie“. Hierauf wurde verzichtet, da angenommen wurde, dass alle Facetten
oder Komponenten bei der Bearbeitung eines als Situation dargestellten interkulturellen
Problems mehr oder weniger zum Tragen kommen würden. Die Evaluation des SFIKP als
Messinstrument konnte rein von der quantitativen Auswertung keine neuen Erkenntnisse in
diese Richtung erbringen. Die Items luden wegen ihrer Mehrdimensionalität auf mehreren
Faktoren, so dass sich keine sinnvollen Subskalen bilden ließen. Die Auftrennung von
Interkultureller Kompetenz in einzelne Facetten oder Kategorien des Handelns, wie z.B.
„Respekt zeigen“, scheint also eher theoretischer und ordnender Natur zu sein. Zumindest
ließen die vorliegenden Daten aus der Fragebogenerhebung mittels des SFIKP keine
anderen Schlüsse zu. Nichtsdestoweniger können den Bestantworten zu den jeweiligen
Situationen inhaltlich bestimmte Attribute zugeordnet werden, die als Handlungsstrategien
aufgefasst werden könnten. Als solche wurden „vorläufige Lösungen“ und „konkrete
Handlungen“ identifiziert. Die Trennschärfen und Standardabweichungen der Items im
SFIKP geben Hinweise darauf, dass es bei manchen Teilnehmern eine Tendenz gegeben
haben könnte, „konkrete Handlungen“ oder auch „pragmatische Lösungen“ vorzuziehen.
Möglicherweise wurden die „vorläufigen Lösungen“ als adäquate Lösungen von den
Teilnehmern unterschätzt. Tatsächlich könnte man sie jedoch in Verbindung mit den
Erkenntnissen aus dem qualitativen Ergebnisteil dieser Arbeit mit Interkultureller Empathie
in Verbindung bringen. Hierbei wäre eine „vorläufige Lösung“, die in den Antwortalternativen
auch immer den Aspekt der weiteren Exploration und Informationssuche beinhaltet hat, als
erster Schritt in die richtige Richtung zu verstehen. Dies ist so, da Interkulturelle Empathie
auch über einen Prozess des Verstehens und Verständnis-Aufbringens abläuft. Eine
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„konkrete Handlung“ als Bestantwort wiederum wurde unter Umständen leichter erkannt,
und dazu enthielten diese Aufgaben auch vermehrt eine 3-Punkte-Zweitbestantwort als
Alternative.
Durch kultur-, migrations- und religionsspezifisches Wissen und durch die Erfahrung,
welche Handlungen gut funktionieren oder funktionieren könnten, wird die Wahl der
Bestantwort erleichtert. Genau hier können aber auch Fallstricke durch Stereotypen und
Verallgemeinerungen entstehen. So kann die durchaus aus Erfahrung abgeleitete
Annahme, dass eine Situation allein durch ein Sprachproblem begründet ist, nicht
zutreffend sein, auch wenn diese Erfahrung sehr oft gemacht wurde. So kann z.B. beim Fall
„Das volle Essenstablett“ die Ablehnung entweder durch mangelndes Vertrauen in die
Zubereitung der Speisen (keine Berührung mit Schweinefleisch oder -knochen) oder durch
die Fremdartigkeit der Speisen begründet sein (z.B. wird Milchreis mit Kirschen nicht als
vollwertige Mahlzeit betrachtet).

5.1

Entscheidungsfindung in der interkulturellen
Pflegesituation

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, ob durch den SFIKP und die qualitativen Erkenntnisse
etwas über die Entscheidungsfindung in Bezug auf die beste und damit interkulturell
kompetente Handlungsalternative ausgesagt werden kann. Interkulturelle Kompetenz in der
Pflege wird als integraler Bestandteil der Pflegearbeit verstanden. Die Entscheidungsprozesse, die bei der Ausgestaltung der Pflege ablaufen, sollten also grundsätzlich die
gleichen sein wie bei Patienten ohne Migrationshintergrund. Einige Studien und theoretische Arbeiten belegen, wie Pflegekräfte vermutlich zu ihren Entscheidungen kommen,
wobei eine Ausbalancierung oder ein Oszillieren von intuitivem und analytischem
Entscheiden angenommen wird (vgl. Studien im Kontext Pflege von Bjørk & Hamilton, 2011;
Cader, Campbell, & Watson, 2005). Ein solches Entscheidungsverhalten wird auch quasirationales Entscheiden genannt.
Entscheidungsverhalten kann laut der Cognitive-Continuum-Theory (CCT), die von
Kenneth R. Hammond (z.B. Hammond, 1996, S. 147–202) eingeführt wurde, auf einem
Kontinuum zwischen den Polen „reine Intuition“ und „reine Analyse“ eingeordnet werden.
Stellt man sich Aufgaben (wenig strukturiert bis gut strukturiert) auf einem ähnlichen
Kontinuum vor, je nachdem, welche kognitive Strategie sie erfordern, wird klar, dass
Aufgabe und kognitive Strategie zusammen passen sollten (vgl. dazu auch eine Studie von
Hammond, Hamm, Grassia und Pearson (1987)). Daher ist nicht im jedem Fall eine rein
intuitive oder rein analytische Vorgehensweise zu empfehlen, wie noch weiter unten ausgeführt wird. Quasirationales Entscheidungsverhalten wird von Hammond in Verbindung
mit der CCT als der geläufigste Modus für Entscheidungen genannt und kann auch als
„Common Sense“ bezeichnet werden. Dabei ist die „Common Sense“-Kognition so
analytisch wie möglich und so intuitiv wie nötig zu halten oder umgekehrt, je nach dem, was
die Aufgabenart erfordert (Hammond, 1996, S. 150). Quasirationales Entscheiden stellt also
einen Kompromiss zwischen den Polen Intuition und Analyse dar, wobei die jeweiligen
Stärken und Schwächen ausbalanciert werden und damit eine Anpassung an die
vorliegenden Eigenschaften der Situation stattfindet. Im Folgenden werden für diese Arbeit
relevante Aspekte von Intuition vorgestellt, die jedoch eher interpretativ sind und nicht
empirisch in dieser Arbeit geprüft werden konnten.
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Hogarth (2001) in Hogarth (2010, S. 339) definiert Intuition als:
„[…] the essence of intuition or intuitive responses is that they are reached with
little apparent effort, and typically without conscious awareness. They involve
little or no conscious deliberation.“
(Hogarth, 2001, S. 14, kursiv im Original).
Hogarth beschreibt Intuition oder intuitive Reaktionen als nicht bewusstseinspflichtige und
wenig Anstrengung erfordernde kognitive Vorgänge. Sie erfordern außerdem wenig bis gar
keine bewusste Überlegung. Intuition wird bei Hogarth in verschiedene Typen unterteilt.
Einen Typ bezeichnet er als „cultural capital“, womit ein Wissensschatz oder kulturelles
Kapital gemeint ist (Hogarth, 2010, S. 342). Es handelt sich also um Erfahrungen, die
während des Hineinwachsens in eine Kultur (Enkulturation) gemacht wurden und von
denen profitiert werden kann. Damit muss nicht unbedingt eine Nationalkultur gemeint sein.
Ursprünglich bezieht sich der Begriff „cultural capital“ bzw. „kulturelles Kapital“ bei Bourdieu
nämlich auf die Enkulturation in sozialen Schichten und damit zusammenhängendem
Schulerfolg (vgl. Bourdieu & Passeron, 1977; Lareau, 1987, S. 74). Hogarth (2010, S. 342)
stellt bei diesem Typ von Intuition heraus, dass die intuitive kulturelle Reaktion je nach
kulturellem Hintergrund variiert und dass nicht klar ist, was eine korrekte Reaktion wäre und
warum dem so wäre. Intuitive Reaktionen sind demnach erfahrungsgebunden. Da
Enkulturation einen großen Teil der gemachten Erfahrungen ausmacht, sind Intuitionen
vermutlich auch kulturgebunden, je nachdem wie viele interkulturelle Einflüsse es gegeben
hat. Diese Erkenntnis ist z.B. in Bezug auf die Selbstreflexion der eigenen Kultur besonders
wichtig. Glöckner und Witteman (2010, S. 10) teilen Intuition auf theoretischer Basis
ebenfalls in verschiedene Arten auf. Im Kontext des subjektivierenden Arbeitshandelns ist
hierbei die „matching intuition“ interessant. Bei dieser Art von Intuition, die man mit
„Zuordnungsintuition“ übersetzen könnte, geht es um das Lernen von Beispielen,
Prototypen, Eindrücken und Schemata. Die Abrufprozesse hängen von der Zuordnung von
bestimmten Stimuli, z.B. Situationen oder Objekten, zu Musterbeispielen und Prototypen
ab. Wie bereits im Abschnitt zu Interaktionsarbeit (2.1.3.3 Subjektivierendes
Arbeitshandeln) beschrieben, bezieht das subjektivierende Arbeitshandeln in der Pflege
unter anderem auch vielschichtige und diffuse Informationsquellen bzw. Stimuli (z.B.
Gerüche, Geräusche und Farbnuancen) mit ein, die zu einem subjektiven Empfinden
führen. Weiterhin gibt es Anknüpfungen zum Konzept der Zuordnungsintuition über ein
Denken, das als anschauliches, bildhaftes und assoziatives Denken auf der Basis von
Erfahrungswissen beschrieben wird. Es ist dabei ist im Kontext von subjektivierendem
Arbeitshandeln von einer Art „Gespür“ die Rede (Weishaupt, 2006, S. 91–95). Verdeutlicht
wird dies durch das folgende Zitat einer Altenpflegerin bei Weishaupt (2006, S. 93):
„Ich vergleiche mit früheren Erlebnissen. Wenn ich jetzt z.B. eine bestimmte
Wunde vor mir habe, dann habe ich immer wieder im Kopf, was war das für eine
Salbe, die wir damals bei der Frau Sowieso verwendet haben [...] Ich sehe da ein
Bild. Ich sehe die Wunde, wie die aussieht und ich sehe die Salbe.“
Ein solches Vorgehen entspricht also der Zuordnungsintuition durch den Abgleich mit
früheren Erfahrungen, die als Musterbeispiele dienen. In diesem Zusammenhang stellt sich
aber natürlich auch die Frage, wann der Intuition nicht zu trauen ist und wann ein rationales
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Vorgehen zur Lösung eines Problems oder zu einer Entscheidungsfindung sinnvoller ist.
Zur Beantwortung dieser Frage sind zunächst zwei Dinge festzustellen:
1. auf welcher Grundlage wurde die Intuition erlangt bzw. erlernt
2. für welche Aufgabenstellung soll Intuition angewendet werden
In Bezug auf die Grundlage der Intuition weist Hogarth (2010, S. 343) auf die Lernumgebung hin. Wenn die zurückliegenden Erfahrungen sowohl repräsentativ für die Situation
als auch relevant für die zu treffende Entscheidung sind und es viel valides Feedback
gegeben hat, sollte man der Intuition trauen. Sind die Situationen, auf die zurückgegriffen
wird, nicht repräsentativ und es gab kein oder nur ein verzerrtes Feedback, dann ist Vorsicht
geboten. Leider kann man nicht genau sagen, wie repräsentativ eine Situation war. Sollten
z.B. Heuristiken, die aus monokulturellen Situationen gewonnen wurden, auf eine interkulturelle Situation angewendet werden, kann es durchaus zu Problemen kommen. In
diesem Zusammenhang kann also interkulturelles Training oder - langfristig betrachtet Lernen in interkulturellen Teams mit Feedbackmöglichkeiten eine geeignete Lernumgebung schaffen, um Grundlagen für ein intuitiv richtiges interkulturelles Verhalten zu legen.
Dies sollte durch weitere Forschung belegt werden.
Der zweite Aspekt, der beachtet werden sollte, ist die Aufgabe selbst. Welche Aufgaben
sollten mit welchen Strategien (Intuition vs. rationales Analysieren) bearbeitet werden?
Passt die Person ihre kognitive Entscheidungsstrategie an die Eigenschaften der Aufgabe
an, kommt es zu genaueren Einschätzungen (vgl. dazu die Studie von Hammond et al.,
1987). Goldstein und Weber (1997, S. 566–568) empfehlen außerdem, die Spezifität der
bevorzugten Entscheidungsstrategien nach ihrer Anwendungsdomäne zu berücksichtigen.
Im Kontext der Pflege lassen sich einige Studien und Ansätze nennen, die sich mit den
Phänomenen Intuition und Entscheidungsfindung befasst haben. Bei Benner und Tanner
(1987) wurde über Interviews und Beobachtung der erfolgreiche Einsatz von Intuition bei
erfahrenen Pflegekräften beobachtet. Hierbei wurde Intuition als „knowing without rationale“
bezeichnet, was als ein unmittelbares Wissen ohne Begründung beschrieben werden kann
(Benner & Tanner, 1987, S. 23). Inhaltlich ähneln die Komponenten der Intuition stark den
Aspekten des subjektivierenden Arbeitshandelns, wie weiter unten noch ausführlicher
beschrieben wird. Benner und Tanner (1987, S. 28) ordnen den Einsatz von Intuition
Pflegekräften zu, die als erfahren oder sogar als Experten gelten können, während sie das
länger dauernde analytische Abwägen Novizen bzw. gerade in den Beruf einsteigenden
Pflegekräften zuschreiben. Auch Benner und Tanner (1987, S. 31), deuten bereits an, dass
sich eine intuitive und eine analytische Herangehensweise nicht ausschließen, sondern
ergänzen können. Lamond und Thompson (2000, S. 411) sehen hingegen eine unhinterfragte positive Betonung von Intuition als geeignete Entscheidungsgrundlage sehr kritisch.
Es bedarf einer analytischen Komponente, da die Wahl für die eine oder andere
Behandlung für den Patienten begründbar sein sollte (Lamond & Thompson, 2000, S. 414):
„In decision situations in health care, professionals choose options that have
direct effects on others. Patients and clients have their values and beliefs, and a
voice in the decision choice is optimal for them.“
Die kulturelle Perspektive ist bei Lamond und Thompson (2000) zwar nicht direkt
angesprochen, es ist jedoch einleuchtend, dass durch eine auf Intuition basierende
Entscheidung Probleme entstehen können, da diese Entscheidung kulturell geprägt sein
kann. So könnte man z.B. intuitiv annehmen, dass übermäßig zahlreicher Besuch für den
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Patienten wenig genesungsförderlich ist. Wenn die Pflegekräfte sich nur auf ihre Intuition
berufen können, gibt es keine Grundlage, um die Entscheidungen vor den Patienten oder
auch der Leitungsebene auch zu begründen. Lamond und Thompson (2000, S. 414)
empfehlen daher, für den Entscheidungsprozess systematischere Ansätze zu verwenden,
was man auch als einen Ansatz zur Reflexion über die eigenen Entscheidungen verstehen
kann. In späteren Arbeiten zu Entscheidungsprozessen im Kontext der Pflege zeichnet sich
ein Kompromiss zwischen „Intuition“ und „analytischem Vorgehen“ ab. So vermuten auch
Cader, Campbell und Watson (2005, S. 403), dass Pflegekräfte in ihrem Arbeitskontext am
effektivsten quasirational entscheiden (vgl. zur Anwendbarkeit der CCT auf den Pflegekontext Cader et al. (2005)). Hinweise hierfür finden sich in einer empirischen Studie an
Pflegekräften in Norwegen (Bjørk & Hamilton, 2011). Dabei nahmen die Pflegekräfte laut
Bjørk und Hamiltion (2011, S. 5) ihre eigene klinische Entscheidungsfindung so wahr, dass
sie einem Oszillieren zwischen intuitivem und analytischem Entscheiden, also Quasirationalität, entspricht (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Entscheidungsfindung von Pflegekräften basierend auf dem Modell der Cognitive Continum
Theory von Hammond (1996, S. 235) modifiziert in Anlehnung an Bjørk und Hamilton (2011,
S. 4)

Das analytisch-systematische Modell wurde dabei häufiger verwendet als das intuitivinterpretative Modell, was laut der Autorinnen jedoch auch an der Aufgabenstellung liegen
könnte, die analytisches Vorgehen eher begünstigt haben könnte (zur Situationsbeschreibung siehe Bjørk & Hamilton, 2011, S. 5). Wie auch aus Abbildung 16 hervorgeht,
wird eine analytisch-systematische Entscheidungsfindung Situationen zugeordnet, in
denen viel Zeit zur Verfügung steht und der Gesundheitszustand des Patienten stabil ist.
Im Falle von interkulturellen Pflegesituationen, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wurden,
ist der Gesundheitszustand meist nicht kritisch, auf der anderen Seite besteht jedoch bei
den Pflegekräften Zeitdruck, um sich um alle Patienten und Aufgaben zu kümmen. Dies
führt vermutlich zu weniger „Informationssuche“ und eher zu intuitivem Entscheiden.
Weiterhin konnte bei Bjørk und Hamiltion (2011, S. 5) ein Zusammenhang zwischen dem
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häufigeren Gebrauch des intuitiv-interpretativen Modells und steigender Berufserfahrung
auf Station festgestellt werden, wie es schon bei Benner und Tanner (1987) vermutet
wurde.
Die hier genannten Ansätze verstehen sich in Bezug auf interkulturelle Pflege noch als
theoretische Gedankenspiele, da sie in diesem Kontext empirisch noch nicht erforscht
wurden.

5.1.1

Zusammenfassung und Fazit

In Bezug auf Pflege im interkulturellen Kontext kann an dieser Stelle festgehalten werden,
dass handlungsleitende Intuitionen bei quasirationalem Entscheiden vorkommen können.
Intuition sollte als kulturell geprägt bewusst gemacht werden. Dies kann in Bezug auf die
Selbstreflexion der eigenen Kultur angeregt werden. Weiterhin kann auch die Bewusstmachung von Entscheidungsstrategien hilfreich sein. Diese könnten sich bei den Pflegekräften zwischen „vorläufigen Lösungen und Exploration“ und der Tendenz „konkrete
Handlungen und pragmatische Lösungen“ zu bevorzugen bewegt haben. Weitere
Forschung ist nötig, da die weiter oben gemachten Annahmen und Empfehlungen bisher
nur theoretischer Natur sind.
Über die Struktur von Interkultureller Kompetenz in der Pflege konnten durch die Ergebnisse der Evaluation des SFIKP keine gesicherten Aussagen getroffen werden. Dies kann
methodische Gründe, insbesondere in Bezug auf die Messung von Kompetenzen (vgl.
Methodendiskussion zum Mixed-Method-Vorgehen 5.2.1) oder inhaltliche Gründe haben
(5.2.2), insbesondere in Bezug auf Interaktionsarbeit und die Ziele von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege. Diese Punkte werden weiter unten noch diskutiert.

5.2

Diskussion für den Gesamtzusammenhang

Die Zusammenführung von Erkenntnissen oder Ergebnissen aus den qualitativen und
quantitativen Strängen eines Mixed-Method-Forschungsdesigns führt zu einer gemeinsamen Meta-Inferenz. Inferenz ist allgemein betrachtet als eine Beantwortung der
Fragestellung zu verstehen.
„[…] a researcher’s construction of relationships among people, events, and
variables as well as his or her construction of respondents‘ perception, behaviors,
and feelings and how these relate to each other in coherent and systematic
manner.“
(Tashakkori & Teddlie, 2003, S. 692)
Dabei fällt Inferenz in ein Kontinuum zwischen dem Speziellen und dem Allgemeinem.
Ersteres ist spezifischer in Bezug auf den Kontext, in dem Verhalten oder Ereignisse
beobachtet wurden, während letzteres weniger spezifisch in Bezug auf die Situation ist.
Quantitative und qualitative Ergebnisse werden abgewogen, inwieweit sie einen Beitrag zur
Beantwortung der Fragestellung leisten. Ein Vergleichen und Kontrastieren der Ergebnisse
zur Beantwortung der eigentlichen übergreifenden Fragestellung führt zu konzeptuellen
Variationen und Ähnlichkeiten. In dieser Phase werden eher abstrakte bzw. globale Erklärungen für Ereignisse und Verhaltensweisen gefunden (Tashakkori & Teddlie, 2010, S. 28).
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Tashakkori und Teddlie (2010, S. 28–29) legen zwei Kriterien für die Prüfung der Verlässlichkeit der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen an. Sie empfehlen die Qualität der
Inferenz durch die gleichzeitige Abschätzung
•
•

des Prozesses zur Gewinnung der Ergebnisse (z.B. Qualität des Forschungsdesigns) und
der Eigenschaften der Schlussfolgerung selbst (z.B. Stringenz der Interpretation).

Das entspricht einer methodischen und inhaltlichen Diskussion, die in diesem Fall für die
Aspekte gilt, die sich aus der Anwendung qualitativer und quantitativer Methoden ergeben
haben. Methodisch stellt sich die Frage, ob es sinnvoll war, qualitative und quantitative
Daten in dieser Weise zu kombinieren, und ob die daraus abgeleiteten Ergebnisse und ihre
Interpretation schlüssig sind in Bezug auf bestehende Forschung.

5.2.1

Methodische Diskussion

Das vorliegende Design der Studie kann aufgrund bestimmter Merkmale als Multistrand
Conversion Mixed Model Design bezeichnet werden (Tashakkori & Teddlie, 2003, S. 689).
Die qualitative Datenerhebung fand in Form von Fokusgruppen und Interviews als
Grundlage sowohl für den qualitativen als auch für den quantitativen Teil statt. Diese als
ökonomisch gemeinte Strategie hatte letztlich gewisse Vor- und Nachteile für beide
Verwendungen der Daten. Für die qualitative Studie hätte eine noch offenere Interviewform,
die auch zeitlich mehr Spielraum gelassen hätte, möglicherweise mehr Tiefe der
gefundenen Aspekte erbracht. Andererseits wären so auch weniger Interviews realisierbar
gewesen, so dass in der Breite in der vorliegenden Form mehr Aspekte zur Sprache
gekommen sind. Für den quantitativen Teil der Fragebogenentwicklung ist andererseits zu
bemerken, dass durch die gewählte Erhebungsform zum Teil auf gut verwendbare Situationen zurückgegriffen werden konnte. Andererseits hätten mit anderen Befragungsmethoden, wie z.B. einem Critical-Incident-Fragebogen, noch mehr Items generiert werden
können, um alle relevanten Bereiche abdecken zu können (zur Verwendung eines CriticalIncident-Fragebogens zu Interkultureller Kompetenz bei PolizeibeamtInnen (vgl. Leenen,
Stumpf, & Scheitza, 2014).
Der qualitative Teil der Studie hatte den Zweck, Interkulturelle Kompetenz aus Sicht der
Pflegekräfte zu beschreiben und zu analysieren. Dieser Teil der Arbeit wurde priorisiert und
hat eine eigenständige Bedeutung. Die Entwicklung und Evaluation des Fragebogens sollte
mit den qualitativen Ergebnissen in Verbindung gebracht werden, um eine vollständigere
Darstellung zu ermöglichen. Die zum Teil unerwarteten Ergebnisse der quantitativen Evaluation des Fragebogens, nämlich des Antwortverhaltens, haben zu neuen Überlegungen
in Bezug auf das Konstrukt Interkulturelle Kompetenz in der Pflege geführt (vgl. Abschnitt
5.1). Insofern wurden durch die quantitative Methode die qualitativen Erkenntnisse bereichert.
Die Anforderung, ein Messinstrument für die Erfassung der Interkulturellen Kompetenz in
der Pflege (SFIKP) zu entwickeln, konnte nicht (mehr) erreicht werden. Nach den Gütekriterien quantitativer Messinstrumente kann der SFIKP nicht zum Einsatz in der Praxis
empfohlen werden. Hier wären weitere Überarbeitungen und Evaluationen notwendig.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über das Konstrukt „Interkulturelle Kompetenz in
der Pflege“ sowohl aus der qualitativen Untersuchung, als auch aus den quantitativen
Daten, kann aber evtl. etwas über die Gründe ausgesagt werden, warum es nicht möglich
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war, Interkulturelle Kompetenz in der Pflege in der hier angestrebten Weise zu messen.
Hierzu folgt eine methodische Diskussion zum einen in Bezug auf die Erhebung von
Kompetenzen und zum anderen in Bezug auf die Verwendung von Situational-JudgmentTests.
Insgesamt hat sich die Verwendung von qualitativen und quantitativen Methoden für diese
Arbeit als fruchtbar erwiesen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die
gleichzeitige Verwendung von Material für beide methodische Stränge, wie in dieser Arbeit
mit den Fokusgruppen und Interviews geschehen, zu gewissen Einbußen führen kann, die
sorgfältig gegen den höheren Aufwand strikt getrennter Erhebungen abgewogen werden
müssen.
Kompetenz - und wie man sie erfasst
Zu Beginn der vorliegenden Forschungsarbeit wurden einige Annahmen dazu gemacht,
was allgemein unter Kompetenz zu verstehen ist und in welchem Kontext sie erfasst werden
soll. Die wichtigsten Annahmen und die daraus folgenden Konsequenzen werden im
Folgenden noch einmal diskutiert.
Als Grundannahmen für die Erfassung von Kompetenz wurde von einem verhaltens- bzw.
handlungsorientierten Ansatz ausgegangen.
„Für berufliche Kompetenzen gilt insbesondere, dass sie an bestimmte Tätigkeiten gebunden sind und auf eine Handlungsorientierung gerichtet sind. Sie
lassen sich somit definieren über den Bezug zu einer konkreten Tätigkeit,
Anforderung, Aufgabe oder Problemstellung.“
(Schaper, 2007, S. 160)
Einzelne Kompetenzen sind nicht direkt beobachtbar. Es handelt sich um Dispositionen,
die erst im Handeln als Performanz sichtbar werden (Schaper, 2007, S. 160).
Dieser Logik folgend wurde nach erfolgreichen Handlungen im Kontext der interkulturellen
Pflege gefragt. Hierbei zeichnete sich bereits im Verlauf der qualitativen Erhebung ab, dass
eine Definition, was als gute Performanz gelten soll, nicht ohne Weiteres zu beantworten
war. So ergab sich z.B. die Notwendigkeit, die Frage nach den Zielen einer interkulturell
kompetenten Pflege in eine Expertenfokusgruppe zu tragen. Tatsächlich konnte dieser
Frage mit all ihren Facetten, wie dem Patienten und der Pflegekraft als Individuen, dem
Krankenhaus als Organisation und der Gesellschaft inklusive ihrem Gesundheitssystem als
äußerem Rahmen nicht abschließend auf den Grund gegangen werden. Festzuhalten
bleibt, dass sich eine gewisse Unschärfe der Ziele feststellen lässt, weil unterschiedliche
Zielvorstellungen, die teilweise konkurrieren, aber gleichzeitig wirksam sind, vorliegen. An
dieser Stelle seien kurz einige Aspekte vorweggegriffen, die später in der inhaltlichen
Diskussion der Gesamtergebnisse noch vertieft werden:
•

•
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In Bezug auf die Pflege im Krankenhaus ist allgemein ein Spannungsfeld zwischen
beruflichem Ethos und der damit verbundenen Patientenorientierung und einem
Ökonomisierungsdruck zu beobachten, der z.B. zu einer Zergliederung der Arbeit
und höherem Zeitdruck führt (z.B. Böhle et al., 2015, S. 73–75).
In Bezug auf einen Diskurs um Migration, Kultur bzw. Inter- oder Transkulturalität
besteht außerdem ein Spannungsfeld zwischen Tendenzen der (erwarteten)
Anpassung oder der Abspaltung von Migranten (z.B. Schmid, 2008) sowie einer
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konkreten Beachtung der Kulturkategorien oder ihrer Ablehnung (z.B. Abt, 2008;
Mecheril, 2002).
In Anbetracht dieser Fülle von Einflussfaktoren ist es geradezu verwunderlich, dass doch
noch so viel Übereinstimmung erreicht werden konnte. Als Beleg für hohe Übereinstimmung
könnte man aus einer anderen Perspektive nämlich auch die als „zu leicht zu lösen“
eingestuften Aufgaben des SFIKP interpretieren, wenn z.B. 82% der Teilnehmer eine
bestimmte Handlungsoption für die angemessene halten.
Eine Kompetenz der Pflegekräfte könnte im Allgemeinen auch darin bestehen, zwischen
diesen verschiedenen Zielen und Werten auszubalancieren. Ein entsprechendes Inventar
stellen Grote und Kauffeld (2017) im Kontext von Führung in einer neuen Auflage des
Sammelbandes „Handbuch Kompetenzmessung“ von Erpenbeck et al. (2017). Der
Umgang mit den Führungsdilemmata und ihre konstruktive Bewältigung werden dabei als
Kompetenz aufgefasst (Grote & Kauffeld, 2017, S. 190). Ein weiteres interessantes Modell
ist das Kompetenzentwicklungsmodell von Scheffer und Sarges (2017), welches auf die
Erfassung der Fähigkeit zwischen Kompetenzen wechseln zu können, abzielt. Dies
geschieht zu Gunsten eines situationsangemessenen Einsatzes von bestimmten
Kompetenzen, wie z.B. Empathie und Durchsetzungsvermögen (Scheffer & Sarges, 2017,
S. 538). In beiden Modellen zeigt sich die deutlichere Beachtung von Werteaspekten bei
der Kompetenzmessung in der Neuauflage des Handbuches.
Eine Kompetenzdefinition, die in Bezug auf die Messbarmachung eine Erfassung der Performanz beinhaltet, hat sich demnach für diese Forschungsarbeit als schwierig herausgestellt. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, welche
Handlungsoptionen unter welchen Bedingungen tatsächlich als optimal anzusehen sind.
Deshalb unterliegt die Bewertung des Handelns im Sinne von Performanz einer gewissen
Willkür. Dies muss jedoch unter ethischen Gesichtspunkten, wie sie gerade in Kontexten
von asymmetrischen (Arbeits-) Beziehungen wie der Pflege von Patienten zum Tragen
kommen, sensibel gehandhabt werden. Hierauf wird weiter unten noch eingegangen.
Kompetenz kann jedoch auch unter einem anderen Schwerpunkt betrachtet werden, nämlich dem selbstorganisierten Handeln (Erpenbeck et al., 2017, S. XII). Demnach lassen sich
Kompetenzen nicht auf Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen reduzieren. Es kommt
auch auf eine Handlungsfähigkeit in offenen, unsicheren und komplexen Situationen an.
Hierbei wird diese z.B. durch selbst gesetzte Regeln, Werte und Normen, die eine ordnende
Funktion beim selbstorganisierten Handeln haben, unterstützt. Die Situation und die Handlung spielen also auch in dieser Definition eine wichtige Rolle. Noch wichtiger sind für die
folgende Betrachtung jedoch die Anforderungen, die an ein Kompetenzkonzept gestellt
werden:
„Das Kompetenzkonzept sollte benutzt werden, wenn zur Bewältigung dieser
komplexen Anforderungen sowohl fachlich-methodische (kognitive) wie
motivationale, personale (ethische), willensmäßige (aktivitätsbezogene) und
sozialkommunikative Komponenten gehören.“
(Erpenbeck et al., 2017, S. XIII)
Die Anforderung aus der Situation muss also hoch genug sein, um selbstorganisiertes
Handeln tatsächlich zu erfordern (Erpenbeck et al., 2017, S. XIII). Für die Messung von
Interkultureller Kompetenz in der Pflege würde das bedeuten, dass z.B. sehr einfache
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Handlungen, wie auf einen Gebetsraum zu verweisen (falls vorhanden) oder bei einem
Patienten mit türkisch klingendem Namen automatisch schweinefleischlose Kost anzufordern, nicht mehr als Ausdruck von Kompetenz gewertet werden könnten (die Kompetenz
ist dann eher der anbietenden Organisation zuzuschreiben). In Bezug auf den SFIKP lässt
sich feststellen, dass die Situationen selbstorganisiertes Handeln erfordern dürften.
Inwiefern die Antwortoptionen selbstorganisiertes Handeln abbilden, ist jedoch nicht
geklärt. Hierfür wäre möglicherweise ein offenes Antwortformat geeigneter.
Aus den quantitativen Ergebnissen ließ sich die Vermutung ableiten, dass der SFIKP möglicherweise die Lösungsorientierung der Pflegekräfte mit erfasst. Dies wird in der Studie von
Merkt und Losert (2014, S. 211) als eigene Komponente der interreligiösen Pflegekompetenz aufgefasst. An dieser Stelle soll jedoch der Einfluss, der durch das Format des SFIKP
als Situational-Judgment-Test entsteht, näher betrachtet werden und nicht die Lösungsorientierung an sich. So werden Problemlösungsprozesse bei Erpenbeck und von
Rosenstiel (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. XXI) in Gradienten- und Evolutionsstrategien unterteilt.
Bei der Gradientenstrategie handelt es sich um eine Suchstrategie, bei der implizit davon
ausgegangen wird, dass es ein eindeutiges Optimum und einen schnellsten Weg zu diesem
optimalen Ergebnis gibt. Dabei ist die Zielfunktion zwar bekannt, aber möglicherweise
schlecht oder unscharf definiert. Im Verlauf der Suche werden die Lösungsfunktionen optimiert, was einer Selbststeuerungsstrategie entspricht. Dies könnte sich in einer schnellen
pragmatischen Lösung einer interkulturellen Pflegesituation zeigen.
Bei Evolutionsstrategien hingegen wird ein anderer Suchprozess verfolgt. Diese Strategien
finden Anwendung bei allen Problemsituationen, die mehrdeutige Lösungen haben. Es sind
also Zielfunktionen mit mehreren Optima, welche sich im Verlauf der Suche auch noch
ändern können. Als wesentliche Elemente von Evolutionsstrategien nennen Erpenbeck und
von Rosenstiel (2007, S. XXI, kursiv im Original) „die Selbstreproduktion guter Lösungen,
‚Mutationsprozesse‘, die neue Lösungsarten kreativ erzeugen und die Fähigkeit, die so
erzeugten Lösungen beizubehalten und präzise auszubauen. Die endgültige Lösung ist oft
unbekannt und wird erst im Verlauf des Prozesses kreativ erzeugt. Es handelt sich um eine
Selbstorganisationsstrategie.“
Eine solche Selbstorganisationsstrategie könnte in Fragmenten durch ein exploratives
Vorgehen zur Lösung von kritischen interkulturellen Überschneidungssituationen im SFIKP
abgebildet sein. Durch diese Sichtweise wird auch klar, dass im SFIKP möglicherweise
unterschiedliche Situationstypen abgebildet sind, die unterschiedliche Kompetenztypen
erfordern.
„Kompetenzen werden hier als Selbstorganisationsdispositionen aufgefasst. Wir
unterscheiden zwischen zwei Kompetenztypen: Kompetenzen I, die für Selbststeuerungsstrategien (Gradientenstrategien) unter - möglicherweise unscharfer Zielkenntnis, und Kompetenzen II, die für Selbstorganisationsstrategien im
engeren Sinne (Evolutionsstrategien) unter Zieloffenheit notwendig sind. Bei
ersteren dominieren die fachlich-methodischen Kompetenzen, bei letzteren
stehen personale, sozial-kommunikative und aktivitätsorientierte Kompetenzen
im Vordergrund.“
(Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, S. XXIII)
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Selbstorganisation oder Selbststeuerung könnten die Wahl der Handlungsoption oder den
Prozess der Handlung und die letztendliche Lösung der Situation erklären. Dabei wäre eine
Selbstorganisationsstrategie vermutlich bei offenen komplexen Situationen hilfreicher als
ein Suchen nach einer schnellen Lösung (Gradientenstrategie). Rahmenbedingungen des
Krankenhauses und allgemeine Vorgaben könnten kompensierend für fehlende interkulturelle Kompetenz wirken, weil sehr klare einfache Situationen dann auch keine
Kompetenz im eigentlichen Sinne mehr erfordern würden. Beim SFIKP liegt möglicherweise
eine Vermischung von unterschiedlichen Stufen im Prozess des interkulturell kompetenten
Handelns vor, die in dieser Form mit Bestantwort nicht geeignet waren, die tatsächliche
Interkulturelle Kompetenz abzubilden. Ein Teil der Aufgaben hat quasi das Ende der
interkulturell kompetenten Entscheidungsfindung dargestellt, nämlich z.B. etwas zu organisieren oder mitzuteilen, während andere Items eher die Vorstufe zu einer interkulturellen
oder kultursensiblen Lösung beinhalteten, wie z.B. weitere Informationen einzuholen.
Festzuhalten bleibt erstens, dass sich eine Messbarmachung von Interkultureller Kompetenz in der Pflege über die Performanz als schwierig erwiesen hat. Dies hängt mit der
Unschärfe der Ziele pflegerischen Handelns im interkulturellen Kontext zusammen bzw.
was als Erfolg zu werten ist. In anderen Berufsfeldern ist dies in Bezug auf die Messung
von beruflichen Kompetenzen allgemein vermutlich einfacher. Pflegerische Kompetenz im
Allgemeinen wurde für diese Arbeit nicht berücksichtigt. Auch hier sind Forschungslücken
in Bezug auf die adäquate Erfassung von pflegerischer Kompetenz festzustellen (vgl. zum
Entwicklungsstand der Kompetenzmessung im Bereich Pflege Darmann-Finck &
Glissmann, 2011; Darmann-Finck & Reuschenbach, 2003). Pflegerische Kompetenz wurde
als Fach- und Methodenkompetenz vorausgesetzt.
Aus dem Kompetenzkonzept bei Erpenbeck und von Rosenstiel (2017) lässt sich in Bezug
auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege schließen, dass es sich bei der Bewältigung der
interkulturellen Überschneidungssituationen in den allermeisten betrachteten Fällen um
komplexe Situationen handelt, so dass sie tatsächlich Kompetenz(en) zu ihrer Bewältigung
bedürfen. Dabei können jedoch unterschiedliche Strategien angemessen sein, wie Gradienten oder Evolutionsstrategien. Noch wenig bekannte interkulturelle Überschneidungssituationen erfordern vermutlich eher Evolutionsstrategien, die jedoch auch mehr Zeit
beanspruchen können.

5.2.2

Inhaltliche Diskussion

In die inhaltliche Diskussion fließen alle Erkenntnisse aus Literatur und eigenen empirischen Ergebnissen ein.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege bedeutet, die ohnehin schon vorhandene pflegerische Fähigkeit, auf die unterschiedlichen Lebensweisen der Patienten einzugehen, auf den
Menschen mit seiner von der eigenen Kultur verschiedenen Kultur auszuweiten. Interkulturelle Kompetenz sollte nicht unter dem Anspruch „jeder Patient muss individuell behandelt werden“ subsumiert werden. Zwar ist die Vermeidung von allzu schnellen Kategorisierungen geboten, sie lässt sich jedoch nicht ganz umgehen. Gewisse Kategorisierungen
werden immer vorgenommen und sind zur Orientierung durchaus nützlich oder sogar
notwendig, da anders die Fülle von Informationen gar nicht verarbeitet werden könnte. Es
ist nicht davon auszugehen, dass jeder Patient für die Pflegekraft zu Beginn ein unbeschriebenes Blatt ist. Kategorien, wie alt-jung, Mann-Frau oder die Schichtzugehörigkeit
kommen z.B. auch in der monokulturellen Kommunikation als Intergruppenkommunikation
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vor (vgl. Gudykunst et al., 1988, S. 202). Kategorisierungen sind also nicht ganz zu
vermeiden, die Pflegekraft sollte sich aber im darüber im Klaren sein. Dabei sollte sie die
eigenen Zuweisungen immer wieder überprüfen (Selbstreflexion) und über geeignete
Kenntnisse verfügen (Wissen über Kulturen). Kulturelle Unterschiede beeinflussen auch
den Umgang mit Alter, Geschlecht oder Schichtzugehörigkeit. Damit verbunden sind
teilweise evtl. sehr unterschiedliche Werte und Erwartungen an Pflegekräfte und Patienten.
Im Prinzip kann die Pflegekraft in einer interkulturellen Pflegesituation auf alle Fähigkeiten
und Fertigkeiten, also auf ihre normale Pflegekompetenz, zurückgreifen. Das Verstehen
und Verständnis für den Patienten ist jedoch im interkulturellen Kontext unter Umständen
eine größere Herausforderung, weil
•
•

kultur-, migrations- und religionsspezifisches Wissen und
fremde Werte und Normen

beachtet werden müssen, was interkulturelle Empathie erfordert und eine angepasste Art
der Kommunikation beinhalten kann (vgl. dazu Theorieteil zu Interkultureller Kommunikation 2.2.2.1III). Bei der Umsetzung von interkulturell kompetentem Handeln sind
außerdem die Ausstattung des Krankenhauses und organisationale Rahmenbedingungen,
wie der Zeitfaktor, entscheidende Einflussgrößen.
Wissen, Werte und Normen sind auch allgemein bedeutend für Interkulturelle Kompetenz
in anderen Kontexten. Im Falle der Pflegetätigkeit besteht aber ein Unterschied zu den
meisten Tätigkeiten im Dienstleistungssektor, nämlich
•
•

eine starke Körperbezogenheit (insbesondere in Bezug auf Scham und Schmerz)
und
die Notwendigkeit des Aufbaus einer Beziehungsebene zum Patienten.

Es handelt sich bei interkultureller Pflege hauptsächlich um Interaktionsarbeit, die Empathie
und Kommunikationsfähigkeit beinhaltet, die unter der Bedingung des Zusammentreffens
verschiedener Kulturen weiter funktionieren müssen. Hierbei wirkt sich eine gute
interkulturelle Kommunikationsfähigkeit vermutlich positiv auf die interkulturelle Empathie
aus (vgl. „Narrative Empathie“ bei Domenig (2007)). Umgekehrt mag ein hohes Maß an
Empathie oder Feinfühligkeit in manchen Situationen Sprachprobleme ausgleichen können.

5.2.2.1

Subjektivierendes Arbeitshandeln

Im Kontext der interkulturellen Pflege ist anzunehmen, dass ein Umfeld, welches eine
flexible Arbeitsweise zulässt, förderlich ist für einen interkulturell kompetenten Umgang mit
Patienten mit Migrationshintergrund. So schätzt Uzarewicz (2002) ein situatives Handlungskonzept wie bei Böhle et al. (1997) beschrieben, als geeignet ein, um ein
transkulturelles Pflegekonzept umzusetzen.
„Ein so verstandenes transkulturelles Konzept geht über den anfänglichen
Anspruch, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden (vgl. Leininger) hinaus
und stellt konsequent das Subjekt als nicht feststellbare Größe in den Mittelpunkt,
welches die verschiedensten kulturellen Ströme in einem gegebenen Zeitabschnitt und für eine spezifische Situation in sich bündelt, um sie sodann für
andere Zeiten und Orte wieder aufzulösen und neu zu bündeln.“
(Uzarewicz, 2002, S. 8)
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Neben der Gefühls- und Emotionsarbeit kommt also für die Pflege von Patienten dem
subjektivierenden Arbeitshandeln, also dem Umgang mit Unwägbarkeiten und Grenzen der
Planung, eine besondere Bedeutung zu. Subjektivierendes Arbeitshandeln wird auch als
erfahrungsgeleitetes Handeln bezeichnet. Damit ist jedoch nicht unbedingt gemeint, dass
ein in der Vergangenheit liegender Erfahrungsschatz benutzt wird, „sondern Erfahrung im
Sinne eines Immer-wieder-neu-Erfahrens, einer Offenheit für Neues und Unbekanntes“
(Böhle et al., 2015, S. 146). Auch dieser Aspekt ist anschlussfähig an die Erfordernisse in
interkulturellen Pflegesituationen, die durchaus für die Pflegekraft neue Erfahrungen
beinhalten können.
Bei Böhle et al. (2015, S. 146) wird subjektivierendes Arbeitshandeln mit den folgenden
Elementen beschrieben:
•
•
•
•

Explorativ-dialogische interaktive Vorgehensweise,
Spürende sinnliche Wahrnehmung (Gespür),
Bildhaftes-assoziatives Denken, das in praktisches Handeln eingebunden ist und
eine Beziehung zur Umwelt (in diesem Fall Patienten), die auf Nähe und
Verbundenheit beruht.

Wie bereits in der Zusammenführung der Ergebnisse bemerkt, besteht eine inhaltliche
Nähe zu Konstrukten, die in das Themenfeld der Entscheidungstheorien gehören. Benner
und Tanner (1987) nennen Kernaspekte von Intuition und verknüpfen diese mit in Interviews
berichteten Arbeitsweisen von Pflegekräften.
•
•
•
•
•

•

Wahrnehmung von Mustern,
Wahrnehmung von Ähnlichkeiten,
Verstehen, das einem „Common sense“ entspricht (ist von Kultur beeinflusst, kann
aber auch transkulturell sein),
antrainiertes Wissen (skilled know-how) (das sich auch in anschaulichem Denken
zeigen kann).
Gespür für bedeutende Veränderungen (sense of salience): die Fähigkeit,
Besonderheiten oder Veränderungen der Patienten zu erkennen, die in keiner
Checkliste abgebildet werden könnten. Dazu muss der Patient aber bekannt bzw.
vertraut sein.
Zwischenzeitlicher Wechsel der Perspektive (deliberate rationality): reflektieren,
z.B. was eine Erkrankung betrifft, um nicht durch einen „Tunnelblick“ wichtige
Aspekte zu übersehen. Hier wäre auch an analytische Strategien anzuknüpfen, wie
sie auch für Interkulturelle Kompetenz wichtig sind.

Es finden sich am ehesten inhaltliche Anknüpfungen zur spürenden sinnlichen Wahrnehmung und zu dem bildhaften-assoziativen Denken im Kontext des subjektivierenden
Arbeitshandelns. Benner und Tanner (1987, S. 28–29) sprechen zwar von Intuition,
tatsächlich gibt es aber auch bei ihnen Hinweise auf ein quasirationales Vorgehen. Eine
Kombination aus der Nutzung von intuitivem und analytischem Entscheiden zeigt sich bei
den Autorinnen, z.B. wenn auch aus Messungen gewonnene Informationsquellen wie der
Blutdruck mit einbezogen werden (Mustererkennung) oder rational-analytisch die
Perspektive gewechselt wird, um wichtige Informationen wegen eines „Tunnelblicks“ nicht
zu übersehen (deliberate rationality).
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Subjektivierendes Arbeitshandeln deutet sich aber auch im Konstrukt der Interkulturellen
Kompetenz in der Pflege in der vorliegenden Arbeit an. Das Vorgehen wurde von den
Pflegekräften so beschrieben, dass das Handeln „individuell und nach Bedarf“ des
Patienten ausgerichtet sein sollte. Bei Expertin 3 heißt es in Bezug auf sprachliche
Barrieren z.B.:
„Also gleich behandelt nach Bedarf. Es ist so, dass alle [Patienten] nach
Möglichkeit [mit dem] gleiches Verständnis und mit den gleichen Voraussetzungen zur Untersuchung gehen. Also gleich nach Bedarf. Also wenn jemand
interkulturellen Hintergrund hat, dann brauchen wir halt etwas mehr Zeit für
Erklärung und Aufklärung, aber so, dass die alles verstehen, was man da macht
mit dem Patienten. […] Wenn ich merke, die brauchen, dann spreche ich
Russisch halt.“
(Expertin 3, 86-88)
Eine explorativ-dialogische interaktive Vorgehensweise könnte im Zusammenhang mit der
Facette „Interkulturelle Empathie“ vorliegen, wenn es in Bezug auf das bessere Verstehen
der Patienten um die Klärung von kultur-, migrations- oder religionsspezifischen Bedürfnissen geht. Die Aspekte sich einzufühlen und auf den Patienten einzulassen, welche
ebenfalls im qualitativen Ergebnisteil als Bestandteile der Interkulturellen Empathie
verstanden werden, lassen sich im Aspekt der Nähe und Verbundenheit im Konzept des
subjektivierenden Arbeitshandelns wiederfinden. Interkulturelle Empathie wird also
vermutlich am besten durch ein subjektivierendes Arbeitshandeln umgesetzt. Dabei muss
jedoch auch berücksichtigt werden, inwiefern bereits auf interkulturelle Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Wie schon weiter oben ausgeführt wurde, dürfte subjektivierendes
Arbeitshandeln in den Elementen Gespür und bildhaft-assoziatives Denken mit Intuition
zusammenhängen. Gerade diese können aber vermutlich, wie in der Zusammenführung
der Ergebnisse ausgeführt, kulturell geprägt sein.
Eine interessante Forschungsfrage könnte es deshalb auch sein, ob diese mangelnde
Intuition erkannt und im Laufe der Zeit durch erneutes Erlernen neuer Zusammenhänge
ausgeglichen wird oder ob es möglich ist, eine interkulturelle Intuition zu entwickeln. Unter
den richtigen Bedingungen, wie Reflexionsmöglichkeiten und Feedback, wäre dann zu
erforschen, ob subjektivierendes Arbeitshandeln die Grundlage für entsprechende Lernorte
in der Pflege bilden könnte. Die derzeitigen Bedingungen in der Pflege scheinen ein solches
Vorhaben jedoch nicht zu begünstigen. Der Zeitfaktor und die Zergliederung der Arbeit,
durch notwendige Delegation von Arbeit an Pflegehilfskräfte und andere Dienste, aber auch
kürzere Liegezeiten führen insgesamt zu einer Beeinträchtigung der Interaktionsarbeit (vgl.
Böhle et al., 2015, S. 73–77).
Subjektivierendes Arbeitshandeln im interkulturellen Kontext bietet also einerseits eine gute
Grundlage, um interkulturell kompetent zu agieren. Andererseits müssen möglicherweise
bestimmte intuitive Annahmen im Pflegeprozess wieder bewusst gemacht werden, um in
der interkulturellen Situation stimmig zu sein. Dies würde in Bezug auf Entscheidungstheorien eine Verschiebung einer vermutlich ohnehin quasirationalen hin zu einer
analytischen Betrachtungsweise erfordern. In der Praxis würde dies bedeuten, dass eine
kritische interkulturelle Pflegesituation hinterfragt wird (Kultursensibilität) und ggf. auch
wiederholt neue Informationen gesammelt werden müssen („vorläufige Lösungen, Exploration“) bzw. bestehendes Wissen abgerufen werden muss. Ein rein rationales Vorgehen
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ist aber - und das dürfte eben besonders in der Pflege zutreffen - auch nicht machbar.
Menschlichkeit und ethische Werte müssen eine wichtige Rolle spielen, wie im nächsten
Abschnitt diskutiert wird.

5.2.2.2

Ziele - Ethik

Im Laufe der qualitativen und quantitativen Untersuchung von Interkultureller Kompetenz
hat sich herausgestellt, dass eine eindeutige Zieldefinition bzw. was als Grundlage für eine
interkulturell kompetente Handlung angenommen werden kann, nicht eindeutig festzustellen war.
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege bewegt sich in einem doppelten Spannungsfeld,
wodurch auch die Ziele beeinflusst sind, die durch eine solche Kompetenz erreicht werden
sollen. Zunächst besteht ein Spannungsfeld im Arbeitskontext der professionellen Pflege
durch die Pole, Pflege als Dienst am Menschen zu betrachten, der auch auf Konzepten wie
Nächstenliebe beruht und dem anderen Pol, Pflege einer Vermarktlichung und Verwissenschaftlichung zuzuführen, die z.B. Maßstäbe der Zeitökonomisierung mit sich bringen (vgl.
Kumbruck & Senghaas-Knobloch, 2019, in Druck). Mit Rathje (2006) könnte man
argumentieren, dass eher idealistische Prinzipien mit ökonomischen Prinzipien in
Konkurrenz treten.
Nun kommt zu dieser ohnehin aufgeladenen Situation noch der Aspekt einer zu
bestimmenden Inter-, Trans-, oder Multikulturalität der Pflegesituation hinzu, die auch
migrationsspezifische Fragen mit sich bringt. Wie viel Anpassung kann und soll es jeweils
geben? Ist es überhaupt ratsam, Kulturkategorien ins Spiel zu bringen, wo doch auch über
professionelle Werte eine patientenorientierte Pflege gewährleistet sein sollte?
Interessanterweise berühren im Berufsfeld der Pflege all diese Spannungsfelder den
Aspekt der Ethik.
„Ethik ist die Wissenschaft von der Theorie der menschlichen Lebensführung. Es
geht in der Ethik, die oft auch als praktische Philosophie bezeichnet wird, um die
systematische Darstellung der Sittlichkeit und um die Reflexion der Gesamtheit
der moralischen Verpflichtung des Menschen.“
(Hirsch, 2003, S. 37)
Davon abzugrenzen ist der Begriff Ethos, der meist synonym mit Moral verwendet wird, und
die gelebten Verhaltensnormen oder auch Gepflogenheiten und Überzeugungen eines
Einzelnen, einer sozialen Gruppe oder einer bestimmten Gesellschaft meint, die aufgrund
von Tradition akzeptiert sind und durch sie stabilisiert werden. Ethik hingegen ist als
reflexive Theorie der Moral zu verstehen (vgl. Hirsch, 2003, S. 38; Körtner, 2004, S. 31). Es
gibt unterschiedliche Grunddimensionen und Typeneinteilungen von Ethik. Für die Pflege
als Beruf sei die Unterscheidung in prinzipielle Ethik (oder theoretische Ethik) und
angewandte Ethik genannt, die auch als Bereichsethik bezeichnet wird, wie z.B. Pflegeethik
(Körtner, 2004, S. 31). Als Grundlage einer Pflegeethik kann das Konzept der Care-Ethik
angesehen werden. Care-Ethik bedeutet eine Ethik der Fürsorglichkeit, die die menschlichen Phänomene der Hilfsbedürftigkeit und Hilfsbereitschaft betrifft. Pflegekräfte bewegen
sich in ihrer professionellen Arbeit in zwei asymmetrischen Arbeitsbeziehungen. Zum einen
in der Hierarchie mit Ärzten oder Ärztinnen und zum anderen in der Arbeit mit teilweise sehr
hilfebedürftigen Patienten (Körtner, 2004, S. 112). Für Körtner (2004, S. 108) ist das
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Konzept der Care-Ethik, also einer Ethik des Helfens, sowohl transkulturell als auch
interkulturell. Das transkulturelle Ethos des Helfens oder der Fürsorge tritt nämlich in einer
spezifischen religiösen oder kulturellen Ausprägung auf. Gerade dieser Umstand muss aber
bewusst gemacht werden, und eigene unreflektierte Moralvorstellungen müssen hinterfragt
werden (Hirsch, 2003, S. 38).
„Ein gelingender Pflegeprozess setzt das kultur- und religionssensible Bemühen
um interkulturelle Verständigung voraus. Er geht andererseits von der Grundannahme aus, dass es kulturübergreifende moralische Grundüberzeugungen
gibt. Diese sind Gegenstand von Konzepten einer transkulturellen Pflege. Basis
solcher Konzepte ist die Idee universaler Menschenrechte.“
(Körtner, 2004, S. 112–113)
In einer konkreten Pflegesituation, die einen ethischen Konfliktfall beinhaltet, kann aber
nicht unbedingt von universalen Grundlagen für eine ethische Entscheidung ausgegangen
werden. Es müsste „in einem Diskursverfahren nach einer für alle Beteiligten akzeptablen
Lösung“ gesucht werden (Körtner, 2004, S. 111).
Ilkilic (2014) stellt Fallbeispiele vor, die ethische Konflikte im Umgang mit muslimischen
Patienten aufzeigen. Diese Interessens- und Entscheidungskonflikte im interkulturellen
Kontext können demnach ethisch angemessene Lösungen erfordern.
„An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass interkulturelle Kompetenz nicht die
Aufgabe eines ethischen Ansatzes übernehmen kann.“
(Ilkilic, 2014, S. 130)
Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass Interkulturelle Kompetenz auch ethische Aspekte
integrieren sollte.
Es stellt sich an dieser Stelle also die Frage, inwiefern sich ethische Gesichtspunkte in der
Sicht der Pflegekräfte auf Interkulturelle Kompetenz wiederfinden. Die Pflegekräfte wurden
nach bedeutsamen interkulturellen Situationen gefragt, daran anschließend wurde nach
dem Verhalten gefragt und wie sich eine erfahrene bzw. interkulturell kompetente Pflegeperson verhalten würde. Nach ethischen Voraussetzungen für die interkulturell kompetente
Handlung wurde nicht direkt gefragt. Als grobe Orientierung erhielten die Pflegekräfte die
Information, dass durch Interkulturelle Kompetenz in einer interkulturellen Situation für alle
Beteiligten ein gutes Ergebnis erreicht wird. Was unter einem guten Ergebnis zu verstehen
ist, wurde offen gehalten. Es wurde z.B. nicht nach einem reibungslosen und schnellen
Arbeitsablauf gefragt. Auch im SFIKP als quantitativem Messinstrument wurde der Aspekt
der Ethik nicht direkt berücksichtigt, könnte sich aber in den als angemessen beurteilten
Handlungsalternativen widerspiegeln.
In den empirischen Befunden zu interkulturell kompetentem Handeln findet sich der Ethikaspekt am ehesten in den Kategorien zur Beschreibung der konkreten Handlung. Hierbei
sind es besonders die Punkte „Respekt zeigen“ und „Gleichwertigkeit der Pflege“, die auf
eine Wirksamkeit von ethischen Grundsätzen hindeuten. Hirsch (2003, S. 39) nennt den
Respekt vor den Menschen im Zusammenhang mit den Menschenrechten:
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„Die Achtung und der Respekt vor den Menschen gehören zur sittlichen
Ethiktradition des Abendlandes, die auch in Form von menschenrechtlichen
Forderungen weltweit ihren Niederschlag gefunden hat.“
An dieser Stelle sei auch wieder auf den Aspekt der Würde des Menschen verwiesen, der
sich in der qualitativen empirischen Untersuchung insbesondere in Bezug auf die Wahrung
der Intimsphäre der Patienten gezeigt hat. Das Bedürfnis der Pflegekräfte, dem Schutz der
Intimsphäre der Patienten nachzukommen, kann auch als ein Zeichen ethischer Einfühlsamkeit und Verantwortung gedeutet werden.
Die Gleichwertigkeit der Pflege wiederum geht in gewissem Maße über den Einflussbereich
der Pflegekräfte hinaus und kann auch als gesamtgesellschaftlicher Auftrag verstanden
werden, der die Gleichwertigkeit der Pflege im Einzelfall ermöglicht. Bei Falge und Zimmermann (2014, S. 330–331) heißt es dazu treffend:
„Ethisch begründete Anforderungen wie der Versorgungsauftrag, der Gleichbehandlungsaspekt und die Gesundheitsgerechtigkeit werden für Migrantinnen
und Migranten nicht im gleichen Maße beachtet. Die interkulturelle Öffnung versucht, diese Ungleichheiten durch eine Optimierung der Versorgung zu beheben.“
Dies ist ein Hinweis darauf, dass auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen
werden müssen, um einem ethischen und auch einem interkulturell kompetenten Handeln
entgegenzukommen. Gerade diese scheinen sich jedoch zu Gunsten einer „Vermarktlichung“ für die Pflege zu verschlechtern (Kumbruck & Senghaas-Knobloch, 2019, in
Druck):
„Fürsorgerationalität trägt zum Ethos fürsorglicher Praxis bei, also zur gelebten
ethischen Haltung bei nicht beruflichen und beruflichen Sorgetätigkeiten. Gleichwohl werden mit der Verwissenschaftlichung und Ökonomisierung auch dieses
Praxisbereichs jetzt in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, einschließlich
ambulanter Pflege, die üblichen Maßstäbe der Zeitökonomie an berufliches
Handeln angelegt.“
Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung effizienzorientierter Ziele für die Erfassung von
Kompetenz kritisch zu reflektieren. Zunächst ist festzuhalten, dass eine Ergebnisorientierung, die vornehmlich wirtschaftliche Ziele im Blick hat für den Einsatz zur Messung von
Interkultureller Kompetenz in der Pflege nicht anwendbar sein dürfte (vgl. Habermann,
2003, S. 13). Ein solches Vorhaben würde bedeuten, sich hauptsächlich an messbaren
Kennzahlen zu orientieren, die eben ethische Aspekte, wie sie auch mit der oft unsichtbaren
Pflege im Rahmen von Interaktionsarbeit zusammenhängen (vgl. Kumbruck et al., 2010),
nicht gerecht werden. Ein solches Denken findet sich in den empirischen Befunden zur
Sicht der Pflegekräfte höchstens in der Rechtfertigung, zunächst mehr Zeit für Patienten
mit Migrationshintergrund aufzubringen, um später einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten (vgl. FG 2, Abs. 627-629). Man könnte aber auch folgern, dass sich die
Pflegekräfte zu solcherlei Argumentationen genötigt sehen, um den Einsatz der ohnehin
knappen Zeitressourcen (evtl. auch vor sich selbst) zu rechtfertigen.
Unter der Annahme, dass die gefundenen interkulturell kompetenten Verhaltensweisen alle
wichtigen Aspekte, wie z.B. auch ethische Gesichtspunkte, berücksichtigen bleibt jedoch
noch das Problem, Kompetenz und Performanz zu vermischen.
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„Die Ausrichtung an Effizienzmaßstäben hat den Nachteil, Kompetenz und Performanz zu vermengen, das heißt, den dispositiven Charakter des Kompetenzbegriffs zu überdehnen und die Ergebnisseite von (kompetentem) Handeln zu
sehr zu betonen. Es werden also Handlungsfolgen auf personale Kompetenzen
zurückgeführt, die unter Umständen auch völlig andere, außerhalb der handelnden Person liegende Ursachen haben könnten.“
(Otten, 2007, S. 67)
Bei der Anwendung von Effizienzmaßstäben ist also auch zu berücksichtigen inwieweit die
Performanz positiv oder negativ durch die Umgebungsbedingungen (z.B. Räumlichkeiten,
Team, Personalbemessung) beeinflusst ist. Bei idealistisch-humanistischen Zielen von
Interkultureller Kompetenz kämen wiederum andere Aspekte zum Tragen (zu den unterschiedlichen Zielen von Interkultureller Kompetenz vgl. Rathje (2006)). In diesem Fall wäre
das Ziel, eine gleichwertige Pflege zu schaffen und sowohl das Wohlbefinden von Patienten
mit als auch ohne Migrationshintergrund zu berücksichtigen. Dabei sollte die interkulturelle
Begegnung für beide Seiten oder zumindest für die Pflegekraft die Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen. Aus dieser Sicht könnte sich in gewissen pflegerischen
Bereichen eine Erhöhung des Arbeitsaufkommens im Sinne von Interaktionsarbeit und
vollständigen Tätigkeiten ergeben, weil die Pflegekräfte sich intensiver mit den Patienten
mit Migrationshintergrund auseinandersetzen müssten.
Schließlich ist in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz in der Pflege noch eine Überbetonung
der kulturellen Prägung zu beachten. Um mit Mecheril zu sprechen, darf auch die „partielle
Alltäglichkeit und Normalität gelingender Interkulturalität“ nicht aus den Augen verloren
werden (Mecheril, 2002, S. 20). So sieht z.B. Habermann (2003) einen Großteil der
Anforderungen, die durch interkulturelle Pflegesituationen gestellt werden, bereits durch die
ohnehin wirksamen Orientierungen in der Pflege bearbeitet und spricht ihnen den Status
eines Spezialfalles zu.
„Kulturspezifische und migrationsspezifische Problemstellungen in der Begegnung zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden sind dann ein Spezialfall eines
in der Grundlage des professionellen Handelns angelegten Bedarfs an Beziehungsbildung, an Verständigung und Reflexion. Die derzeitige Verankerung der
Debatte um ‚interkulturelle Kompetenz‘ fast ausschließlich in einem Kulturdiskurs
zeigt deshalb vor allem eines: Ein unzureichend entwickeltes Professionsverständnis. Der Diskurs birgt die Gefahr, Migranten in der Pflege und Pflegebedürftige zwar diesmal positiv, aber eben dennoch zu diskriminieren.“
(Habermann, 2003, S. 14)
Tatsächlich kann aus den Erkenntnissen dieser Arbeit der Eindruck gewonnen werden,
dass zunächst ein entsprechendes Professionsverständnis vorliegen muss, um dann im
zweiten Schritt darauf aufbauend Aussagen über die Ziele von Interkultureller Kompetenz
in der Pflege zu machen. Andersherum kann aber auch der Bedarf an interkultureller
Öffnung, Kultursensibilität und auch Interkultureller Kompetenz auf die Verhältnisse in der
Pflege zurückwirken, indem die Wichtigkeit von ethischen Gesichtspunkten wieder mehr ins
Bewusstsein gerückt und betont wird, die selbstverständlich für alle Patienten zu fordern
sind.
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5.3

Beantwortung der Fragestellung

Durch die Zusammenführung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse haben sich
neue Perspektiven für das Feld der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege ergeben. Die
erste Forschungsfrage nach den Problematiken, die bei der Pflege von Patienten mit
Migrationshintergrund auftreten können, wurde bereits im Abschnitt zur inhaltlichen
Diskussion der qualitativen Ergebnisse (3.3.2) ausführlich beschrieben und diskutiert.
Noch nicht abschließend beantwortet ist die Frage danach, was Interkulturelle Kompetenz
in der Pflege auszeichnet. In der inhaltlichen Diskussion der qualitativen Ergebnisse wurden
folgende Punkte besonders hervorgehoben:
•

•

Die Ausbalancierung bzw. Reflexion über die Verwendung von kulturellem,
migrations- und religionsspezifischem Wissen zur Vorbeugung von Stereotypisierungen muss beachtet werden.
Interkulturelle Empathie wird als ein zentraler Aspekt interkultureller Pflege
betrachtet, der sowohl spontanes Einfühlen und Akzeptieren als auch kognitive
Vorgänge des Verstehens und der Informationssuche beinhaltet.

Durch die Entwicklung und Evaluation eines situativen Fragebogens zur Erfassung der
Interkulturellen Kompetenz in der Pflege (SFIKP) wurde eine neue Perspektive auf dieses
Konstrukt eröffnet, nämlich die der Entscheidungsfindung. Es wurde vermutet, dass sich
die Entscheidungsfindung quasirational vollzieht und auch Anteile von Intuition wirksam
sind. In diesem Zusammenhang sollte auf die Kulturgebundenheit von Intuition hingewiesen
werden, so dass - zumindest bei Pflegekräften, die noch nicht genügend lernförderliche
Erfahrungen mit Patienten mit Migrationshintergrund gesammelt haben – zu einer eher
analytisch-reflexiven Haltung in kritischen interkulturellen Pflegesituationen ermutigt
werden sollte. Diese Haltung beinhaltet dann im Sinne von interkultureller Empathie ggf.
auch eine Exploration und vorläufige Lösungen, um eine Situation angemessen für den
Patienten und die Pflegekraft zu bewältigen. Als geeignete Arbeitsweise wurde hierfür –
wieder unter der Bedingung, dass Intuitionen ggf. bewusstgemacht werden – das
subjektivierende Arbeitshandeln identifiziert, durch das entsprechende Handlungen
ermöglicht werden sollten. Schließlich hat sich über den Anspruch, eine Kompetenz zu
messen, noch eine kritische Reflexion über die Ziele von Interkultureller Kompetenz in der
Pflege ergeben. Wie sich gezeigt hat, ist das Annehmen eines effizienzorientierten Zieles
im Sinne einer „guten Dienstleistung Pflege“ nur dann aufrecht zu erhalten, wenn ethische
Aspekte dabei eine ebenso wichtige Rolle spielen wie z.B. die Patientenzufriedenheit,
Konfliktvermeidung und der relativ reibungslose Ablauf der Pflegearbeit.
Die dritte Forschungsfrage betrifft die Messbarmachung von Interkultureller Kompetenz in
der Pflege. Der Ansatz hierfür bestand in der Annahme, durch die Performanz in einer
gegebenen Situation, also den Handlungserfolg, auf die Kompetenz zurück schließen zu
können. Als Mittel hierfür wurde die Methode der Situational-Judgment-Tests gewählt. Die
Evaluation des SFIKP zeigt jedoch, dass noch einige Entwicklungsarbeit zu investieren
wäre, um ein den gängigen Gütekriterien entsprechendes Instrument zu erhalten. Möglicherweise ist auch eine präzisere Klärung, was unter dem angenommenen „Handlungserfolg“ genau zu verstehen ist, von Nöten. Hierbei spielen evtl. auch gewisse Abstufungen
oder Phasen des Einsatzes der Interkulturellen Kompetenz eine Rolle, wenn es z.B. erst
erforderlich ist, neue Informationen zu sammeln. Diese Stufen waren möglicherweise
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vermischt bzw. erforderten unterschiedliche Strategien, wie Gradienten- oder Evolutionsstrategien. Subjektivierendes Arbeitshandeln, das als günstig für interkulturell kompetentes
Handeln angesehen wird, wird außerdem möglicherweise nur unzureichend durch den
vorliegenden undynamischen Situational-Judgement-Test abgebildet. Weitere Forschung
scheint hier angebracht.
Für die Definition von Interkultureller Kompetenz in der Pflege als personenbezogene
Ressource sind folgende Ergänzungen zu machen, die sich durch weitere Forschung
vermutlich noch erweitern lassen:
•
•
•

Es kommen effizienzorientierte und ethische Aspekte zum Tragen.
Eine qualitativ gute Dienstleistung Pflege kann kultur- und religionsspezifische
Ausprägungen haben.
Interkulturelle Kompetenz kann aus dem Handlungserfolg abgeleitet werden,
wenn dieser eindeutig belegbar ist.

Die für diese Arbeit abschließende Definition von Interkultureller Kompetenz in der Pflege
lautet demnach:
Unter Interkultureller Kompetenz in der professionellen Pflege im Krankenhaus
wird ein personengebundenes Set von Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, das sowohl Fach- und Methodenkompetenz, als auch Soziale und
Personal- bzw. Selbstkompetenz beinhaltet, hierunter insbesondere die
Fähigkeit zu Interkultureller Empathie. Kultur und Religion werden als
Orientierungsrahmen verstanden, die die Person als Individuum zwar nicht
festschreiben, jedoch als Prägung im Pflegeprozess zumindest in Betracht
gezogen werden sollten. Die Interkulturelle Kompetenz ist dabei, bezogen auf
die kulturellen Hintergründe, kulturunspezifisch, dafür jedoch in Bezug auf
den Pflegeberuf bereichsspezifisch. Als Ziel von Interkultureller Kompetenz
wird die Erbringung einer qualitativ guten Dienstleistung Pflege für Patienten mit
Migrationshintergrund angenommen, wobei effizienzorientierte und ethische
Aspekte zum Tragen kommen. Diese qualitativ gute Dienstleistung kann kulturund religionsspezifische Ausprägungen haben. Interkulturelle Kompetenz kann
aus dem Handlungserfolg abgeleitet werden, wenn dieser eindeutig belegbar
ist.
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Ableitung von weiterem Forschungsbedarf

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit lassen sich zahlreiche weitere Forschungsmöglichkeiten ableiten. Im Folgenden sollen einige Impulse vorgestellt werden, die sich durch
qualitative, quantitative oder gemischte Forschungsmethoden umsetzen lassen.
Eine weitere Vertiefung zum Konstrukt Interkulturelle Kompetenz in der Pflege erscheint
insofern sinnvoll, als dass sich neue Aspekte und Fragen im Laufe der Forschungsarbeit
und aus den Ergebnissen ergeben haben, die gezielt untersucht werden können. Denkbar
sind weitere Interviews mit Pflegekräften, die jedoch mehr in die Tiefe (qualitative
Methoden) gehen sollten, als es im Rahmen dieser Arbeit möglich war. Hierbei sollten
insbesondere Fragen gestellt werden zu
•
•
•

subjektivierendem Arbeitshandeln als Strategie im Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund;
Interkultureller Empathie, auch in Verbindung mit Deep-Level-Kompetenzen, um zu
erforschen, was diesen Prozess begünstigt;
Interkultureller Kompetenz in der Pflege, wobei das Ziel die Entwicklung eines
Modells zum Zusammenwirken der gefundenen Komponenten von Interkultureller
Kompetenz in der Pflege wäre (hier wäre auch eine Kombination mit quantitativen
Methoden denkbar, z.B. in Form von Fragebögen).

Außerdem sollte zur Vervollständigung eines Gesamtbildes von Interkultureller Kompetenz
in der Pflege auch die Sicht der Patienten mit Migrationshintergrund vertieft werden. Hierzu
wären ebenfalls Tiefeninterviews mit einer auf den Patienten ausgerichteten Fragestrategie
zu empfehlen. Wie die Erfahrung in der Erhebungsphase dieser Arbeit gezeigt hat, kann es
schwierig sein, die Zielgruppe zu erreichen und eine vertrauensvolle Grundlage für Interviews zu schaffen. Möglicherweise ist eine Ansprache der Patienten mit Migrationshintergrund durch Migrantenorganisationen und die Durchführung der Interviews durch
geschulte Muttersprachler als Interviewende der beste Weg.
Wie die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, ist die Festlegung, was unter (Interkultureller) Kompetenz zu verstehen ist, nicht einfach zu bewerkstelligen. Insofern muss
sich die weitere Forschung auch mit Kompetenz und ihrer Erfassung an sich beschäftigen.
Erpenbeck und andere Autoren zeigen in ihrem Buch den Weg der Kompetenzmessung
über qualitative und quantitative Methoden als „Königsweg zur Kompetenz“ auf (Erpenbeck,
2012a). Hierbei ist interessant, dass sich gerade in der Kompetenzforschung „im Gegeneinander von Psychometrie und Ratingverfahren die über 150 Jahre alte Kontroverse
zwischen erklärender und verstehender Psychologie neu und fruchtbar [entfaltet]“
(Erpenbeck, 2012b, S. 15). In Bezug auf Hybridmodelle für die Kompetenzerfassung heißt
es bei (Erpenbeck, 2012b, S. 24):
„Großer Aufwand wird für die qualitative Grundlegung der benutzten Kompetenzen getrieben, um darauf konsekutiv quantitative Interpretationen und
Messungen aufzubauen.“
Ein ebensolches Vorgehen wurde in dieser Arbeit verwirklicht, konnte aber in Bezug auf
das quantitative Messinstrument nicht in zufriedenstellender Weise zu Ende konstruiert
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werden, da weitere Durchläufe zur Verbesserung des SFIKP aus zeitlichen Gründen nicht
mehr durchgeführt werden konnten. Insofern könnte eine auf quantitative Methoden
ausgerichtete Forschung für die Weiterentwicklung des SFIKP als Messinstrument
vorangetrieben werden. An einer größeren Stichprobe könnten Strukturen und Antworttendenzen aufgedeckt werden, wie z.B. die Bevorzugung von „konkreten Handlungen“ bzw.
ein Faktor, der einer „Lösungsorientierung“ entsprechen würde. Als Vorgehen zum
Aufdecken von Antwortmustern würden sich z.B. latente Klassenanalysen anbieten, die
jedoch entsprechend große Stichprobenumfänge erfordern (vgl. Rost, 2004, S. 154–182).
Hierbei wäre auch interessant, ob entsprechende Antwortmuster berufsspezifisch sind. Als
weitere Überarbeitungen und Evaluationen für den SFIKP bieten sich die folgenden Ziele
an:
•
•
•

•

geeignete Distraktoren generieren
das Antwortformat ändern, z.B. in Form von Likert-Skalen für jede Antwortmöglichkeit
Vergleich der Ergebnisse, wenn unterschiedliche Instruktionen vorliegen, also „Was
ist die beste Lösung?“ (Wissen) vs. „Was würden Sie wahrscheinlich tun?“ (Verhalten)
Vergleich der Ergebnisse, wenn in geeigneten Fallgeschichten in einer Stichprobe
nichts über den kulturellen Hintergrund ausgesagt wird oder dieser als Deutsch
angegeben wird (Einfluss der Kulturvariablen)

Außerdem könnte es interessant sein, Situationen als Filmsequenzen vorzugeben. Bei
Trost (2009, S. 98) heißt es hierzu:
„Geprüft werden können mit solchen Filmsequenzen unter anderem die Sensibilität für kulturelle Besonderheiten, die Schärfe der Beobachtung anderer
Menschen, die Wahrnehmung auch feinster verbaler und nonverbaler Signale,
die Unvoreingenommenheit im Herangehen an ungewohnte Situationen und in
der Interpretation unerwarteter Handlungsweisen, Ambiguitätstoleranz, die
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und, abhängig vom jeweiligen Skript,
auch Problemlösefähigkeit und allgemeine Aspekte der Intelligenz (etwa die
Konsistenz in den Schlussfolgerungen).“
Ein Vergleich mit einer Papierversion könnte Aufschluss darüber geben, ob der höhere
Grad an Realitätstreue auch zu besseren Ergebnissen führt und sich dementsprechend der
Aufwand für filmisches Material lohnen würde.
In Bezug auf die Verwendung eines Situational-Judgment-Tests als Methode sind weitere
Forschungen zu den mentalen Prozessen denkbar, die während der Bearbeitung des
Materials ablaufen, wie es auch von Whetzel und McDaniel (2009, S. 200) empfohlen wird.
Wie am Ende dieser Arbeit angeschnitten, könnte es interessant sein herauszufinden, in
welchem Ausmaß Kompetenzen wirksam sind, die entweder auf Selbststeuerung oder auf
Selbstorganisation abzielen. Außerdem könnte ein Mehrwert daraus gezogen werden,
wenn bekannt ist, was an den vorgegebenen Situationen als wichtige Informationsquelle
(Cues) genutzt wird. So könnten z.B. Trainings optimiert werden und der Einsatz von quasirationalem Vorgehen bei der Entscheidungsfindung besser verstanden werden.
Weitere Forschung sollte sich auch mit den Lernmöglichkeiten in interkulturellen Teams
befassen. Hierbei sollten, wie im Gesamtergebnisteil festgestellt, unbedingt die Voraus430

setzungen für gute Feedbackmöglichkeiten und das Einüben von interkulturellen Pflegesituationen beachtet werden, um z.B. dem Entstehen von ungünstigen Intuitionen bei den
Pflegekräften in interkulturellen Situationen vorzubeugen.
Auch Gestaltungsempfehlungen (personen- und bedingungsbezogen) zu Interkultureller
Kompetenz in der Pflege in Bezug auf Interaktionsarbeit könnten durch weitere Forschung
fundiert untersucht werden. In der vorliegenden Arbeit wurden zwar auch Hinweise auf die
Rahmenbedingungen gefunden, die Interkulturelle Kompetenz in der Pflege begünstigen,
es wurde jedoch nicht direkt nach Beanspruchungen durch interkulturelle Überschneidungssituationen gefragt. Insbesondere Arbeitsgestaltungsmaßnahmen für die zu leistende
Emotionsarbeit sind im Allgemeinen bisher wenig erforscht (vgl. Schulz & Schöllgen, 2017).
Zur Verwendung des Materials aus dem SFIKP bzw. den dort enthaltenen kritischen Situationen sind verschiedene Einsatzmöglichkeiten denkbar. Zur Entwicklung eines Trainingswerkzeuges könnten aus den Situationen und Antwortalternativen mit entsprechenden
Erklärungen Rollen- oder Fallbeispiele generiert werden, die als Diskussionsgrundlage oder
Angemessenheitsabschätzung dienen könnten. Diese wären auch in der Ausbildung
einsetzbar. Auch die Entwicklung von Einschätzungsbogen zum Umgang mit Patienten mit
Migrationshintergrund, die von der Pflegekraft selbst, Kollegen oder Vorgesetzten durchgeführt werden, ist denkbar. Hierbei müssten dann Ankerbeispiele bzw. Handlungsanker
für ein Rating zum richtigen Umgang als Orientierungshilfen bereitgestellt werden. Ratingverfahren finden sich häufig als Kompetenzerfassung im Bereich des Unternehmensmanagements (Erpenbeck, 2012b, S. 28).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass zum Thema Interkulturelle Kompetenz noch viele
fruchtbare Forschungsmöglichkeiten bestehen, wobei die vorliegende Arbeit Hinweise
darauf geben kann, in welche Richtung sich eine solche Anstrengung lohnen könnte.
Ebenso gilt dies für die Methode der Situational-Judgment-Tests, die insbesondere in
Bezug auf die Messung von Kompetenzen weiter ausgebaut werden sollte. Schließlich ist
noch zu empfehlen, auch die Anwendung von Mixed-Method-Ansätzen weiter zu vertiefen
und auch kritisch zu reflektieren, wie in dieser Arbeit geschehen, welche Vor- und Nachteile
die Kombination von qualitativen und quantitativen Ansätzen mit sich bringt.
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A.1

Übersicht der Pflegekräfte, Patienten und Experten

Tabelle 26:

Personen

Übersicht Pflegekräfte und Hintergründe in den Fokusgruppen

MigrationsBemerkung
hintergrund

Ges.

Kontakt MH

P 1.1

M

Schüler

P 1.2

M

täglich

P 1.3

M

täglich

Intensivstation, nur bis Gruppenarbeit
anwesend

P 1.4

M

täglich

OP

P 1.5

W

täglich

OP Privatklinik

P 1.6

M

selten

OP

P 1.7

W

tägl.-monatl.

P 2.1

W

täglich

P 2.2

W

wöchentlich

P 2.3

W

täglich

Station (Neurochirugie)

P 2.4

W

täglich

Psychiatrie

P 3.1

M

täglich

Station

P 3.2

M

täglich

Station

P 3.3

W

täglich

Station

P 3.4

W

täglich

Station

P 3.5

W

täglich

Station (Kurzlieger)

P 3.6

W

täglich

P 3.7

W

täglich

P 3.8

W

täglich

Gruppe 1
Gesundheits- und Krankenpflegeschule
TR

Intensivstation

Intensivstation

Gruppe 2
Station
TR

Station

Gruppe 3
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Russland?

Station
Station

Russland?

Station

A.1 Übersicht der Pflegekräfte, Patienten und Experten
Tabelle 27:

Übersicht Pflegekräfte und Hintergründe in den Interviews

Personen*

MigrationsBemerkung
hintergrund

Ges.

Kontakt MH

A Schwester
Andrea

W

Mehrmals
wöchentlich

B Pfleger Bent

M

Jeden 2. Tag

C

W

Täglich

Hebamme, ca 22 Jahre

D Schwester
Dagmar

W

Täglich

Ca. 37 Jahre im Beruf, Stationsleitung

E Schwester
Esma

W

täglich

F Schwester
Franziska

W

Alle viertel
Jahr

G Schwester
Gudrun

W

täglich

H Pfleger Hans

M

täglich

Ca. 36 Jahre im Beruf, Psychiatrie

I Pfleger Ingo

M

täglich

Über 30 Jahre im Beruf, Psychiatrie

J Schwester
Jutta

W

monatlich

16 Jahre im Beruf, davor Pflegehelferin,
Psychiatrie

K Schwester
Kim

W

monatlich

1 Jahr im Beruf

Ca. 37 Jahre im Beruf, Stationsleitung
Niederlande

Türkei

Nicht mehr in Pflege, Abteilungsleitung,
vorher ca. 20 Jahre

Ca. 7 Jahre im Beruf, TN FG
Ca. 23 Jahre im Beruf, TN FG

Ehemann
Ca. 27 Jahre im Beruf
Amerikaner

* Die Namen der Personen wurden geändert.

Interview C wurde nicht verwendet, da sich im Interview zeigte, dass Pflegekräfte und
Hebammen unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Tätigkeit haben.
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W
W
W
M
W
W

Fr. Kwabena

Fr. Trokut

Fr. Dört

Hr. Piec

Fr. Szesc

Fr. Siedem

M
M
M

B1

B2

B3

65

73

68

60

62

62

30

37

42

39

Alter

Türkisch

Türkisch

Türkisch

Polnisch

Deutsch

Türkei

Türkei

Türkei

Polen

Polen

Polen

Türkei

überwiegend
Deutsch
Polnisch

Serbien/Kroatien

Ghana

Türkei

Migrationshintergrund

Deutsch

Deutsch/Englisch

Deutsch

Interviewsprache

39

38

38

27

28

28

Retrospektiv

Retrospektiv

Retrospektiv

Retrospektiv

Retrospektiv

Retrospektiv

Retrospektiv

Klinik,
psychiatrische Station

Klinik,
somatische Station

Klinik,
somatische Station

Bemerkung

* Die Namen der Personen wurden geändert.

2

2

2

3

3

3

2

1

37
(in D. geb.)
30
(in D. geb.)

1

1

Interviewer

6

37

Jahre in
Deutschland

Tabelle 28:

Patienten-Gruppe

W

Ges.

Fr. Bir

Patienten*

Anhang A Qualitative Erhebung und Auswertung
Übersicht Patienten und Hintergründe in den Interviews

Interviewer 1: weiblich, kein Migrationshintergrund, Sprachen: Deutsch, Englisch
Interviewer 2: männlich, türkischer Migrationshintergrund, Sprachen: Deutsch, Türkisch
Interviewer 3: männlich, polnischer Migrationshintergrund, Sprachen: Deutsch, Polnisch

A.1 Übersicht der Pflegekräfte, Patienten und Experten
Tabelle 29:

Experten für interkulturelle Pflege

Ges.

Migrationshintergrund

Experte 1

M

TR

Klinik

Experte 2

W

TR

Privates Umfeld

Experte 3

W

Armenien

Experte A

W

-

Besprechungsraum

Experte B

M

-

Besprechungsraum

Experte C

M

TR

Besprechungsraum

Personen

Ort

Interviews

Telefon

Gruppe
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A.2

Pflegekräfte

A.2.1 Pflegekräfte – Anschreiben Fokusgruppen und Interviews

Abbildung 17 Anschreiben für Fokusgruppen und Interviews
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A.2 Pflegekräfte

Abbildung 18: Interviewvertrag und Datenschutzerklärung – Seite 1
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Abbildung 19: Interviewvertrag und Datenschutzerklärung – Seite 2
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A.2 Pflegekräfte

A.2.2 Pflegekräfte – Leitfaden für Fokusgruppen
Demographische Fragen:
In welcher Art von Einrichtung / Station arbeiten Sie?
Wie oft haben Sie mit Patienten mit Migrationshintergrund zu tun?
(täglich, wöchentlich, monatlich, seltener als monatlich, nie)
Frage 1: Kartenabfrage (jeweils min. 2 Kärtchen)
In welchen Situationen beim Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund oder
ihren Angehörigen halten Sie Interkulturelle Kompetenz für besonders wichtig?
Wo treten Probleme auf?
Nachfrage: Was fällt Ihnen noch zu diesen Bereichen ein? Was fehlt noch?
 Evtl. Diskussion dazu, warum es in diesen Bereichen zu Problemen kommt
Zeit:

5 Minuten für Karten aufschreiben
10-15 Min für clustern
15 Min für weitere Nachfragen, Diskussion

Frage 2: Gruppenarbeit nach Einrichtungen
Was macht für Sie Interkulturelle Kompetenz in der Pflege aus? Wie verhält sich eine
interkulturell kompetente Pflegekraft Ihrer Meinung nach?
Bitte beschreiben Sie eine Situation als Beispiel.
Nachfrage: Haben Sie noch andere Beispiele aus anderen Situationen?
 Evtl. Diskussion dazu, warum sich interkulturell kompetent zu verhalten schwierig
sein kann.
 Evtl. darüber sprechen, dass es Unterschiede zwischen den Einrichtungen gibt
Zeit:

10 Min Gruppenarbeit
5 Min pro Gruppe zum Vorstellen (ca. 20 Min)
10 Min für weiter Nachfragen und Diskussion
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A.2.3 Pflegekräfte – Leitfaden Interview
Demographische Fragen:
Ort der Befragung:

Befragter: männlich / weiblich

Wie lange arbeiten Sie schon als Krankenschwester /Krankenpfleger?
Wie oft haben Sie in Ihrer Arbeit mit Patienten mit Migrationshintergrund zu tun?
Haben Sie selbst einen Migrationshintergrund?
Wenn ja, welchen?
Alter:

Situationsabfrage:
Frage 1
Bitte schildern Sie mir eine bedeutsame Situation, die Sie oder jemand anderes mit einem
Patienten mit Migrationshintergrund erlebt hat, die gut verlaufen ist oder die für Sie etwas
Positives hatte. Denken Sie z.B. an die Bereiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprache
Religiöse Besonderheiten
Intimsphäre
Emotionsausdruck
Angehörige
Kultur, Gewohnheiten
Verhalten von Mitarbeitern

Was genau ist passiert?
Wann war das ungefähr?
Wer war beteiligt?
Rahmenbedingungen/Hintergründe für das Verständnis?

Frage 2  7 Minuten
Wie verhält sich eine erfahrene/interkulturelle kompetente Pflegekraft in dieser Situation?
Was machte die Situation positiv bzw. führte zu einem positiven Ergebnis?

472

A.2 Pflegekräfte

Wie würde sich eine unerfahrene/wenig interkulturelle kompetente Pflegekraft verhalten?
Wodurch hätte die Situation verschlechtert werden können?

Was machte die Interkulturelle Kompetenz in dieser Situation aus? Überschrift
1.
2.
3.
4.
5.

Eingehen auf Patient und seine Bedürfnisse
Wege der Kommunikation finden
Sensibilität für kulturellen Bedarf /Machbarkeit
Eigenschaften der Pflegenden
Team

Frage 3  11 Minuten
Welche Rahmenbedingungen haben Ausgang der Situation begünstigt? Woran lag es,
dass die Wünsche / Bedürfnisse des Patienten erfüllt werden konnten?
Bei der Person oder bei der Organisation?
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeitsabläufe flexibel
Unwissenheit, Bewusstsein
Mitpatienten
Deutsche Sitten und Werte
Ausstattung Klinik

Frage 4  15 Minuten!
Können Sie mir eine problematische Situation schildern, die Sie oder jemand anderes mit
einem Patienten mit Migrationshintergrund erlebt hat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denken Sie z.B. an die Bereiche
Sprache
Religiöse Besonderheiten
Intimsphäre
Emotionsausdruck
Angehörige
Kultur, Gewohnheiten
Verhalten von Mitarbeitern

Was genau ist passiert?
Wann war das ungefähr?
Wer war beteiligt?
Rahmenbedingungen/Hintergründe für das Verständnis?

473

Anhang A Qualitative Erhebung und Auswertung

Frage 5  20 Minuten
Wie verhält sich eine erfahrene/interkulturelle kompetente Pflegekraft in dieser Situation?
Wie könnte die Situation gelöst werden?

Wie würde sich eine unerfahrene/wenig interkulturelle kompetente Pflegekraft verhalten?
Wie könnte die Situation noch verschlechtert werden?

Was machte die interkulturelle Kompetenz in dieser Situation aus? Überschrift
1.
2.
3.
4.
5.

Eingehen auf Patient und seine Bedürfnisse
Wege der Kommunikation finden
Sensibilität für kulturellen Bedarf /Machbarkeit
Eigenschaften der Pflegenden
Team

Frage 6 25 Minuten
Wo lagen die Grenzen? Woran lag es, dass die Wünsche / Bedürfnisse des Patienten nicht
100% erfüllt werden konnten? Was macht die Situation so schwierig?
Bei der Person oder bei der Organisation?
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeitsabläufe
Unwissenheit
Mitpatienten
Deutsche Sitten und Werte
Gesundheit des Patienten

Frage 7
Was sollte eine Fortbildungsmaßnahme zum Thema Interkulturelle Kompetenz beinhalten?

Frage 8
(Wenn Sie eine Sache in Ihrem Krankenhaus verändern könnten in Bezug auf Interkulturelle
Pflege, wäre das? Muss nicht realistisch sein)
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Alter (ca.)

50 J.

40 J.

55 J.

25 J.

40 J.

45 J.

55 J

50 J.

50 J.

20 J.

Interview*

A Schwester
Andrea

B Pfleger Bent

D Schwester
Dagmar

E Schwester
Esma

F Schwester
Franziska

G Schwester
Gudrun

H Pfleger Hans

I Pfleger Ingo

J Schwester
Jutta

K Schwester
Kim

W

W

M

M

W

W

W

W

Stationszimmer

Besprechungsraum

Besprechungsraum

Gruppenraum

Büro

Büro

Büro

Büro

eigenes Büro

Behandlungsraum
auf Station

Umgebung

19.07.11

19.07.11
11:05 - 11:25

10:15 - 10:45

9:30 - 10:05

15:00 - 15:40

18.07.11
19.07.11

10:35 - 10:55

14:05 - 14:35

12:45 - 13:05

14:45 - 15:15

14:25 - 15:15

13:10 - 13:40

Dauer

23.05.11

20.05.11

20.05.11

17.05.11

12.05.11

12.05.11

Datum

* Die Namen der Personen wurden geändert.

Spontanes Interview, da Person mit der
Interview verabredet war, verhindert war.

Psychiatrie

Psychiatrie

Psychiatrie

Hintergrundgeräusche durch
Handwerkerarbeiten im Haus..

Hat insgesamt eher selten mit Patienten mit
MH zu tun.

Kurze Unterbrechung durch Telefonat nach
ca. 3 Min.

Kurze Unterbrechung nach ca. 12 Min.
Möchte Infos zu Ergebnissen.

Bemerkungen

Tabelle 30:

M

W

Ges.

A.2 Pflegekräfte

A.2.4 Pflegekräfte – Interviewprotokolle
Interviewprotokolle Pflegekräfte
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A.3

Patienten mit Migrationshintergrund

A.3.1 Patienten – Ansprache und Informationen

Abbildung 20: Information zur Patientenbefragung für die Station

476

A.3 Patienten mit Migrationshintergrund

Abbildung 21: Information zur Patientenbefragung für Patienten. Diese Information für Patienten lag außerdem
in Übersetzung in den Sprachen Englisch, Russisch und Türkisch vor.
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Abbildung 22: Interviewvertrag und Datenschutzerklärung für Patienten. Dieser Interviewvertrag für Patienten
lag außerdem in Übersetzung in den Sprachen Englisch, Russisch und Türkisch vor.
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A.3.2 Patienten - Leitfaden Interview
Ort der Befragung:

Befragter: männlich / weiblich

Wie alt sind Sie?
Wie lange leben Sie schon in Deutschland?
Aus welchem Land stammen Sie / Ihre Familie?
Waren Sie in Ihrem Herkunftsland schon einmal als Patient im Krankenhaus?

□ ja □ nein

Waren Sie in Ihrem Herkunftsland schon einmal als Besucher im Krankenhaus?□ ja □ nein
Wie oft waren Sie in Deutschland schon als Patient im Krankenhaus?
□ zum ersten Mal

□ 2-3 Mal

□ 4-5 Mal

□ 5 Mal

□ öfter als 5 Mal

1. Frage
Können Sie mir eine bedeutsame Situation schildern, die Sie irgendwann in Deutschland
im Krankenhaus mit den Krankenschwestern erlebt haben, die gut verlaufen ist oder die für
Sie etwas Positives hatte? Denken Sie z.B. an
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprache
Religiöse Besonderheiten
Intimsphäre
Emotionsausdruck
Angehörige
Kultur, Gewohnheiten
Verhalten von Pflegepersonal
Verhalten von Mitpatienten

Was genau ist passiert?
Wie lange ist das her?
Wer war beteiligt?
Rahmenbedingungen/Hintergründe für das Verständnis?
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2. Frage
Was machte die Situation so positiv bzw. führte zu einem positiven Ergebnis?
Wie hätte man alles kaputt machen können, wie hätte die Situation für Sie verschlechtert
werden können?
Meinen Sie, dass das eine interkulturell gute Lösung war?

3. Frage
Können Sie mir eine problematische Situation schildern, die Sie irgendwann in Deutschland
im Krankenhaus mit den Krankenschwestern erlebt haben? Also eine Situation, in der Sie
nicht zufrieden waren oder sich unwohl gefühlt haben?
Denken Sie z.B. an
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprache
Religiöse Besonderheiten
Intimsphäre
Emotionsausdruck
Angehörige
Kultur, Gewohnheiten
Verhalten von Pflegepersonal
Verhalten von Mitpatienten

Was genau ist passiert?
Wie lange ist das her?
Wer war beteiligt?
Rahmenbedingungen/Hintergründe für das Verständnis?

4. Frage
Wie wurde die Situation gelöst? Haben Sie sich mit der Lösung wohl gefühlt?
Was hätte man da anders machen können? Was wäre Ihnen lieber gewesen?
Was wäre eine interkulturell gute Lösung?
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5. Frage
Was ist hier in Deutschland anders in Krankenhäusern als in [Land einfügen]?
Gibt es etwas, das schon gut ist in deutschen Krankenhäusern, was Sie nicht ändern
würden?
Wenn man den Krankenhausaufenthalt für Menschen aus [Land einfügen] verbessern
möchte, was könnte man anders machen?
Wenn Sie eine Sache in deutschen Krankenhäusern verändern könnten in Bezug auf
interkulturelle Pflege, was wäre das? Muss nicht realistisch sein.
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42

37

30

62

62

60

2
Fr. Kwa-bena

3
Fr. Trokut

4
Fr. Dört

5
Hr. Piec

6
Fr. Szesc

7
Fr. Siedem

M
M
M

B1

B2

B3

W

W

M

W

W

W

W

Ges.

22.09.11
22.09.11

Vorraum Moschee
OS

17 Min

Oktober
2011

Vorraum Moschee
OS

12 Min

Oktober
2011

Ca. 30-35 Min

Ca. 30-35 Min

Ca. 30-35 Min

15 Min

Oktober
2011

22.09.11

20 - 25 Min

11:00 - 11:35

11:45 - 12:05

11:20 - 11:40

Dauer

Oktober
2011

03.08.11

25.07.11

25.07.11

Datum

Vorraum Moschee
OS

Privates Umfeld HB

Privates Umfeld HB

Privates Umfeld HB

Privates Umfeld OS

Abgelegenes Ende
eines Flurs

Büro auf Station

Büro auf Station

Umgebung

* Die Namen der Personen wurden geändert.

Spontanes Gruppeninterview, die
Teilnehmer haben etwas Zeitdruck

Spontanes Gruppeninterview, die
Teilnehmer haben etwas Zeitdruck

Spontanes Gruppeninterview, die
Teilnehmer haben etwas Zeitdruck

Telefonklingeln, andere Personen leise im
Hintergrund zu hören. Patientin wirkt
insgesamt sehr unzufrieden mit deutschen
Klinken.

Gespräch teilweise auf Englisch

Hintergrundgeräusche durch
Handwerkerarbeiten im Haus

Bemerkungen

Tabelle 31:

Gruppe

39

Alter (ca.)

1
Fr. Bir

Interview*
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A.3.3 Patienten – Interviewprotokolle
Interviewprotokolle Patienten

A.4 Experten

A.4

Experten

A.4.1 Experten – Leitfaden Interview
1. Zentrale Elemente der interkulturellen Pflege
1.1. Was sind für Sie die zentralen Punkte bei interkultureller Pflege? Worauf kommt es
in der interkulturellen Pflege an?
1.2. Was muss eine Pflegekraft können, um gute interkulturelle Pflege zu machen?
Reicht z.B. Wissen über kulturelle Gebräuche aus?
1.3. Sollte sich das Krankenhaus nach den kulturellen Bedürfnissen der Patienten
richten oder sollten sich die Patienten anpassen?
Wo liegen die Grenzen der Anpassung an den Patienten?

2. Herausforderungen in der interkulturellen Pflege  konkrete Situationen
2.1. In welchen Situationen kommt es Ihrer Erfahrung nach zu interkulturellen
Problemen in Krankenhäusern?
Mit welchen Patienten gibt es häufiger Probleme?
Worum geht es dann?

3. Einschätzung zu konkreten Situationen aus deutschen Krankenhäusern
Im Folgenden werden ein paar Situationen aus deutschen Krankenhäusern mit Patienten
mit türkischem Migrationshintergrund beschrieben.
A. Eine türkische Frau mit Diabetes soll über das Wochenende beurlaubt werden. Sie
spricht wenig Deutsch. Ihr Mann, der besser Deutsch spricht, will sich trotz
Bemühungen der Pflegekraft die Anwendung des Insulin-Pens nicht von einer Frau
erklären lassen.
Was meinen Sie, warum es hier zu einem Problem gekommen ist?
Was für eine Lösung würden Sie aus Ihrer Sicht empfehlen?
B. Eine weibliche Pflegekraft soll einen älteren Mann mit türkischem Migrationshintergrund waschen. Der Mann möchte nicht von einer Frau gewaschen werden.
Auf der Station der Pflegkraft gibt es nur weibliche Pflegekräfte. Sie weiß aber, dass
es auf der Nachbarstation eine männliche Pflegekraft gibt.
Was meinen Sie, warum es hier zu einem Problem gekommen ist?
Was für eine Lösung würden Sie aus Ihrer Sicht empfehlen?
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C. Ein türkischer Patient hat sehr viel Besuch bekommen, auch Kinder waren dabei.
Nachdem der Besuch nach einem langen Besuch gegangen ist, kommt ein
Mitpatient zu einer Pflegekraft und beschwert sich, dass er sich durch so viel Besuch
seines Bettnachbarn gestört fühlt. Dem türkischen Patienten hat er davon nichts
gesagt. Die Pflegekraft weiß nicht, wie sie reagieren soll.
Was meinen Sie, warum es hier zu einem Problem gekommen ist?
Was für eine Lösung würden Sie aus Ihrer Sicht empfehlen?
D. Eine Frau, die in Deutschland geboren ist hat eine pflegebedürftige Mutter. Die
Familie stammt ursprünglich aus Serbien/Kroatien. Die Mutter ist zwar krank und
hat aufgrund von Medikamenten auch Wahnvorstellungen achtet jedoch noch sehr
auf ihr Äußeres (richtig angezogen, Haare gemacht, Schminke). Die Mutter kann
sich jedoch nicht mehr allein um ihr Äußeres kümmern. Von den Pflegekräften wird
dieses Verhalten abgetan und als „Fassaden bauen“ bezeichnet. Der Tochter tut die
Mutter sehr leid. Sie findet den Umgang der Pflegekräfte mit ihrer Mutter schrecklich.
Was meinen Sie, warum es hier zu einem Problem gekommen ist?
Was für eine Lösung würden Sie aus Ihrer Sicht empfehlen?

4. Pflegekräfte mit Migrationshintergrund
Was sind Ihrer Meinung nach die Chancen und Risiken bei Pflegekräften, die selbst einen
Migrationshintergrund haben?

5. Meinung zu Bedarf und Inhalt von Fortbildungsmaßnahmen
Braucht eine Pflegekraft besondere Anleitung um gute interkulturelle Pflege auszuführen?
Worin würde diese Anleitung bestehen?
Kann jede Pflegekraft interkulturell kompetent sein?
Was sollten Fortbildungsmaßnahmen zu interkultureller Pflege beinhalten?
Welche Maßnahmen können Sie sich noch vorstellen um die interkulturelle Kompetenz bei
deutschen Pflegekräften zu verbessern?
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A.4.2 Experten – Diskussionsthemen Fokusgruppe
1. Was macht eine Pflegekraft interkulturell kompetent?
Pflegekräfte sind ohnehin dazu angehalten, jeden Patienten individuell zu behandeln und
seine Lebensgeschichte einzubeziehen.
•
•
•
•

Reicht diese Einstellung allein um interkulturell kompetente Pflege durchzuführen?
(implizite Regeln und Normen können kaum erfragt werden)
Wie viel Hintergrundwissen ist nötig?
Kann eine Pflegekraft ohne spezifisches Wissen über die fremde Kultur trotzdem
interkulturell kompetent sein? (Affektive Komponente)
Macht viel Kontakt zu Patienten mit Migrationshintergrund irgendwann automatisch
interkulturell kompetent?

Pflegekräfte mit Migrationshintergrund haben Einblick in beide Kulturen.
•
•

Ist eine Pflegekraft mit eigenem Migrationshintergrund automatisch interkulturell
kompetent(er)?
Wie interkulturell kompetent ist die Pflegekraft, wenn sie/er einer anderen Kultur als
der eigenen Kultur gegenüber steht? (z.B. russische Pflegekraft - türkischer Patient)

Welche Grundhaltungen sind besonders wichtig für die interkulturelle Pflege?
Gehört Fachkompetenz mit zur Interkulturellen Kompetenz in der Pflege?

2. Ziele der interkulturellen Kompetenz in der Pflege – Fokus auf die Pflegekräfte
Was sollte das Ziel der Verbesserung der Interkulturellen Kompetenz in der Pflege sein?
•

•

•

•

Wege zu finden die Betreuung bzw. Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund
reibungsloser zu gestalten, also effektiver zu werden. (Ersparnis von Zeit, Geld und
anderen Ressourcen)
Beispiel: Ist es auch interkulturell kompetent, wenn eine Lösung zwar nicht
unbedingt den kulturellen Hintergrund des Patienten beachtet, aber trotzdem
effektiv ist („Ich trete als Boss auf und bekomme Respekt.“)?
Die Pflegeziele zu erreichen, also den Gesundheitszustand so weit, wie möglich zu
verbessern. (objektiver Gesundheitszustand des Patienten)
Beispiel: Im Krankenhaus steht die Gesundung des Patienten an erster Stelle. Wie
kann die Pflegekraft eine Situation schaffen um diese Forderung professionell
umzusetzen? Genesung um jeden Preis?
Das Wohlbefinden des Patienten zu steigern, durch entsprechende Maßnahmen,
die Essen, Ausübung der Religion, Regelung zu Besuchern usw. betreffen.
(Wohlbefinden des Patienten)
Beispiel: Wie kann eine Pflegekraft mit dem zahlreichen Besuch türkischer
Patienten umgehen? Was bedeutet der Besuch für den türkischen Patienten?
Entlastung der Pflegekräfte durch eine Verbesserung ihrer Handlungsfähigkeit und
Strategien zur Bewältigung von inneren und äußeren Konflikten im Zusammenhang
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mit Patienten mit Migrationshintergrund. (Fortbildung, Ressourcen der Pflegekraft
stärken) Beispiel: Wie schafft es eine weibliche Pflegekraft muslimischen Männern
gegenüber professionell aufzutreten und sich durchzusetzen?

Grenzen
Zur Bewältigung einer interkulturellen Begegnung reicht es nicht, die fremdkulturellen
Einflüsse zu erfassen (Kognition), man muss diese auch wertschätzen (Emotion) und
produktiv nutzen (in Handlung umsetzen) können.
•

Die Wertschätzung wird an der eigenen Tabugrenze enden, aber was dann?

Das Verhältnis zwischen Pflegekraft und Patient weist eine Machtasymmetrie auf.
•
•
•
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Warum kann dies in Konfliktsituationen in der Pflege gerade für Patienten mit
Migrationshintergrund sehr unvorteilhaft ausgehen? Was wären Beispiele?
Sind sich Pflegekräfte ihrer Machtposition bewusst? Sollten sie sich dessen bewusst
sein?
Obwohl anzunehmen ist, dass die Pflegekräfte mehr Macht haben als die Patienten
(mit Migrationshintergrund), haben die Pflegekräfte indirekt oft ein Gefühl der
Hilflosigkeit berichtet. Wie kommt es dazu?

A.5 Qualitative Ergebnisse

A.5

Qualitative Ergebnisse

A.5.1 Ergebnisse der Vorstudie mit Pflegekräften: Index
1. Felder
Ressourcen
(je Feld)

Felder

Konflikte
(je Feld)

1.1

Sprache

1.1.1

1.1.2

1.2

Religiöse Besonderheiten

1.2.1

1.2.2

1.3

Intimsphäre

1.3.1

1.3.2

1.4

Emotionsausdruck (nur 2,3)

1.4.1

1.4.2

1.5

Angehörige (nur 2,3)

1.5.1

1.5.2

1.6

Gewohnheiten, Kultur (1,2)

1.6.1

1.6.2

1.7

Mitarbeiter-Klinik

1.7.1

1.7.2

1.8

Aufwand, Tagesgeschehen

1.9

Sicherheitsbedürfnis Patienten

2. Interkulturelle Kompetenz
Verhalten

Einstellung
Person
X

1

Interkulturelle Kompetenz

2.1.1

Eingehen auf Pat. und Bedürfnisse

X

2.1.2

Wege der Kommunikation finden

X

2.1.3

Sensibilität für kulturellen Bedarf /Machbarkeit

X

2.1.4

Eigenschaften der Pflegenden

X

2

Grenzen

2.2.1

Arbeitsabläufe

2.2.2

Unwissenheit

X

2.2.3

Mitpatienten

X

2.2.4

Deutsche Sitten und Werte

X

2.2.5

Gesundheit

Person

Organisation
(Klinik)
X
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3

IK in Organisation

2.3.1

Religion

2.3.2

Sprache

2.3.3

Umgang mit kulturellen Besonderheiten

4

Felder

2.4.1

Religion

2.4.2

Sprache

2.4.3

Umgang mit kulturellen Besonderheiten

2.4.4

Angehörige

Hindernisse
(je Feld)

Ressourcen
(je Feld)

Vorschläge/
Wünsche

Lösungen

3. Beispiele für Situationen aus der interkulturellen Pflege
Wurden im späteren Teil ausgewertet bzw. verwendet.

4. Orientierung schaffen
Orientierung

Unterthemen 1

Unterthemen 2

4.1

Erklärung

4.1.1

Kultur, Religion,
Gewohnheiten

4.1.2

4.2

Empathie

4.2.1

In fremdem Land sein

4.2.1

4.3

Orientierung an
Krankheitsbildern

4.4

Alle gleich behandeln

Biologie, Soziale
Beziehungen,
Persönlichkeit
Emotionales
Verständnis

5. Nebenthemen
Nebenthemen

Unterthemen 1

5.1

Verschiedenes

5.1.1

5.2

Verhältnisse im
Ausland

5.2.1

5.3

Lage Migranten

5.3.1

5.4

Interkulturelles
Pflegepersonal

5.4.1
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Eigene Erfahrungen
Umgang mit Religion,
Kultur
Verhältnisse in
Deutschland
Chancen durch
interkulturelles
Pflegepersonal

Unterthemen 2
5.1.2

Bedeutende Themen

5.2.2

Pflege

5.3.2

Erwartungen

5.4.2

Risiken durch
interkulturelles
Pflegepersonal

A.5 Qualitative Ergebnisse

A.5.2 Vorschläge und Wünsche aus den Fokusgruppen FG 2 und 3
Tabelle 32:

Vorschläge und Wünsche aus den Fokusgruppen FG2 und FG3

Bereiche

Vorschläge/ Wünsche

Lösungen
•

Religion

•

Blick mehr auf Religion richten

•

Dolmetscherverbund (genutzt
von mehreren Kliniken) mit
Notfallnummer für nachts

Sprache

•
Umgang mit
kulturellen
Besonderheiten

•

•
•
•
•

mehr Zeit um sich mit kulturellen
Bedürfnissen auseinander zu
setzen
mehr Mitarbeiter mit
Migrationshintergrund
•

Angehörige

Vegetarisch bei Moslems
empfehlen
Bett in Gebetsrichtung schieben
Iman hinzuziehen
Fremdsprachenliste der
Mitarbeiter nutzen
Prospekte in verschiedenen
Sprachen, Wortlisten mit
Angehörigen anfertigen

•

bei zu vielen Angehörigen: in die
Cafeteria schicken, Sitzecke
anbieten
Absprachen über Anzahl
Besucher treffen (am besten
schon beim Aufnahme-gespräch)
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A.5.3 Ergebnisse: Kernsätze –
Beispiel für den Aufbau eines Kernsatzkärtchens
Textgruppe: Pflegende-Interviews
Text:

Interview G

Absatz:

70

Thema:

Sprache

Kernsatz:

Das bricht dann manchmal echt Dämme.

Memotext:
Befragte: [...] Wo es mir manchmal schwerfällt, wenn ich frage „wie lange sind Sie denn
schon in Deutschland“ ja 30 Jahre und außer „Bitte“ und „Danke“ kommt da dann nicht viel.
Ich fand das neulich, da hatten wir eine nicht so alte türkische Patientin, die sprach nicht so
gut Deutsch und kann „Hallo“ sagen und „Auf Wiedersehen“. Und dann stand Sie auf dem
Flur und strahlt mich an „Guten Morgen“ und ich dann „Merhaber“. Das sind so einfache
Sachen.
Interviewerin: Das hilft schon was. Das stimmt. Ein paar Worte reichen schon.
Befragte: Ja manchmal ist das so. Oder wir hatten eine thailändische Patientin und ich
wollte wissen, was heißt „Guten Morgen“ in ihrer Sprache. Und dann sage ich so „Was heißt
Guten Morgen in Ihrer Sprache?“ „Das habe ich schon gesagt.“ Und ich sage: „Ja. Aber ich
sage Guten Morgen und Sie sagen?“ Und dann hat sie mir das gesagt und ich habe
versucht, mir das zu merken und habe versucht das morgens zusagen. Und sie fand das
einfach toll. Also dieses Interesse auch für mein Leben. Das bricht dann manchmal echt
Dämme. Auch wenn man sich nicht so austauschen und unterhalten kann, aber in dem
Moment ist da so ein Damm gebrochen.
Interviewerin: Ja, die merken ja auch, dass man sich so ein bisschen interessiert.
Befragte: Ja.
(68-72)
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A.5.4 Ergebnisse: Kernsätze – Beispiel für eine Synopse
(Interkulturelle Kompetenz Pflege)
Person / Gruppe
Experten FG

Experte 1

Selbstreflexion
Sich selbst
professionell
ernst nehmen
(51), Expertin S
Innere Haltung,
eigene Kultur
reflektieren (18),
Experte K

Gruppe 1
Pflegende

Gruppe 2
Pflegende

Hinterfragen

Handeln

Kultursensibilität
Ausgangsbasis
(12), Experte W
Interesse an
Flexibilität zu
arbeiten (319),
Experte K
Differenzierte
Betrachtung der
Patienten (213),
Experte K
Wenn Patient es
nicht anders
kennt, Wunsch
entsprechen
(144)

Kommt auf
individuelle
Einstellung an
(Offenheit) (206)
Wenn man die
eigene Kultur
nicht kennt, ist es
schwer die
Aspekte der
fremden Kultur
wahrzunehmen
(20)

Expertin 3

Wissen

Vorausschauend
denken und
planen, z.B. wenn
Tod eines Pat.
Bevorsteht (211)

Stärke
Interkulturellen
Bedarf in der
Pflege zu
erkennen, hat
man oder nicht
(165)
Buntgemischtes
Team macht
Kompetenz aus
(131)
Wissen über
kulturelle Bräuche
kann eher
generell sein (28)

Sensibilität dafür,
ob ein Problem
besteht oder nicht
(163), Pfleger 1.6

Sich selbst
kontrollieren und
sich sagen,
kümmer dich
darum (655)
Schwester 2.3
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Person / Gruppe

Selbstreflexion

Wissen

Interview B

Hinterfragen

Handeln

Hinterfragen,
nicht werten,
überlegen, was
zu tun ist (14)

Hinterfragen,
nicht werten,
überlegen, was
zu tun ist (14)
Mit
Handlungskompet
enz Situation für
den Patienten
verbessern (18)
Nur reden nützt
nichts, die wollen
ja, dass Sie etwas
machen (52)
Blickwinkel des
Patienten
einnehmen und
dadurch mehr
Handlungsfreiheit
erlangen und
agieren (71)
Bei Konflikten mit
muslim. Männern
deeskalierend
wirken und
frühzeitig
abbrechen (40)
Mehr gekümmert,
weil Sprache
nicht da (4)
Machen. Über
festgeschriebene
n Rahmen hinaus
(10)

Selbstbewusstsei
n nötig um sich im
Wissen von
Konflikt mit
Interview H-Psych
Kulturen ist
muslim. Männern
hilfreich (48)
zurückzunehmen
(82)
Interview JPsych

Interview Patient
3-Psych
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Sensibilität für
den Migrationshintergrund
aufbauen. (126)

Emotionale
Intelligenz,
hinterfragen (78)

A.5 Qualitative Ergebnisse

A.5.5 Ergebnisse: Kernsatzmethode – Beispiel für Dimensionierung –
Interkulturell kompetentes Handeln

Abbildung 23: Beispiel für Dimensionierung – Interkulturell kompetentes Handlen
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B.1

Anschreiben und Informationen

Abbildung 24: Anschreiben zum Situativen Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP)
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B.2

Fragebogen SFIKP

Abbildung 25 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 1
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Abbildung 26 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 2
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Abbildung 27 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 3
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Abbildung 28 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 4

500

B.2 Fragebogen SFIKP

Abbildung 29 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 5
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Abbildung 30 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 6
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Abbildung 31 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 7
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Abbildung 32 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 8
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Abbildung 33 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 9
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Abbildung 34 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 10
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Abbildung 35 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 11
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Abbildung 36 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 12
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Abbildung 37 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 13
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Abbildung 38 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 14
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Abbildung 39 Situativer Fragebogen Interkulturelle Kompetenz in der Pflege (SFIKP) – Seite 15
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Tabelle 33:

Fall

Bewertung der Antwortalternativen Endversion SFIKP

Themen

Fall

a)

b)

c)

d)

1

Angehörige: Besuch

Viel Besuch

4

0

1

0

2

Intimsphäre: Waschen

Der alte Mann

0

4

3

2

3

Intimsphäre: Mann-Frau

Der Ehemann

0

2

4

2

4

Religion: Gebete

Das Gebet

1

0

0

4

5

Emotion: Schmerz

Schwarz vor Schmerz

0

2

4

0

6

Religion: Trauer

Die Trauernden

4

3

0

0

7

Angehörige

Die Diagnose

3

0

4

0

8

Angehörige: Besuch

Bettruhe

0

4

0

3

9

Angehörige

Notaufnahme

0

0

2

4

10

Religion: Gebete

Raum für Gebete

1

0

0

4

11

Religion: Fasten

Ramadan

4

2

0

0

12

Sprache: Dolmetscher

Insulin-Pen

1

3

4

0

13

Religion: Nahrung

Das volle Essenstablett

1

0

0

4
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Abbildung 40: Items im Re-Test zur Erfassung der interkulturellen Sensibilität (Fritz et al. 2003), Forumulierung
an Pflegekräfte angepasst, * negative Polung
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B.3

Expertenbefragung

B.3.1 Expertenkommentare in der Online-Befragung zum SFIKP –
Willkommenstext
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
Sie nehmen an der Erprobung des Situativen Fragebogens Interkulturelle Kompetenz
Pflege (SFIKP) teil. Diese Erhebung dient der Überprüfung der Güte des Testverfahrens.
Verkürzt bedeutet das eine Überprüfung, ob der Fragebogen auch das misst, was er
messen soll und ob er genau genug misst. In der stationären Pflege im Krankenhaus sind
immer mehr Patienten mit Migrationshintergrund zu versorgen. Hierbei kommt es nicht
selten zu Missverständnissen und Konflikten, die den Stationsalltag belasten können. Die
Interkulturelle Kompetenz bei Pflegekräften zu stärken, kann diesen Problemen
entgegenwirken. Der vorliegende Fragebogen bietet für die Praxis im Krankenhaus
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Er kann helfen, den Bedarf für Fortbildungen im
Bereich interkultureller Pflege besser zu planen oder die Wirksamkeit von
Fortbildungsmaßnahmen zu interkultureller Pflege zu überprüfen. Im Forschungsverlauf hat
sich ein Schwerpunkt auf muslimische und insbesondere türkische Patienten ergeben. Die
Bearbeitung des Fragebogens dauert ca. 20-25 Minuten. Ihre Angaben werden anonym
ausgewertet. Die Daten aus dieser Untersuchung werden nur in zusammengefasster Form
dargestellt, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Die
Durchführung des Fragebogens findet im Rahmen meiner Dissertation zum Thema
Interkulturelle Kompetenz in der Pflege statt. Falls Sie an den Ergebnissen meiner Studie
interessiert sind, erreichen Sie mich über meine E-Mail Adresse:
[E-Mail-Adresse]
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Dipl.-Psych. Annika Koppe
Wirtschaftspsychologie
Hochschule Osnabrück
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B.3.2 Expertenkommentare in der Online-Befragung zum SFIKP
Die folgenden Tabellen enthalten die Kommentare der online befragten Experten für
interkulturelle Pflege und die jeweilige gewählte Best-Antwort. Sind Felder leer bedeutet
dies, dass kein Kommentar abgegeben wurde.
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d

d

a

a

c

c

9

12

13

15

16

F1*

Antwort ist abhängig vom Zustand der Patientin.

Der Aton sollte freundlich und bestimmt sein. Im
Mittelpunkt steht die Genesung der Patientin. Sie
braucht Ruhe wie die anderen P auch
Keine Antwortmöglichkeit trifft für mich zu. Ich würde
mit der Patientin, die sich beschwert hat zu der
türkischen Patienten gehen und versuchen, den Fall
gemeinsam zur Sprache zu bringen und zu lösen.
Beim Test des Fragebogens fehlt die
Antwortmöglichkeit: Sonstiges: Ich muss jetzt eine
Falschangabe machen, damit ich weiter komme im
Fragebogen!!!!
1. Lösung funktioniert nur, wenn Ehemann auch da
ist
im Grunde finde ich keine Antwort passend. Ob der
Ehemann der geeignete Ansprechpartner ist, weiß man
nicht. Auf jeden Falls sollte beiden - der türk. Frau und
Angehörige/n und er deutschen Pat. - der kulturell
beeinflusste Umgang mit Heilung und Besuch erläutert
werden und entweder gemeinsam eine Lösung
gefunden werden oder wenn es das Gespräch auf
Regelerklärungen hinausläuft, sollte das dennoch in der
Ausdrucksweise Besucher wertschätzend geschehen.
Die Antworten sind nicht unbedingt kultursensibel.
Situative Entscheidung besser, alle vier
Antwortmöglichkeiten können vorkommen

Kommentar zu Fall 1

c

c

F2*

* F1 = Fall 1 mit Antwort; F2 = Fall 2 mit Antwort

fragt nach ob geschlechtsspezifische Pflege erwünscht
ist - eigentlich ein Teil der Anamnese

Kommentar zu Fall 2

Tabelle 34:

8

5

ID
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Expertenkommentare in der Online-Befragung zum SFIKP – Fragen 1 und 2

16

15

13

12

9

a

a

5

Zuerst steht das Gespräch mit dem Patienten im
Vordergrund nicht mit den Angehörigen. Jedoch ist
eine Irritation der Mitpatienten auch ernst zu nehmen.
Die Antwort ist für mich nicht ankreuzbar. Nur kann ich
ohne Kreuz nicht fortfahren

Es wird deutlich, dass kultursensible Pflege sehr
zeitaufwändig werden kann...

Kommentar zu Fall 4

a

F6*

* F4 = Fall 4 mit Antwort; F6 = Fall 6 mit Antwort

Sie sollte versuchen direkten Kontakt mit dem
Familienoberhaupt zu erhalten. Evtl. auch mit
Übersetzung. Der regelt alles weitere und sie kann in
Ruhe weiterarbeiten. Ebenso kehrt in der Klinik Ruhe
ein.

Kommentar zu Fall 6

Tabelle 35:

8

F4*

ID
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Expertenkommentare in der Online-Befragung zum SFIKP – Fragen 4 und 6
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16

15

13

12

9

b

F 10*

Um den Pat. kurzfristig zu unterstützen geht im Notfall
das Badezimmer. Aber dann sollte der zweite Teil der
Antwort 4 folgen und eine Lösung und kein
Notkompromiss gefunden werden. Wobei das ja heut
in sehr vielen Häusern im Raum der Stille möglich

Kommentar zu Fall 10

c

F 12*

* F10 = Fall 10 mit Antwort; F12 = Fall 12 mit Antwort

Sehr viele Mutmaßungen in dem Fallbeispiel. Die
Pflegekraft kann die sprachliche Einschätzung
durchaus durch Vorgespräche erstellen. Dann wird
deutlich, ob es ein rein sprachliches oder sprach- und
oder geschlechterspezifisches Problem ist

Kommentar zu Fall 12

Tabelle 36:

8

5

ID

Anhang B Quantitative Erhebung und Auswertung

Expertenkommentare in der Online-Befragung zum SFIKP – Fragen 10 und 12

16

15

13

Mir sind einige vorgegebene Antworten zu
kulturstereotypisierend. In dieser Art Fragebogen
sehe ich eine gewisse Gefahr Stereotype oder
Vorurteile bei Pflegenden noch zu fördern.
Jede Fallsituation ist situativ und individuell.
Pauschale / universelle Lösungsansätze können
Misstrauen und Missverständnisse sogar
verstärken und sollten höchstens als
Tendenzaussage gesehen werden, auch wenn
sie als richtiger Lösungsansatz aussehen...Oft ist
ein Mix aus mehreren Lösungsansätzen die
sinnvollste, wobei die Patientengefährdung und
die potentielle Gefährdung aller anderen
beteiligten Personen die rote Linie ist....

9

12

Ich bevorzuge das Konzept der Transkulturalität,
um eben gerade nicht in die Kulturfallen zu
treten. Die Antwortmöglichkeiten sind teilweise
zu eingeschränkt und bergen selbst viel
stereotype Denkmuster.

8

Kommentar zum Fragebogen allgemein

Altenpflege

Muslimische
Migranten,
besonders
türkische
Gesundheitsversorgung und
Beratung von Patienten mit
Migrationshintergrund

13

15

W

M*

W

W

W

W

W

Ges.

* (türkischer Migrationshintergrund)

Krankenpfleger

Muslimische
Migranten,
besonders
türkische

Aus,- Fort- oder Weiterbildung
von Pflegekräften

18

6

Krankenschwester

-

Krankenschwester

8

-

1

Jahre

Krankenschwester

-

FSJ

Pflegeerfahrung

-

Muslimische
Migranten,
allgemein

-

Schwerpunkt
Migranten

-

Forschung und Lehre an
Hochschule oder Universität
Forschung und Lehre an
Hochschule oder Universität;
Aus,- Fort- oder Weiterbildung
von Pflegekräften
Forschung und Lehre an
Hochschule oder Universität;
Aus,- Fort- oder Weiterbildung
von Pflegekräften; Projekt
interkulturelle Öffnung des
Gesundheitswesens
Forschung und Lehre an
Hochschule oder Universität
Forschung und Lehre an
Hochschule oder Universität;
Aus,- Fort- oder Weiterbildung
von Pflegekräften

Interkulturelle Pflege ist Teil
der Arbeit in

Tabelle 37:

Es sind Beispiele zusammengetragen die täglich
in einer Klinik vorkommen können. Diese
umfassen unterschiedliche Bereiche und
pflegerische Verantwortung. Gut gelungen.

5

ID
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Expertenkommentare in der Online-Befragung zum SFIKP – Übersicht Teilnehmer
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B.3.3 Berechnung zur Übereinstimmung der Expertenurteile zur
Bestantwort im SFIKP
Fleiss‘-Kappa-Koeffizient (k) zur Berechnung der Übereinstimmung von mehrern Ratern.

𝑁𝑁

1
𝑝𝑝0 = � 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑧𝑧

𝑖𝑖=1

𝑝𝑝𝑐𝑐 = � 𝑝𝑝𝑗𝑗2
𝑘𝑘 =

𝑗𝑗=1

𝑝𝑝0 − 𝑝𝑝𝑐𝑐
1 − 𝑝𝑝𝑐𝑐

Durch Anwendung folgender Parameter ergibt sich Tabelle 38.
z = 4 (Anzahl der Kategorien (j = 1, 2, 3, 4))
d = 7 (Anzahl der Rater)
N = 13 (Anzahl der Beurteilungsobjekte (i = 1, 2, 3, 4… N)

𝑝𝑝0 = 0,623

𝑝𝑝𝑐𝑐 = 0,2703

𝒌𝒌 = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

Ein Wert von k ≤ 0,4 gilt als schlechte Übereinstimmung (Fleiss, 1981, S. 223)
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Tabelle 38:

Berechnungstafel zur Ermittelung der Raterübereinstimmung der Experten zu Interkultureller
Pflege im SFIKP, online Version

Fall

a

b

c

d

1 Besuch

4

0

3

0

2 Mann

0

1

5

1

0,476

3 Ehemann

0

1

6

0

0,714

4 Gebet

3

0

0

4

0,429

5 Schmerz

0

0

7

0

1

6 Trauer

7

0

0

0

1

7 Diagnose

2

0

4

1

0,333

8 Bettruhe

0

3

0

4

0,429

9 Notaufnahme

0

0

0

7

1

10 Raum

1

2

0

4

0,333

11 Ramadan

3

4

0

0

0,429

12 Insulin

0

2

5

0

0,524

13 Essen

0

0

0

7

1

Gesamt

20

12

30

28

0,22

0,13

0,33

0,31

𝑝𝑝𝑗𝑗

𝒑𝒑𝒊𝒊

0,429
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Sonstiges
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Anhang C Sonstiges

C.1

Verweildauer im Krankenhaus 1991 - 2015

Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Anzahl und je 100.000 Einwohner)
sowie Aufenthalte (Fallzahl, Berechnungs-/Belegungstage und Verweildauer)
Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Einrichtungsmerkmale
Diese Tabelle bezieht sich auf: Deutschland, Krankenhäuser insgesamt
Tabelle 39:

Verweildauer im Krankenhaus 1991 - 2015

Jahr

Anzahl der
Einrichtungen

Fallzahl

Berechnungs- /
Belegungstage

Verweildauer
(Tage)

2015

1.956

19.239.574

141.281.148

7,3

2014

1.980

19.148.626

141.534.251

7,4

2013

1.996

18.787.168

141.339.992

7,5

2012

2.017

18.620.442

142.024.009

7,6

2011

2.045

18.344.156

141.676.442

7,7

2010

2.064

18.032.903

141.941.665

7,9

2009

2.084

17.817.180

142.414.093

8,0

2008

2.083

17.519.579

142.534.888

8,1

2007

2.087

17.178.573

142.893.016

8,3

2006

2.104

16.832.883

142.251.027

8,5

2005

2.139

16.873.885

144.576.126

8,6

2004

2.166

16.801.649

146.745.762

8,7

2003

2.197

17.295.910

153.517.615

8,9

2002

2.221

17.432.272

159.936.781

9,2

2001

2.240

17.325.083

163.536.476

9,4

2000

2.242

17.262.929

167.789.221

9,7

1999

2.252

17.092.707

169.695.818

9,9

1998

2.263

16.847.477

171.801.528

10,2

1997

2.258

16.429.031

171.837.086

10,5

1996

2.269

16.165.019

175.246.630

10,8

1995

2.325

15.931.168

182.626.757

11,5

1994

2.337

15.497.702

186.049.466

12,0

1993

2.354

15.191.174

190.740.545

12,6

1992

2.381

14.974.845

198.769.065

13,3

1991

2.411

14.576.613

204.203.529

14

1. Bei den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen werden die Stadtstaaten Berlin,
Bremen und Hamburg zusammen erfasst. Ab dem Berichtsjahr 2014 werden
Einzelergebnisse für die Stadtstaaten ausgewiesen.
2. Für die Jahre 1991 bis 2001 liegen keine Angaben für die Krankenhäuser insgesamt
gegliedert nach Trägern vor.
Die Tabelle wurde am 23.05.2017 13:36 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Quelle(n):
Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt
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Erklärung über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen
Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der
Quelle gekennzeichnet.
Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die nachstehend
aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise entgeltlich / unentgeltlich
geholfen.
1. Datenerhebung: Zwei studentische Hilfskräfte haben entgeltlich aus Projektmitteln*

Leitfadeninterviews in der Muttersprache der Befragten geführt und übersetzt.

2. Datenaufbereitung: eine studentische Hilfskraft und eine bezahlte Kraft haben

entgeltlich aus Projektmitteln* die Transkribierung der Interviews übernommen.

* Projekt „Interkulturelle Kompetenzen“, Prof. Kumbruck, HS Osnabrück, Laufzeit
2009 - 2014
Weitere Personen waren an der inhaltlichen materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit
nicht beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungsbzw. Beratungsdiensten (Promotionsberater oder andere Personen) in Anspruch
genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für
Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation
stehen.
Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer
anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

.........................................................
(Ort. Datum)

..................................................................
(Unterschrift)
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