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Einführung in dieses Training
Problemstellung – warum dieses interkulturelle Training notwendig ist
Die Anforderungen an Gesundheitsleistungen werden immer vielfältiger: von den
Patienten/Patientinnen, die Zugang zu Dienstleistungen erhalten, bis hin zu den Erwartungen,
die vom Personal im Gesundheitsbereich zu erfüllen sind. Diversität manifestiert sich täglich in
verschiedenen
Gewohnheiten
und
kommunikativen
Handlungen
(Händeschütteln,
Essgewohnheiten, Empfängnisverhütung, Fasten, Ausdruck von Gefühlen, Körpervorstellungen).
Diversität erweist sich als relevante Kategorie für viele Kernfragen, die sich bei der Versorgung
von Patienten/Patientinnen stellen:
•
•
•
•
•
•

Versteht mein/-e Patient/-in seine/ihre Erkrankung?
Kann ich kulturelle/persönliche oder klinische Motive hinter dem Verhalten des
Patienten/der Patientin sicher und zuversichtlich unterscheiden?
Sind mir kulturelle Tabus bewusst, die sich auf die Annahme der vorgeschlagenen
Versorgung auswirken können?
Gestattet meine Institution, mich an die kulturellen/religiösen Gewohnheiten des
Patienten/der Patientin anzupassen?
Wie kann ich mit sprachlichen Barrieren umgehen?
Welche Informationen muss ich dem Patienten/der Patientin geben, damit er/sie sich
sicher fühlt?

Wenn die Herausforderungen, die sich aus der Arbeit mit heterogenen Patienten/Patientinnen
ergeben, von geschulten Fachkräften nicht richtig in Angriff genommen werden, kann dies zu
Unter-, Über- oder Fehlversorgung sowie zu Diskriminierung führen.
Die medizinische Ausbildung in Europa ist darauf fokussiert, medizinisches Wissen an die
Studierenden zu vermitteln und spezielle Fertigkeiten und Methoden zu trainieren, die für die
Ausübung des Berufes des Arztes/der Ärztin, des/der Krankenpflegers/Krankenpflegerin, des/der
Sanitäters/Sanitäterin etc. notwendig sind. Was jedoch in diesem Ansatz fehlt, ist der Fokus auf
soziale und kommunikative Fähigkeiten, die für die Begegnung mit Patienten/Patientinnen sowie
für die Zusammenarbeit mit Kollegen/Kolleginnen in Teams benötigt werden. Darüber hinaus
stützt sich die Ausbildung im Gesundheitsbereich in Europa stark auf ein biomedizinisches
Gesundheitsmodell, in dem die Indikation von Krankheiten durch körperliche Fehlfunktionen
erfolgt und diese mit wissenschaftlichen Methoden zur Messung und Beurteilung der inneren
Funktionen des Körpers diagnostiziert werden. Innerhalb dieses Ansatzes stehen die
Hintergründe der Patienten/Patientinnen, ihre individuellen Merkmale, aber auch ihre
Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen nicht im Vordergrund des Denkens der
Fachkräfte im Gesundheitsbereich.
Auch wenn sich die medizinischen Konzepte in den letzten Jahrzehnten zu wandeln begonnen
haben und die individualisierte Medizin und patientenzentrierte Ansätze stärker in den Fokus
gerückt sind, sind Studierende in Gesundheitsfächern in ganz Europa noch selten mit einer
umfassenden Ausbildung interkultureller Kompetenzen für eine diversitätsorientierte
Gesundheitsarbeit konfrontiert. Fachkräften, die bereits im Gesundheitsbereich arbeiten, fehlt es
oft an Zeit und Anstoß, ihre interkulturellen Kompetenzen weiterzuentwickeln.
Infolgedessen fehlt es den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen an interkulturellen Kompetenzen. Das
Bewusstsein für interkulturelle Kompetenz wurde insbesondere in ländlichen Gebieten nicht in
vollem Umfang geschärft. Das Healthy Diversity Training bietet fünf Fortbildungsmodule für
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Angehörige der Gesundheitsberufe, die ihre interkulturellen Fähigkeiten weiterentwickeln wollen.
Die Module bieten Flexibilität und können je nach Gesundheitssystem, vorhandenem Wissen der
Teilnehmer/-innen und Terminkalender ausgewählt und angepasst werden.
Ziele und Zielgruppen
Die Zielgruppe dieses Trainings sind Mitarbeiter/-innen im Gesundheits- und Sozialbereich, die
an einem interaktiven Diversitätstraining teilnehmen möchten. Diese Fachkräfte kommen aus
verschiedenen Berufsgruppen wie Pflege, Psychologie, Medizin, Verwaltung, Dolmetschen,
Sozialarbeit etc. Patienten/Patientinnen und Angehörige gehören nicht zur den Zielgruppen.
Das Hauptziel dieses Trainings ist es, Vielfalt zu einem Teil der beruflichen Identität zu machen.
Dies geschieht in sieben Modulen, die in drei Tagen durchgeführt werden können. Diese
Präsenzphasen werden durch einen offenen Onlinekurs ergänzt.
Die Struktur des Kursprogramms sie eine Gesamtdauer von insgesamt 25 Stunden vor, die in
drei Trainingstage aufgeteilt werden können.
Modul
Einführung
MODUL 1
MODUL 2
MODUL 3
MODUL 4
MODUL 5
Abschluss

Titel
Einführung und Lernziele
Einführung in Healthy Diversity
Diversität in der Begegnung mit
Patienten/Patientinnen
Angewandte interkulturelle Kommunikationsund Verhandlungstechniken
Arbeiten in interkulturellen Teams
Diversitätsmanagement
Feedback und Verabschiedung

Dauer
2 Stunden
3,5 Stunden
6 Stunden
4 Stunden
3 Stunden
2 Stunden
0,5 Stunden

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förderung von intersektionalem Denken zwischen verschiedenen Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen
Kennenlernen von Verhaltensdeterminanten wie internen, kontextuellen und kulturellen
Faktoren
Verständnis der sozio-kulturellen Vielfalt und ihrer Relevanz für die medizinische und
soziale Versorgungspraxis
Sensibilisierung für die Tendenz zur Kulturalisierung
Entwicklung interkultureller Fähigkeiten
Entwicklung von Ressourcen zur Konfliktlösung und Verhandlung
Schulung der Teilnehmer/-innen in interkulturellen Kommunikations- und
Verhandlungstechniken
Vermeiden von Stereotypisierung in der interkulturellen Kommunikation und
Bewusstmachung von Stereotypisierung
Versorgung
von
Patienten/Patientinnen,
Kollegen/Kolleginnen
und
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen als Einzelpersonen
Umgang mit Stress bei kritischen Ereignissen
Erlernen eines Perspektivenwechsels bei kritischen Ereignissen in der Arbeit
Sensibilisierung dafür, wie sich das eigene kulturelle Bezugssystem auf das Verhalten
auswirkt
5

•
•

Anpassung an sich verändernde oder schwierige Beziehungen in interkulturellen Settings
Förderung eines Verständnisses von Diversitätsmanagement und seiner Implikationen für
organisationales Lernen

Akademische Ziele
Das vorliegende Healthy Diversity Training basiert auf anthropologischem, psychologischem und
soziologischem Wissen über Diversität und interkulturelle Kommunikation im Gesundheits- und
Sozialbreich. Das Training ist intersektional, hat seine Wurzeln aber in der medizinischen
Anthropologie. Im Großen und Ganzen werden Kenntnisse und Methoden aus den
Sozialwissenschaften kombiniert, die im medizinischen Bereich und im Gesundheits- und
Sozialbereich Anwendung finden.
Diversität basiert auf mehreren Basiskonzepten, die das Training in akademischer Hinsicht
unterstützen: Persönlichkeit, Situation, Kultur und Identität. Diese Konzepte stammen aus der
Anthropologie, Soziologie und Psychologie und vermitteln den Teilnehmern/Teilnehmerinnen
ein breites wissenschaftliches Verständnis darüber, wie sich Diversität als solche entwickelt.
Das Training arbeitet mit einer maßgeschneiderten Terminologie von zentralen Begriffen wie
kulturelle Identität, Referenzrahmen, kritisches Ereignis, sensible Zone, interkulturelle
Verhandlung, interkulturelles Team, interkulturelle Kommunikation, Biomedizin, Bioethik,
Dezentrierung, kulturelle Werte und Norme, Kulturalisierung etc.
Das Modul zu Diversitätsmanagement
Wirtschaftswissenschaften zurück.

greift

auf

spezifisches

Wissen

aus

den

ECTS-Punkte und Anrechenbarkeit
Das Training wurde als Kursprogramm ohne ECTS-Punkte und akademischen Abschluss
entwickelt, kann aber bei Bedarf akkreditiert werden. Das Training umfasst 33,33
Unterrichtseinheiten (jeweils 45 Minuten lang) als Präsenztraining. Umfasst das Onlinetraining
bis zu 50 Stunden selbstständiger Arbeit (Lesen, Assessments, Quizze, Hausaufgaben etc.), so
entspricht der Kurs 3 ECTS-Punkten.

Stunden

eLearning/
Blended
Learning
ECTS

Präsenztraining

Gesamt

Einführung: Einführung und Lernziele

2,67

2

0

0

M1 Einführung in Healthy Diversity
M2 Diversität in der Begegnung mit
Patienten/Patientinnen
M3 Angewandte interkulturelle Kommunikation
und Verhandlungstechniken

4,67

3,5

5

8,5

8,00

6

20

26

5,33

4

15

19

M4 Arbeiten in interkulturellen Teams

4,00

3

5

8

M5 Diversitätsmanagement

2,67

2

5

7

Exkursionen

5,33

4

0

4

Abschluss: Letztes Feedback und Abschied

0,67

0,5

0

0,5

33,33

25

50

GESAMT

3

75
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Das Training umfasst
•
•

25 Stunden Präsenztraining
50 Stunden eLearning

Universitäten und andere Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Hochschulbildung
können die Ausbildung nach ihren internen Regeln, ihren internen Akkreditierungsverfahren
anerkennen. Ist dies nicht möglich, kann das Training als außeruniversitärer Kurs für Angehörige
von Gesundheitsberufen oder Studierende aus Sozialwissenschaften oder gesundheitsbezogenen
Studien dienen.
Didaktische Methoden
Der didaktische Ansatz basiert auf lernerzentrierten, interaktiven Methoden, die eine Vielzahl von
Trainingsmethoden kombinieren, um verschiedene Lernprozesse zu ermöglichen und
heterogenen Lernbedürfnissen gerecht zu werden.
Das Training arbeitet mit folgenden didaktischen Methoden: Arbeitsgruppen und Kleingruppen,
problem- und lösungsorientierten Einheiten, Fallstudien zu kritischen Ereignissen,
Arbeitsblättern und Handouts, dynamischen Gruppenübungen, Brainstorming-Prozessen und
Präsentationen. Es beinhaltet vertrauensbildende Übungen, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu
schaffen.
Darüber hinaus bedarf es eines Blended-Learning-Ansatzes, indem Online-Lernmöglichkeiten
bereitgestellt werden, um sich auf einer Online-Plattform weiter mit dem Schulungsmaterial
beschäftigen zu können.
Entwicklungsprozess des Trainings (Pilottraining)
Dieses Kursprogramm wurde im Rahmen des Projekts „Healthy Diversity“ entwickelt. Der
Entwicklungsprozess fand zwischen November 2016 und Mai 2017 statt. Der Lehrplan wurde in
einem interkulturellen Training in Palermo, Italien, vom 19. bis zum 23. Juni 2017 sowie von 2.
bis 6. Juli 2018 in Budapest, Ungar, getestet, an das Feedback der Teilnehmer/-innen angepasst
und ist in englischer, deutscher, italienischer, ungarischer, französischer und dänischer Sprache
verfügbar.
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Einführung: Einführung und Lernziele
Autorinnen:

Katharina Resch, Agnes Raschauer

Dauer:

2 Stunden

Einleitung:
Ziel dieses Moduls ist es, den Teilnehmern/Teilnehmerinnen eine Einführung in das Konzept der
medizinischen Anthropologie zu geben und zu erklären, warum dieser Ansatz für das Training
gewählt wurde. Außerdem werden hier die Schlüsselkonzepte vorgestellt, die dem Training
zugrunde liegen und auf die sich alle anderen Module beziehen. Darüber hinaus steht
Gruppendynamik im Mittelpunkt des Beginnmoduls, in dem sich die Teilnehmer/-innen kennen
lernen und über ihre Erwartungen sprechen.
Einheit 0.1
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Willkommen beim Training
1) Vorstellung und Kennenlernen aller Teilnehmer/innen (Hintergrund und Erwartungen)
2) Thematische Hinführung durch Anregung der
Teilnehmer/-innen, über Kultur zu sprechen,
Schaffung einer angenehmen Atmosphäre, damit die
Teilnehmer/-innen über persönliche Ideen und
Meinungen in Bezug auf Vorstellungen von Kultur
sprechen zu können
3) Einführung der Teilnehmer/-innen in den
anthropologischen Kulturbegriff
Diese Einheit ist auf das gegenseitige Kennenlernen der
Teilnehmer/-innen ausgerichtet, aber sie ist auch die
Grundlage für den weiteren Verlauf des Trainings. Daher ist
es wichtig, eine offene, interaktive Atmosphäre zu schaffen, in
der die Teilnehmer/-innen (unterschiedliche Hintergründe
und möglicherweise unterschiedliche Erfahrungsgrade) bereit
sind, sich mit neuen Konzepten, Methoden und Ideen zu
beschäftigen.
1. Vorstellungsrunde aller Teilnehmer/-innen:
Name; beruflicher Hintergrund; Motivation, am
Training teilzunehmen etc.
Die Teilnehmer/-innen werden gebeten, sich
vorzustellen und kurz über ihren beruflichen
Hintergrund und ihre Motivation zu berichten.
2. „Was ist Kultur für Sie?“

Ausgehend von dieser offenen Frage werden die
Teilnehmer/-innen gebeten, ein Brainstorming
durchzuführen und auszudrücken, was ihnenKultur
bedeutet. Der/Die Trainer/-in notiert Schlüsselworte
auf einem Flipchart, um die Diskussion zu erleichtern,
aber auch um Themen aufzugreifen und die genannten
Hauptpunkte zu summieren. Er/sie kann auch
Gedanken hinzufügen oder auf Punkte hinweisen, die
von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen nicht erwähnt
oder als selbstverständlich angesehen werden.
Ziel dieser kurzen Brainstorming-/Diskussionsübung
ist es, die Assoziationen der Teilnehmer/-innen zu
Kultur zu sammeln und diese mit einem
anthropologischen Kulturansatz zu verbinden.

4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material
6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen

7) Dauer
8) Glossar
Einheit 0.2
1) Lernziele
2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Der/Die Trainer/-in sollte die Kommentare der Teilnehmer/innen verallgemeinern, indem er/sie auf anthropologische
Kernelemente der Kultur verweist.
Wenn die Frage „Was ist Kultur für Sie?“ nicht zu
Kommentaren und zum Dialog unter den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen führt, kann der/die Trainer/in etwas tiefer gehen und die Diskussion durch, weitere
Fragen oder Beispiele anregen.
Flipchart, Stifte
Kernbotschaften, mit denen die Teilnehmer/-innen nach
Hause gehen sollen:
• Breites anthropologisches Verständnis von Kultur, das
eine große Vielfalt von Elementen des Lebens umfasst
(menschliches Handeln, Denken, Symbolismus, Ideen
etc.)
• Kultur wird von Menschen in einem fortlaufenden
Prozess der Enkulturation, der Auseinandersetzung
und der Anpassung geschaffen; so verändert sich die
Kultur ständig.
• Kultur prägt, wie wir die Welt wahrnehmen.
• Jede Person trägt eine Vielzahl von Kulturen in sich,
die sie durch ihren Lebensweg in ihr Leben integriert.
• Kultur wird oft nur den Handlungen anderer
zugeschrieben, während die eigenen Handlungen als
„normal“ betrachtet werden.
• Kulturelle Gruppen sind oft mit Nationalität oder
Ethnizität verbunden, aber sie können viele Formen
repräsentieren: soziale Klasse, Geschlecht, Alter,
sexuelle Orientierung, Subkulturen
60 Minuten
Kultur
Lernziele und Struktur des Trainings
• Vorstellung aller Module und Lernergebnisse
• Einführung in den Gesamtansatz der medizinischen
Anthropologie
Der/Die Trainer/-in stellt die Lernziele des Trainings und
die Struktur der verschiedenen Module vor. Er/sie erklärt
den Teilnehmern/Teilnehmerinnen, wie das Training
strukturiert ist und was sie zu erwarten haben.
Anschließend wird die konzeptionelle Grundlage für das
Training erläutert.
1) Struktur des Trainings: Lernziele und Module
Das Modul „Einführung in Healthy Diversity“ bildet die
Grundlage für das Denken über Gesundheit und Krankheit
aus anthropologischer Sicht. Durch die Einführung
anthropologischer Kulturbegriffe und unterschiedlicher
kultur- und gesundheitsbezogener Konzepte wird ein
grundlegendes Verständnis der soziokulturellen Diversität
und ihrer Relevanz für die medizinische und soziale
Versorgungspraxis ermöglicht. Indem gezeigt wird, dass das
Sprechen über Kultur oft kontextuelle oder individuelle
Faktoren
subsumiert,
lernen
die
Teilnehmer/Teilnehmerinnen
eine
Vielzahl
von
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Verhaltensdeterminanten kennen und werden sensibilisiert
für
die
Tendenz
zur
Kulturalisierung,
nämlich
Verhaltensweisen oder Einstellungen zu kulturellen
Unterschieden zuzuordnen, statt Patienten/Patientinnen als
Ganzes zu betrachten.
Das zweite Modul, „Diversität in der Begegnung mit
Patienten/Patientinnen“ führt die Teilnehmer/-innen in
eine Methode zur Analyse selbst erlebter Situationen ein, in
denen kulturelle Unterschiede Konflikte bei der Behandlung
von Patienten/Patientinnen ausgelöst haben. Durch die
genaue Analyse dieser so genannten kritischen Ereignisse
entwickeln die Teilnehmer/-innen ein Verständnis dafür,
wie sie Patienten/Patientinnen unterschiedlicher Herkunft
besser behandeln können, indem sie interkulturelle
Kompetenzen erlernen. Dazu zählen das Hinterfragen des
eigenen Wertesystems und die Entwicklung eines
Perspektivenwechsels zum Verständnis des Wertesystems
der anderen Person. Dadurch wird Bewusstsein dafür
geschaffen, wie der eigene kulturelle Bezugsrahmen das
Verhalten beeinflusst.
Modul 3, „Angewandte interkulturelle Kommunikationsund Verhandlungstechniken“, zielt darauf ab, interkulturelle
Fähigkeiten weiterzuentwickeln, indem Ressourcen für
Konfliktlösung und Verhandlung entwickelt werden. Die
Teilnehmer/-innen werden mit Verhandlungstheorien
vertraut gemacht und können dann Verhandlungsstrategien
auf der Basis von realen kritischen Ereignissen erproben,
indem sie lernen, Patienten/Patientinnen als Individuen zu
behandeln und Wege zu entwickeln, mit Stress in
Konfliktsituationen umzugehen.
Das Modul „Arbeiten in interkulturellen Teams“ beschäftigt
sich aus der Perspektive der Versorgung von
Patienten/Patientinnen mit der Zusammenarbeit von
Kollegen/Kolleginnen und konzentriert sich auf den Aufbau
von
Beziehungen
mit
Kollegen/Kolleginnen
unterschiedlicher Herkunft und auf die Lösung potentieller
Konflikte. Die Teilnehmer/-innen lernen, sich in
schwierigen (und oft hierarchischen) Beziehungen in
interkulturellen Settings anzupassen.
Das fünfte Modul, „Diversitätsmanagement“, fokussiert die
Organisationsebene. Die Teilnehmer/-innen werden mit
dem Konzept des Diversitätsmanagements vertraut gemacht
und es wird skizziert, wie sich Diversitätsmanagement auf
die
Organisationen
des
Gesundheitsbereichs
und
organisationales Lernen auswirkt. In diesem Modul wird
intersektionales Denken auf Organisationsebene gefördert.
2) Trainingsansatz: Das Konzept der medizinischen
Anthropologie und der interkulturellen Kompetenz
Die medizinische Anthropologie war ursprünglich ein Gebiet
der angewandten Kulturanthropologie und etablierte sich in
den 1950er Jahren in den USA und in den 1980er Jahren in
Europa. Als Teilgebiet der Anthropologie ist es ebenso ihre
Aufgabe, kulturelle Variationen zu untersuchen, um
Rückschlüsse auf allgemeingültige Charakteristika zu
ziehen, die der Mensch als Spezies gemein hat.
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Die medizinische Anthropologie befasst sich mit der Frage,
wie
sich
kulturelle
Normen,
Erwartungen,
sozioökonomische Bedingungen, soziale Phänomene von
Ausgrenzung und Inklusion auf die Art und Weise
auswirken, wie Menschen über Gesundheit und Krankheit
denken und welche Methoden Menschen nutzen, um
Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten. Kernstück ist die
Grundannahme, dass Krankheit und ihre Heilung nicht nur
objektive
Entitäten,
sondern
sinnhafte
kulturelle
Konstruktionen sind, die tief im sozialen Leben der
gegebenen Gemeinschaft verwurzelt sind und mit Hilfe
sozialwissenschaftlicher Ansätze studiert werden können,
die hauptsächlich von der Anthropologie verfolgt werden.
Die
medizinische
Anthropologie
als
angewandte
Wissenschaft möchte Gesundheitsexperten/-expertinnen
Ideen und praktische Werkzeuge zur ganzheitlichen
Gestaltung der Gesundheitsversorgung zur Verfügung
stellen, und sie dabei unterstützen, die „Normalität“ der
anderen kulturellen Erwartungen zu verstehen.

4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in
5) Ressourcen/Material
6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen
7) Dauer
8) Glossar

Es liegt im elementaren Interesse der Fachkräfte im
Gesundheitsbereich, kulturelle Muster erkennen zu können
und diese von Devianzen, Krankheitsbildern oder
individuellen Merkmalen zu unterscheiden. Devianzen
können mit verschiedenen Mitteln behandelt werden,
Krankheiten können möglicherweise geheilt werden, aber
kulturelles Verhalten oder kulturelle Erwartungen können
nur schwer verändert werden. Wenn kulturelle Unterschiede
Spannungen erzeugen, sind Verständnis, Toleranz,
Anpassung oder Verhandlung der beste Weg, eine
Eskalation zu vermeiden.
Die Fähigkeit, diese Potenziale zu mobilisieren, wird als
interkulturelle Kompetenz bezeichnet. Interkulturelle
Kompetenz ist für Gesundheitspersonal nicht nur wichtig,
weil sie ihm helfen kann, unnötige Spannungen während
ihrer Arbeit zu vermeiden, sondern auch, weil sie sie davor
schützen kann, fehlerhafte Diagnosen zu stellen und
unwirksame Maßnahmen zu ergreifen.
Da diese Einheit stark auf den Inputs des Trainers/der
Trainerin basiert, sollte er/sie sicherstellen, dass die
Teilnehmer/-innen genügend Gelegenheit haben, Fragen zu
stellen oder Kommentare abzugeben, damit die Einheit
dialogisch bleibt.
PowerPoint-Folien, falls erforderlich, oder eine andere
visuelle Ergänzung, die die Trainingsstruktur und die
Schlüsselelemente des Trainingsansatzes darstellt
60 Minuten
Medizinische Anthropologie, interkulturelle Kompetenz
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Modul 1: Einführung in Healthy Diversity
Autoren/Autorinnen:

Diana Szántó

Dauer:

3,5 Stunden

Einleitung:
Ziel dieses Moduls ist es, den Teilnehmern/Teilnehmerinnen eine Einführung in das Konzept von
Healthy Diversity zu geben. Wir werden ein gemeinsames Vokabular aufbauen, das die Arbeit mit
der Teilnehmer-/Teilnehmerinnengruppe während des gesamten Trainings erleichtert.
Insbesondere werden die Teilnehmer/-innen ein gemeinsames Verständnis von Begriffen wie
Kultur, kulturelle Identität, Referenzrahmen, kritische Ereignisse und sensible Zonen erlangen.
Darüber hinaus wird das Modul beleuchten, wie Kultur die medizinische Praxis beeinflussen kann
und wie grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit, die universell
erscheinen, in Wirklichkeit hochgradig relativ und kultursensibel sind. Die Teilnehmer/-innen
werden dazu angeregt, darüber nachzudenken, wie man Unterschiede anerkennt, ohne sie zu
verfestigen.
Einheit 1.1
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Kulturelle Diversität in der Gesundheit
Verstehen, dass „Kultur“ beeinflusst, was wir für „normal“
halten. Normalität hat eine besondere gesundheitliche
Relevanz, weil Vorstellungen über Krankheit und Devianz
professionelle Entscheidungen über die Versorgung von
Patienten/Patientinnen beeinflussen. In einem
interkulturellen Umfeld ist es nicht immer einfach,
kulturelle Normen von individuellen Verhaltensweisen und
Ideen zu unterscheiden, die „außerhalb der Norm“ zu liegen
scheinen. Gesundheitspersonal kann daher Fehler machen,
wenn es in seiner Arbeit blinde Flecken in kultureller
Hinsicht aufweist. Ein weiterer häufiger Fehler ist die
systematische „Kulturalisierung“ des Unerklärlichen. Eine
solche Haltung kann zu Stereotypisierung und
Diskriminierung führen. Interkulturelle Kompetenz bereitet
den Experten/die Expertin darauf vor, die Bandbreite
möglicher Annahmen zu erweitern, ethnographische Fakten
zu nutzen, um verallgemeinerbares Hintergrundwissen
aufzubauen und dabei der Komplexität der individuellen
Identität und des Kontextes volle Aufmerksamkeit zu
schenken.
Der/Die Trainer/-in muss mit der anthropologischen
Konzeptualisierung von Kultur und mit der Theorie der
kritischen Ereignisse vertraut sein. Die Präsentation enthält
Erläuterungen zu den wichtigsten Konzepten.
In der Präsentation verwendet der/die Trainer/-in Beispiele
aus dem Handbuch kritischer Erlebnisse, das im Projekt
„Healthy Diversity“ entstanden ist.
Er/Sie bezieht sich auch auf den Reader „Medizinische
Anthropologie“, um die Bereiche hervorzuheben, in denen
Kultur und Gesundheit häufig interagieren.
Der/Die Trainer/-in nutzt PowerPoint, um anthropologische
Konzepte vorzustellen und Diskussionen während der
Präsentation anzuregen. Die PowerPoint-Folien enthalten
keine Textinformationen (nur ausnahmsweise), sondern
bieten visualisierte Inhalte zur Anleitung der Teilnehmer/-

4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material
6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen

7) Dauer
8) Glossar

Einheit 1.2

innen. Wo immer möglich, werden die Teilnehmer/-innen
gebeten, über die Vorschläge nachzudenken und Beispiele
aus eigener Erfahrung einzubringen.
Die Präsentation gibt Einblick in kulturelle Unterschiede in
verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel bei der
Geburt. In einigen Ländern wird dabei ein Seil benutzt, in
anderen Ländern ist die Wassergeburt typisch, und in
anderen Ländern werden verschiedene Positionen
praktiziert. Diese Verhaltensweisen ändern sich fortwährend
im Laufe der Zeit und in den verschiedenen Kulturen.
Der/die Trainer/-in erklärt, dass Kultur keine verschlossene
Kiste ist und dass eine Person nicht nur einer, z. B. der
arabischen Kultur angehört. Kultur wird eher als ein
Rucksack gesehen, der während einer Lebensspanne oftmals
gepackt und wieder ausgepackt wird. Kulturen sind fließend
und es gibt viele Interpretationsrahmen. Ist man mit einer
komplexen Situation konfrontiert, wendet man einen
Referenzrahmen an, der hilft, die Situation einzuschätzen.
Bei einem kritischen Ereignis sollte über den eigenen
Referenzrahmen und auch über den Referenzrahmen der
anderen Person nachgedacht werden, damit in dieser
Situation gute Entscheidungen getroffen werden können.
Die Präsentation sollte so gestaltet sein, dass der/die
Trainer/-in kontinuierlich Rückmeldungen von der Gruppe
einholen und deren aktive Teilnahme fördern kann.
Beispiele für Diskussionsfragen:
1. Wo sehen Sie Elemente der Kultur im Raum oder in
einem Bild? (Basar, Krankenzimmer etc.)
2. Sind alle unsere Verhaltensweisen kulturell geprägt
oder nicht?
3. Was ist „normales“ Verhalten in Ihrer Peer-Gruppe?
(Gruppennormen)
4. Wie ist ein Kulturschock definiert? (kritische
Ereignisse, Verrücktheit, Provokation etc.)
5. Wie beurteilen Sie, ob eine Reaktion eines
Patienten/einer Patientin kulturell geprägt ist oder
einen anderen Grund hat?
PowerPoint
Da dies die erste Einheit ist, haben die Trainer/-innen keine
vorherigen Informationen über den Wissensstand der
Teilnehmer/-innen. Implizite Kommunikation sollte
vermieden werden, aber eine kontinuierliche Überprüfung
der bereitgestellten Informationen sollte sicherstellen, dass
redundante Überschneidungen mit bereits vorhandenem
Wissen auf ein Minimum beschränkt werden.
45 Minuten
Kultur, kulturelle Identität, Referenzrahmen, kritische
Ereignisse, sensible Zonen

Kulturenübergreifende Konzepte von Gesundheit
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1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

und Krankheit
• Verstehen, dass das westliche, biomedizinische
Modell von Gesundheit und Krankheit nur eines von
vielen verschiedenen Konzepten ist
• Verstehen, dass unser eigenes Verständnis dieser
Konzepte nicht nur von einem Modell beeinflusst
wird, wir alle halten zu einem gewissen Grad an
„persönlichem Pluralismus“ fest
• Verstehen, dass Vorstellungen über Gesundheit und
Krankheit nicht nur theoretische Relevanz haben,
sondern auch spezifische Reaktionen in der
Versogungspraxis auslösen können
Der/Die Trainer/-in sollte ein grundlegendes Verständnis
von verschiedenen anthropologischen Konzepten von
Gesundheit und Krankheit haben, wenn möglich mit
konkreten Beispielen (z. B. Ayurveda-Medizin, Hippokrates,
Chinesische Medizin, Traditionelle Medizin in Südamerika,
Australien und Afrika). Diese Beispiele sollten überall dort
eingebracht werden, wo es relevant erscheint und die
Diskussion vertiefen könnte.
Der/Die Trainer/-in bittet die Teilnehmer/-innen, ihre erste
Assoziation zu Gesundheit auf ein Post-It zu schreiben.
Danach bittet er/sie die Teilnehmer/-innen, auf einen
anderen Post-It (möglicherweise in einer anderen Farbe)
eine Assoziation zu Krankheit zu schreiben.
Der/Die Trainer/-in organisiert dann die verschiedenen
Antworten auf dem Flipchart in drei Spalten.
Beispiel für „Was ist Gesundheit“
Spalte 1
Spalte 2
Biomedizinische Funktionale
Ansätze
Ansätze
Ohne Schmerzen
Innehaben von
oder Symptome
geistigen und
leben
physischen
Fähigkeiten
Abwesenheit von
Mobil und fähig
somatischem und
sein, zu tun, was
geistigem Leiden,
man tun möchte
mentales und
soziales
Wohlergehen
Etc.
Etc.

Spalte 3
Ganzheitliche
Ansätze
Sich geistig und
physisch im
eigenen Körper
wohlfühlen
Balance von
Körper und Geist

Etc.

Erläuterungen zur Diskussion mit der Gruppe:
1. Biomedizinisches Modell: basiert auf der Dualität
von Körper und Seele, auf Gesundheit in der
normalen Funktionalität des Organismus. Krankheit
ist ein Mangel an Gesundheit oder eine Fehlfunktion
im System. Die Krankheit liegt innerhalb des
Körpers, der Körper kann in kleinere Einheiten
zerlegt werden, wobei jede ihre
Spezialisten/Spezialistinnen hat. Heilung ist
einzelnen Körperteilen gewidmet. Der/Die Patient/-
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in wird für seine/ihre Gesundheit verantwortlich
gemacht.
2. Spirituelles Modell: Körper, Seele und das
Universum sind Teil desselben Systems. Gesundheit
bedeutet ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Energien, Flüssigkeiten, Strömungen, die alle drei
Bereiche durchqueren. Krankheit ist die Störung des
Gleichgewichts. Heilung zielt darauf ab, das
Gleichgewicht wiederherzustellen.
3. „Schamanistisches“ Modell: Das Natürliche und
Übernatürliche, das Soziale und das Individuum
haben keine festen Grenzen. Die Person ist niemals
für die Krankheit verantwortlich, sie kommt von
außen, manifestiert in schlechtem Willen. Sie ist ein
Zusammenbruch des Gleichgewichts zwischen dem
Sozialen und dem Psychologischen. Heilung ist ein
kollektives Bestreben, das darauf ab zielt, den
kranken Menschen wieder in die Gemeinschaft zu
integrieren.

4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material

6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen

Der/Die Trainer/-in kann verschiedene Aspekte dieser
Definitionen mit der Gruppe besprechen. Beispiele für
Diskussionspunkte könnten sein: Einige Definitionen lassen
Gesundheit und Krankheit klingen, als seien sie entweder
das eine oder das andere, und nicht ein Kontinuum von
beidem.
In manchen Kulturen ist das Selbst sehr wichtig, dem
Kollektiv kommt weniger Bedeutung zu. Manche
Definitionen spiegeln die Dichotomie von Körper und Seele
als zwei getrennte Entitäten wider. In einigen Beispielen
wird deutlich, dass der Mangel an Gesundheit sofort
behoben werden muss (biomedizinische Definitionen). In
schamanistischen Definitionen mag es zwar nur einen
Körper geben, aber viele Seelen. Wird man krank, will eine
der Seelen gehen. Dieses Konzept steht nicht im
Widerspruch zur biomedizinischen Intervention, es räumt
jedoch womöglich der Behandlung der Seele Priorität vor
einer Medikaliserung ein.
Diese Einheit ist sehr flexibel und basiert vollständig auf
dem Input der Teilnehmer/-innen. Eine Diskussion mit der
Gruppe ist einem Vortrag vorzuziehen.
Die Definitionen sollten in drei Spalten gruppiert werden,
damit die Teilnehmer/-innen die Ergebnisse sehen können.
Eine Visualisierung durch Post-Its ist in dieser Übung
vorgesehen.
• Post-Its in 2 verschiedenen Farben (1 für
Gesundheitsdefinitionen und 1 für
Krankheitsdefinitionen)
• Flipchart und Stift
Teilnehmer/-innen aus dem Gesundheitsbereich zitieren
gewöhnlich die WHO-Definition von Gesundheit, die
gleichermaßen die körperliche, geistige und soziale
Gesundheit berücksichtigt. Diese Definition ist der dritten
Spalte zuzuordnen und steht somit weit vom
biomedizinischen Modell entfernt. Dieselben Teilnehmer/innen definieren Krankheit jedoch häufig als Fehlen von
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7) Dauer
8) Glossar

Einheit 1.3
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Gesundheit. Diese Definition ist der ersten Spalte
zuzuordnen. Der Trainer/die Trainerin kann hier auf den
eher normativen als deskriptiven Charakter der Definition
der WHO hinweisen und darauf, dass die Defintion noch
nicht vollständig in das kulturelle System, in dem die
meisten Menschen im Westen leben, Eingang gefunden hat.
60 Minuten
Biomedizin, Gesundheit, Krankheit, ganzheitlich, spirituell,
schamanistisch, Körper, Seele, soziales Umfeld
Ethische Probleme im Zusammenhang mit der
Gesundheitsversorgung in interkulturellen
Kontexten
Diese Einheit zielt darauf ab, sich auf die Probleme der
moralischen Entscheidungsfindung während des
Arzt/Ärztin-Patient/-in-Kontakts zu konzentrieren, wenn
die Parteien unterschiedliche kulturelle Identitäten haben.
Mit dem Hinweis auf das Wesen der biomedizinischen Ethik
soll gleichzeitig die Kritik an ihr auf der Grundlage der
kulturellen Vielfalt formuliert werden. Die Teilnehmer/innen werden sich der Grundwerte bewusst, auf denen die
biomedizinische Ethik beruht, und werden in der Lage sein,
die Schwierigkeiten zu erkennen, wenn moralische
Dilemmata in einem multikulturellen Umfeld gelöst werden
müssen. Sprachbarrieren stellen in diesen Situationen eines
der häufigsten Hindernisse dar, aber die Art dieser Barrieren
wird oft nur oberflächlich oder kaum verstanden. Während
dieser Einheit werden die Teilnehmer/-innen lernen, ein
besseres Verständnis für den Einfluss der Sprache auf das
moralische Denken zu entwickeln. Darüber hinaus werden
Teilnehmer/-innen ermutigt, eine kritische Perspektive auf
den universalistischen Ansatz von Moral einzunehmen, der
die biomedizinische Ethik kennzeichnet.
Nach einem kurzen theoretischen Überblick über das
Problem mithilfe einiger Gedankenexperimente sollten die
Hauptprobleme hervorgehoben werden, indem die
Teilnehmer/-innen aktiv in die Diskussion einbezogen
werden. Anschließend wird die Einheit mit dem
Mentimeter- oder Kahoot-Live-Erhebungssystem
fortgesetzt, in denen Echtzeitantworten von
Teilnehmern/Teilnehmerinnen abgefragt, abgebildet und
sofort in der Gruppe diskutiert werden können.
Blended-Learning-Ansatz mit Frontalunterricht und LiveUmfragen. Der/Die Trainer/-in bittet die Teilnehmer/innen, www.menti.com einzugeben und das auf dem
Bildschirm angegebene Passwort in die Umfrage
einzugeben. Die Teilnehmer/-innen beantworten die Fragen
auf der Website live.
• Welche Hindernisse können Sie sich in einer
Arzt/Ärztin-Patient/-in-Beziehung vorstellen?
Überlegen Sie fünf Antworten und reichen Sie sie live
mit Hilfe Ihrer mobilen Endgeräte (Telefone,
Tablets) ein. Ihre Antworten werden sofort auf dem
projizierten Bildschirm in Form einer Wort-cloud
angezeigt (Beispiele: Kommunikationsprobleme,
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•

Missverständnisse, Zeitdruck, Sprache, Hierarchie,
Tabus, Geschlecht, unterschiedliche Erwartungen,
Motivationsmangel etc.).
Der/Die Trainer/-in diskutiert die Ergebnisse mit
der Gruppe, die versucht, die Antworten in eine
interkulturelle Begegnung zu kontextualisieren und
entsprechend anzupassen: Was ist, wenn der
Arzt/die Ärztin (Dienstleister/-in) und der/die
Patient/-in unterschiedliche kulturelle Identitäten
haben? Der/Die Trainer/-in versucht, eine Antwort
von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen auf folgende
Frage zu erhalten: Betrachten Menschen
unterschiedlicher Ethnien und Kulturen Medizin und
Bioethik anders? Und wenn sie es tun, sollten sie?

Der Präsentationsteil der Einheit gibt einen kurzen Einblick
in die vier bioethischen Prinzipien, die heute weit verbreitet
sind, um ethische Dilemmata in der Medizin zu lösen:
Respekt der Autonomie, Recht auf Unversehrtheit,
Verständnis von gesundheitlichem Wohl (Patienten/Patientinnenwohl) und Rechtliches (Beauchamps,
Childress 2012).
Spannungen zwischen diesen Prinzipien werden diskutiert,
zum Beispiel wenn ein Arzt/eine Ärztin mit dem Wunsch
eines Patienten/einer Patientin nach Sterbehilfe
konfrontiert wird. In diesem Fall ist der Arzt/die Ärztin
zwischen Patienten-/Patientinnenwohl – die beste
Versorgung für den Patienten/die Patientin (Heilung, Leben
retten) – und der Respekt der Autonomie – die
Patienten/Patientinnen ihre Entscheidungen selbst treffen
lassen (in diesem Fall: ihr Leben beenden). Darüber hinaus
werden Beispiele für Situationen gegeben, in denen die
verschiedenen ethischen Ansichten der Parteien
(Arzt/Ärztin – Patient/-in) große Schwierigkeiten bei der
Anwendung dieser Prinzipien verursachen (z. B. wenn die
eigene Autonomie vom Patienten/von der Patientin selbst
anders bewertet wird als durch den Arzt/die Ärztin, oder
wenn der Grad der Privatsphäre der Konsultation
unterschiedlich gedeutet wird, oder wenn es um den
Wahrheitsgehalt des Berichteten, vor allem vor dem
Hintergrund religiöser Sanktionen, geht).
Zwar wird ein Großteil der Probleme durch Sprachbarrieren
verursacht, dies wird allerdings oft übergangen und auf rein
sprachliche Verständigungsschwierigkeiten reduziert.
Der/Die Trainer/-in hilft, die Ursache des Problems zu
verstehen, und wählt eine intensiv diskutierte moralische
Frage als Beispiel aus. Live-Umfragen können auch dazu
verwendet werden, die Antwort der Teilnehmer/-innen auf
ein moralisches Dilemma noch vor der Diskussion zu
bewerten.
Beispiel: Das berühmte Trolley-Dilemma (1967) wird von
Costa et al. (2014) in einem neuen Kontext vorgestellt. In
diesem Beispiel wurden Gruppen von Menschen
unterschiedlicher Muttersprache nach zwei Versionen des
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4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material

6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen

Dilemmas gefragt: In einer Gruppe wurden die Fragen in der
Muttersprache erläutert und gestellt, in der Kontrollgruppe
in einer Fremdsprache. Die Ergebnisse legen nahe, dass
utilitaristische Entscheidungen in Fremdsprachen
wahrscheinlicher sind – daher beeinflusst die Sprache, in
der eine ethische oder moralische Frage diskutiert werden
soll, unsere Wahl. Mit anderen Worten: Das gleiche Problem
kann verschiedene Lösungen in der Muttersprache und in
fremder Sprache implizieren. Diese Situation wiederholt
sich heute aufgrund der zunehmenden Diversifizierung
unserer Gesellschaften häufig im medizinischen Kontext.
Es können auch andere gut erforschte Beispiele verwendet
werden (z. B. Harris 2003, Geipel 2015).
Ethische Debatten können leicht ausufern und fruchtlos
sein, daher sollte sich der/die Moderator/-in auf die
gegebenen Fragen konzentrieren und es den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen nicht erlauben, ihre
persönlichen Geschichten in größerem Umfang zu erzählen.
Eine persönliche Note kann die Inhalte jedoch zugänglicher
und verständlicher machen. Die Herausforderung besteht
darin, das richtige Gleichgewicht zwischen diesen beiden
wichtigen Elementen zu finden.
• PC, Beamer
• PowerPoint
• WLAN für die Teilnehmer/-innen
• Live-Umfrage-System
Der/Die Trainer/-in sollte ein klares Verständnis der
wichtigsten Prinzipien der biomedizinischen Ethik
(Beauchamps & Childress 2012) und ihrer „kulturellen
Kritik“ (Pellegrino 2007/1997) haben.
Hilfreich ist es, Praktiken aus den Ländern der Teilnehmer/innen vorzubereiten und einzubeziehen. Fallstudien können
hier ebenfalls gut verwendet werden, sollten jedoch den
Rahmen dieser Einheit nicht überschreiten.

7) Dauer
8) Glossar

Einheit 1.4
1) Lernziele

Diese Einheit muss an die spezifische Zielgruppe und ihren
Schulungsbedarf angepasst und je nach Vorkenntnissen
spezifischer oder allgemeiner gestaltet werden.
45 Minuten
bioethische Prinzipien, moralisches Denken, informierte
Zustimmung, Sprachbarrieren, kulturelle Dimensionen
Kulturgebundene Symptome/Kartenspiel
• Erkennen, wie die kulturellen Wahrnehmungen von
Menschen mit Gesundheitsthemen
zusammenhängen (es geht nicht nur um Ideen,
sondern um die Wahrnehmung von
Körperfunktionen oder Fehlfunktionen, echte
Gefühle und somatische Symptome)
• Spaß haben
• Ethnografische Beispiele kennen lernen, die die
kulturelle Vielfalt in der Gesundheit
veranschaulichen

18

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Dies ist eine lustige Übung, die Überraschung und oft
Belustigung hervorruft. Der Vortragsstil sollte angemessen
sein. Der/Die Trainer/-in sollte Angaben zu den Fällen
machen können.
Der/Die Trainer/-in organisiert die Teilnehmer/-innen in
kleinen Gruppen. Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit
kleinen Karten.
Es gibt drei Arten von Karten: 1) Name eines Syndroms oder
einer Krankheit (z. B. „Leberkrise“), 2) Beschreibung der
Symptome (z. B. Probleme beim Wasserlassen,
Appetitlosigkeit, Impotenz), 3) geographische Region, in der
das Syndrom bekannt ist (z. B. Südamerika, Korea).
Die Gruppen werden dann gebeten, die Karten in Reihen zu
legen, wobei jede Reihe drei Karten enthält (eine aus jeder
Kategorie). Die Teilnehmer/-innen sollen ermutigt werden,
zu raten, wenn sie nicht wissen, welche Krankheiten und
Symptome welchen Regionen zuzuordnen sind.
Danach fordert der/die Trainer/-in die Gruppen auf, ihre
Ergebnisse darzustellen und die individuellen Lösungen zu
diskutieren.
Beispiele:
Krankheit: Kälte von unten (Ursache: barfuß laufen)
Symptome: Probleme beim Wasserlassen
Herkunft: Ungarn
Krankheit: Leberkrise
Symptome: Kopfschmerzen, Erbrechen,
Verdauungsstörungen
Herkunft: Frankreich
Krankheit: Han-Krankheit (betrifft nur Männer)
Symptome: sich schwach fühlen, wenn sie sich stark fühlen
sollten; starke Magenschmerzen; Impotenzgefühl
Herkunft: Korea
Eine weitere Möglichkeit des Kartenspiels besteht darin, die
Teilnehmer/-innen zu bitten, die Krankheit zu finden, bei
der sie sich am unsichersten sind, und diese zu diskutieren
(z. B. „Retraktion der Genitalien“). Der Begriff wird in
Südasien verwendet, wo Frauen, die in letzter Zeit keinen
Sex hatten, das dringende Bedürfnis haben, Sex mit einem
Mann zu haben. Sie glauben, dass sich Genitalien nach
innen drehen, wenn man längere Zeit keinen Sex hat und sie
in diesem Fall sterben würden.
Diese Beispiele illustrieren, was in der medizinischen
Anthropologie als kulturgebundene Krankheiten bezeichnet
wird. Obwohl angenommen wird, dass die medizinische
Wissenschaft universell und objektiv ist, neigen Menschen
in verschiedenen Kulturen dazu, bestimmte Symptome auf
unterschiedliche Weise wahrzunehmen und einzuordnen. In
der Art und Weise, wie Symptome zu bekannten und
identifizierbaren Erkrankungen erkannt und eingeordnet
werden, zeigen sich wichtige kulturelle Unterschiede. Umso
interessanter ist es, dass das, was Menschen über
Krankheiten denken, sich rückkoppelnd darauf auswirkt,
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wie die Symptome körperlich erlebt werden. In einer
abschließenden Analyse wird festgestellt, dass anhand dieser
Beispiele die Verkörperung der Kultur verifiziert werden
kann.

4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in
5) Ressourcen/Material
6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen

7) Dauer
8) Glossar

Ziel dieser Übung ist es, das Wissen über die kulturelle
Einbettung von Gesundheit und Krankheit weiter zu
vertiefen und das Bewusstsein für die praktischen
Auswirkungen zu schärfen.
Hintergrundwissen ist nützlich, da Beispiele durch kleine
Anekdoten zu den Krankheitsbildern angereichert werden
können.
Karten ausgedruckt, geschnitten und in einen Umschlag
gelegt (so viele wie Anzahl der Gruppen)
Die Teilnehmer/-innen könnten durch die Exotik der
Beispiele irritiert sein. Ihnen wird klar gemacht, dass nicht
von ihnen erwartet wird, alle Antworten zu kennen. Dies ist
keine Prüfung, sondern ein Spiel. Gleichzeitig ist es
förderlich, wenn einige Beispiele aus ihrer eigenen Kultur
stammen, um zu zeigen, wie exotisch ihre eigene Auffassung
von anderen wahrgenommen werden kann.
60 Minuten
(Das Glossar ist auf den Karten ersichtlich)
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Annex
Annex Session 1.4. Kulturbedingte Symptome / Kartenspiel
1. Kopfschmerzen,
Verdauungsstörungen,
Verstopfung, Erbrechen

14. Leberkrise

27. Frankreich

2. Probleme beim
Wasserlassen, Harndrang

15. kalt-von-unten

28. Ungarn

3. Appetitlosigkeit,
Schlaflosigkeit, Fieber,
Teilnahmslosigkeit, möglicher
Tod

16. Susto

29. Südamerika

17. Nervoso

30. Südamerika

5. Gefühl der Schwäche,
Impotenz, starke
Bauchschmerzen, erhöhter
Puls, Schwindelgefühl

23. Han

36. Korea

6. Retraktion der Genitalien,
für ansteckend gehalten

24. Koro

37. China, Südasien

8. Schwächegefühl, Übelkeit,
Erschöpfung

21. say xe (Reisekrankheit)

34. Vietnam

4. Nervosität, Gewichtsverlust,

häufige laute, instabile
emotionale Ausbrüche
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Modul 2: Diversität im Patienten-/Patientinnenkontakt
Autorinnen:

Clara Malkassian, Vera Varhegyi

Dauer:

6 Stunden

Einleitung:
Modul 2 befasst sich mit dem besseren Verständnis von Patienten/Patientinnen bzw. Angehörigen
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ist es die Rolle des Gesundheitsexperten/der
Gesundheitsexpertin, sich vollständig an die anderen anzupassen? Wie kann man wissen,
inwieweit eine Anpassung des Gesundheitspersonals erforderlich ist? Oder wie man vom
Verständnis des eigenen und des Referenzrahmens des/der anderen auf die Verhandlung
gegenseitig akzeptabler Lösungen für das Problem kommt?
Regeln:
1. Stellen Sie das Bedürfnis, politisch korrekt zu sein, hintan.
2. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen.
Mögliche Startübung: Teilnehmer/-innen stehen im Kreis; eine Person geht in die Mitte und macht
eine Aussage, die für sie wahr ist, z.B. „Ich spreche mehr als drei Sprachen“. Jede/-r, für den/die
das auch wahr ist, kommt in die Mitte des Kreises. Wenn die Aussage nur für die Person gilt, die sie
zuerst getätigt hat, klatscht die Teilnehmer/-innenrunde.
Ziel: Aussagen testen und sehen, was passiert (was sind die einzigartigen Merkmale der
Teilnehmer/-innen, die sie von anderen unterscheiden, welche Eigenschaften sind den
Gruppemitgliedern gemeint?) (10 Minuten)
Einheit 2.1
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Kultur im Raum
• Sich dem Begriff der Kultur mit einer relativ gut
vorbereiteten Gruppe nähern (Teilnehmer/-innen, die mit
grundlegenden Konzepten vertraut sind)
• den Begriff der Kultur diskutieren und sich bewusst werden,
wie Kultur uns stets umgibt
• auf den Zusammenhang der sichtbareren Aspekte von
Kultur mit den zugrunde liegenden Werten hinweisen
Die Teilnehmer/-innen werden in kleine Gruppen aufgeteilt.
Nachdem der Austausch in den Gruppen stattgefunden hat,
begeben sich die Teilnehmer/-innen zurück ins Plenum, um ihre
Diskussionen zu präsentieren. Der/Die Trainer/-in moderiert und
versucht sicherzustellen, dass jede Gruppe die Aspekte der jeweils
anderen Gruppen ergänzt.
Die Teilnehmer/-innen werden aufgefordert, auf einem Blatt Papier
drei Zeichen für Kultur im Raum aufzuschreiben.
Der/Die Trainer/-in weist jedem/jeder Teilnehmer/-in eine von
drei Früchten zu (Banane, Kirsche, Orange). Die Teilnehmer/innen werden gebeten, die anderen Mitglieder ihrer Gruppen zu
finden und sich über die Zeichen für Kultur, die sie im Raum
gefunden haben, auszutauschen. Danach diskutieren sie in kleinen
Gruppen, welche Werte hinter den Manifestationen von Kultur
stehen.
Modell des Verständnisses von Kultur: die Metapher des Eisbergs
Die Teilnehmer/-innen werden aufgefordert, für die Symbole, die
sie im Raum identifiziert haben, zugrunde liegende Werte zu

finden. Wie bei einem Eisberg ist bei der Kultur ein Teil der
kulturellen Manifestationen sichtbar, denen Werte, Ideen,
Konzepte zugrunde liegen, die darunter verborgen sind („unter
Wasser“). Sichtbar ist gewissermaßen nur die „Spitze des Eisbergs“,
die leicht wahrnehmbaren äußeren Kulturschichten. Diese äußeren
Schichten sind jedoch weder freischwimmend noch zufällig: Sie
sind Manifestationen oder Konsequenzen tieferer Werte, die unser
Leben organisieren und an denen wir uns orientieren.
Die Gruppen werden aufgefordert, diese versteckten Werte
aufzudecken, auf denen die sichtbaren Manifestationen basieren.
Bitten Sie die Teilnehmer/-innen an dieser Stelle, zu den Aspekten
zurückzukehren, die sie zuvor notiert haben, und herauszufinden,
welche Werte diesen entsprechen.
Einige Beispiele:
1. Die Anordnung des Raumes: Die räumliche Anordnung
spiegelt eine Repräsentation von Wissensaustausch und
Hierarchie wider. Frontalarrangements (Teilnehmer/-innen
sitzen in Reihen, die alle dem/der Trainer/-in
gegenüberliegen) erzeugen das Gefühl, dass der/die
Trainer/-in über das relevante Wissen verfügt und es den
Teilnehmer/-innen vermittelt, während zirkuläre
Arrangements die Vorstellung von anteiligem Wissen und
den Glauben an den Mehrwert von Partizipation befördern.
2. Wenn alle auf Stühlen um den Tisch sitzen, spiegelt dies
eine Repräsentation des Lernens als kognitive, körperlose
Aktivität wider, in die nur Köpfe/Gehirne einbezogen
werden müssen (im Gegensatz zu einer stärker
körperbetonten Vorstellung von Lernen, in die körperliche,
bewegungsintensivere Aktivitäten integriert sind).
3. Eine große Uhr an der Wand kann den Wert der linearen
Zeitwahrnehmung widerspiegeln, in der „Zeit Geld ist“ und
die Dauer der Aktivitäten sorgfältig berechnet wird und
Zeitrahmen präzise eingehalten werden. Dies steht im
Gegensatz zu einem polychronen Ansatz, bei dem die Zeit
weniger linear und flexibler ist.
4. Im Kleidungsstil spiegeln sich unsere Werte bzgl. des
Geschlechts (Frauen müssen vielleicht schön sein, Make-up,
Schmuck, Kopftuch etc. tragen; von Männern wird erwartet,
all diese Dinge nicht zu tragen), die Vorstellung von
„Anstand“ (was müssen wir bedecken etc.) und natürlich die
Ästhetik etc.
5. Gibt es Bilder von monarchischen/politischen/religiösen
Persönlichkeiten an der Wand?
6. Gibt es Sicherheitsanweisungen? Diese hängen sowohl mit
dem Wert der physischen Integrität als auch mit einem
erhöhten Sicherheitsbedürfnis zusammen.
7. Wie wir reden: wahrscheinlich abwechselnd? Warten wir
auf alle, bevor wir anfangen? Werte, die mit Höflichkeit und
Respekt zu tun haben, bestimmen unsere Kommunikation,
während Werte und Präferenzen, die sich auf die verbale
oder nonverbale Kommunikation, den Ausdruck von
Emotionen etc. beziehen, mehr oder weniger die feinen
Unterschiede in der Art und Weise unserer Kommunikation
bestimmen.
8. WLAN-Passwort auf Flipchart: Werte, die damit verbunden
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sind: Verbindung mit der Außenwelt, Online-Sein, ständige
Verfügbarkeit, Kommunikation, Technologie in der
Gesellschaft (Abhängigkeit)
Nachdem die Teilnehmer/-innen alle Elemente der Kultur und die
damit verbundenen Werte identifiziert haben, kommen sie zur
letzten Runde zurück ins Plenum. Jede Gruppe präsentiert ein
Kulturzeichen und die entsprechenden Werte. Der/Die Trainer/-in
fragt, ob eine andere Gruppe das gleiche Zeichen identifiziert hat
und ob weitere Werte mit ihm verbunden sein könnten. Beispiele:
Es ist wichtig, auch über die Körper im Raum nachzudenken, und
darüber, wie die anwesenden Personen Kultur repräsentieren.

4) Didaktische
Empfehlungen/Informatio
nen für den/die Trainer/in

5) Ressourcen/Material

6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen

Ein Handout über „Was sind Werte“ wird ausgeteilt, damit die
Teilnehmer/-innen wichtige Elemente von Emotionen und Werten
überprüfen können, wenn sie kulturelle Manifestationen
analysieren.
Der/Die Trainer/-in sollte die Aspekte der Kultur durchdacht
haben, damit er/sie die Werte, die mit diesen in Verbindung stehen,
nennen kann.
Um die Übung abzuschließen, geben Sie eine kurze
Zusammenfassung des Lernziels der Übung: Kultur umgibt uns und
ist in jedem Moment unseres Lebens in uns. Sichtbare Elemente
von Kultur sind mit Werten verbunden, die diesen sichtbaren
Manifestationen Bedeutung verleihen. Wir reagieren auf das, was
wir sehen, auf der Grundlage unseres eigenen kulturellen
Referenzsystems, in das wir kulturelle Wahrnehmungen, Werte und
Präferenzen verschiedener sozialer Gruppen integrieren, mit denen
wir in Kontakt stehen.
Fragen Sie die Teilnehmer/-innen am Ende der Diskussion, ob es
eine Änderung in ihrer Wahrnehmung des Raums gibt.
• Flipchart, Stifte
• Zettel für die Teilnehmer/-innen, um drei Zeichen der
Kultur zu notieren
• Handout „Emotionen und Werte“
Die Dekodierung kultureller Elemente mag zunächst schwierig sein,
aber nach den ersten Beispielen wird es anschaulicher.
Die Teilnehmer/-innen benötigen möglicherweise Hilfe, um zu
verstehen, was als „Wert“ gilt. Eine nützliche Metapher kann der
Kompass sein: Werte geben normalerweise an, was in einer
bestimmten Kultur als wahr und wertvoll angesehen wird – in
gewisser Weise richten sie unsere Gedanken und unser Verhalten
aus.

7) Dauer
8) Glossar

30 Minuten
sichtbare Elemente der Kultur

Einheit 2.2
1) Lernziele

Positionen in Bezug auf Wertaussagen einnehmen
Sich in Bezug auf Wertaussagen positionieren können, auch wenn
es nicht der dominierenden Position in Ihrer Gruppe/Gesellschaft
entspricht
Um den Teilnehmern/Teilnehmerinnen die Äußerung ihrer
Positionen zu kontroversen oder heiklen Aussagen und Fragen zu
erleichtern, muss der/die Trainer/-in eine Atmosphäre schaffen, in
der sich die Teilnehmer/-innen sicher fühlen.

2) Ablauf der Einheit
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3) Methoden/didaktischer
Ansatz

4) Didaktische
Empfehlungen/Informatio
nen für den/die Trainer/in
5) Ressourcen/Material
6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar

Die Teilnehmer/-innen werden gebeten, in einer Reihe
nebeneinander zu stehen. Der/Die Trainer/-in liest Wertaussagen
vor und die Teilnehmer/-innen werden gebeten, sich zu diesen
Aussagen zu positionieren. Stimmen sie zu, werden sie gebeten,
nach vorne zu treten, stimmen sie nicht zu, werden sie gebeten, in
den Hintergrund zu treten. Sie können entscheiden, in welchem
Maße sie zustimmen oder nicht, indem sie sich weiter nach
vorne/hinten bewegen.
Der/Die Trainer/-in weist die Teilnehmer/-innen darauf hin, dass
sie bei als unangehmen empfundenen Aussagen einfach in einer
neutralen Zone bleiben können. Nach jeder Aussage werden die
Teilnehmer/-innen gebeten, sich umzusehen, wo im Raum die
anderen Teilnehmer/-innen stehen. Nach jeder Aussage bittet
der/die Trainer/-in die Teilnehmer/-innen, die Werte zu nennen,
die hinter einer bestimmten Aussage stehen. Da es schwierig ist,
eine Gruppendiskussion zu führen, während sie in einer Reihe
stehen, werden die Teilnehmer/-innen gebeten, sich Fragen oder
Kommentare einzuprägen und anschließend zur
Gruppendiskussion beizutragen.
Beispiele für Wertanweisungen:
1. Heute ist ein schöner, sonniger Tag.
2. Ich kann mir vorstellen, eine Person des gleichen
Geschlechts zu küssen.
3. Ich befürworte, dass gleichgeschlechtliche/homosexuelle
Paare Kinder adoptieren können.
4. Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig machen.
5. Ich bin nie zu spät zu einem Termin.
6. Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Chef/meiner Chefin
bzw. meinen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen in meiner
Freizeit.
7. Ich glaube, dass Babys in von ihren Eltern getrennten
Räumen schlafen sollen, um früh selbständig zu werden.
8. Ich würde gerne in einem Mehrgenerationenhaushalt leben.
Anschließend versammeln sich die Teilnehmer/-innen im Plenum.
Sie werden gefragt, ob es offene Fragen oder Kommentare gibt. Bei
der Erläuterung der Werte, die den Wertaussagen zugrunde liegen,
können die Wertdimensionen aus dem Handout der vorherigen
Einheit hinzugezogen und erklärt werden. Beispiel: Was sagt die
Meinung darüber, wo das Baby schlafen soll, über die
kollektivistische vs. einer individualistischen Orientierung aus?
Welche Art von Zeitorganisation steht hinter der Präferenz von
Pünktlichkeit? Etc.?
-

Liste vorzulesender Wertaussagen
Atmosphäre schaffen, in der sich die Teilnehmer/-innen sicher
fühlen, ihre Meinung zu äußern
30 Minuten
Wertaussagen, kulturelle Werte und Normen, systemische
Positionierung

26

Einheit 2.3
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Dezentrierung mit Bildern
• Selbstreflexion über berufliche Situationen; fähig sein,
eine Konfliktsituation anders zu verstehen
• In der Lage sein, die emotionale Reaktion als Indikator für
die Berührung eines wichtigen Elements unseres
Kultursystems zu nutzen
• Werte, Normen und Praktiken identifizieren können, die
in einer interkulturellen Situation auftreten
Der/Die Trainer/-in muss mit der Methode der Dezentrierung
vertraut sein. Er/sie muss in der Lage sein, den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen zu helfen a) die auftretenden
Emotionen zu identifizieren b) die Werte und Normen hinter den
emotionalen Reaktionen zu identifizieren, c) die Aufmerksamkeit
auf die eigenen Werte und Gefühle zu richten, im Gegensatz zu
den Werten der Menschen auf den Bildern – da die Teilnehmer/innen dazu neigen, die Werte oder Normen der Menschen auf
dem Bild zu präsentieren (als Form inneren Widerstands).
Die Hauptübung ist die „Dezentrierung mit Bildern“, die
von Vera Varhegyi (élan interculturel) basierend auf
dem Ansatz von Cohen-Emerique entwickelt wurde.
Der/Die Trainer/-in hängt die Bilder, die er/sie mitgebracht hat,
an die Wand und lädt die Teilnehmer/-innen ein, dasjenige
auszuwählen, das die intensivste positive oder negative
emotionale Reaktion auslöst, wobei die Intensität das relevante
Kriterium ist. Die Teilnehmer/-innen werden gebeten, während
dieses Prozesses nicht zu reden, sondern sich von den Bildern
ansprechen zu lassen.
Bis zu drei Personen können das gleiche Bild wählen.
Die Teilnehmer/-innen sollen die Bilder nicht analysieren,
sondern ein Bild nach „Gefühl“ auswählen.
Ist die Wahl getroffen, bleiben sie beim Bild stehen und setzen
sich dann zusammen, um die folgenden drei Fragen zu
beantworten:
• Was ist auf dem Bild zu sehen, das sie dazu gebracht hat,
es auszuwählen (objektiv beschreiben)?
• Welche Gefühle löst das Bild aus?
• Welche Werte und Normen werden durch die Bilder bei
den Teilnehmern/Teilnehmerinnen ansgesprochen?
Die Teilnehmer/-innen erhalten 10–15 Minuten für die
Beantwortung der drei Fragen und bringen ihre Antworten im
Anschluss ins Plenum. Jede Gruppe zeigt zuerst das gewählte Bild
und beantwortet dann die drei Fragen.
Der/Die Trainer/-in notiert die Emotionen auf einem Flip-ChartPapier und die Werte und Normen auf einem anderen.
Der/Die Trainer/-in achtet bei der Beantwortung der Fragen
durch die Teilnehmer/-innen auf die strikte Einhaltung der
vorgegebenen Reihenfolge: Zunächst erfolgt keine Interpretation,
sondern eine reine Bildbeschreibung, d. h. wenn auf einem Bild
zwei Personen zu sehen sind und ein/-e Teilnehmer/-in sie als
Paar beschreibt, dann kann der/die Trainer/-in darauf hinweisen,
dass nicht bekannt ist, ob sie ein Paar sind. Versuchen Sie, sehr
präzise zu sein, wenn Sie über Werte sprechen, und fragen Sie
nach, wenn Teilnehmer/-innen einen Wert erläutern, bspw.
„Gleichberechtigung“ – Gleichberechtigung wovon? Welches
Konzept der Gleichberechtigung ist gemeint, was bedeutet
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Gleichberechtigung in diesem Zusammenhang? Etc.
Beispiel: Bild „Küssen“
1. Ein Mann und eine Frau küssen sich; es sind ältere
Menschen mit Falten, sie sind nackt.
2. Liebe, Leidenschaft, Zärtlichkeit, Hoffnung
3. Freiheit sexuellen Ausdrucks zu allen Zeiten (Tabu der
Sexualität im höheren Alter); leidenschaftliches Altern,
aktives Altern; Altern als solches ist ein Tabu
Beispiel: Bild „Ein Mann beim Stillen“
1. Eine männlich aussehende Person mit einer haarigen
Brust, die scheinbar stillt
2. Angewidert, unbehaglich, verwirrt, „eigene Welt bricht
zusammen“
3. Präferenz getrennter Geschlechterrollen (Frauen sollen
stillen), Geschlecht ist festgelegt und kann nicht täglich
geändert werden, Präferenz von Sicherheit (Angst vor
Unsicherheit) in Bezug auf Geschlecht, Überschreitung der
Natur/Kultur-Grenze (Idee von Nähren, Stillen,
Mutterschaft), Grenzen dessen, wer welchen Körper in
welcher Weise berühren kann

4) Didaktische
Empfehlungen/Information
en für den/die Trainer/-in

Nachbesprechung: Warum haben wir diese Übung durchgeführt?
Was zeigt sie auf, was wird simuliert?
• Es herrscht eine Heterogenität bei der Interpretation von
Handlungen/Situationen, auch wenn wir sie nicht
vermuten
• Trennung von Emotionen und Werten: Wir sind in der
Regel nicht geübt, unsere Emotionen zu bewerten, wir
neigen dazu, sie wegzuschließen, besonders im beruflichen
Kontext. Jedoch weisen starke Emotionen auf wichtige
Prozesse hin.
• Simulation eines sogenannten „Kulturschocks“/ kritischen
Ereignisses
Diese Übung erfordert eine gewisse Offenheit in der Diskussion.
Aus diesem Grund sollte ein Workshop nicht mit dieser Übung,
sondern mit eisbrechenden, vertrauensbildenden Übungen
begonnen werden.
Sie können auch Regeln aufstellen: Politische Korrektheit außer
Acht lassen; uns selbst erlauben, Dinge zu fragen oder zu sagen,
die wir normalerweise nicht zu fragen oder zu sagen wagen;
Vertraulichkeit: im Seminarraum besprochene Dinge dürfen den
Raum nicht verlassen.
Die Teilnehmer/-innen können Schwierigkeiten haben,
Emotionen zu benennen, vor allem aber Werte zu identifizieren.
Sind Schwierigkeiten erwartbar, kann eine einleitende Übung
durchgeführt werden, die den Teilnehmern/Teilnehmerinnen
hilft, Emotionen zu benennen und Werte zu identifizieren.
Bei dieser Übung ist klarzustellen, dass in die Tiefe der Emotionen
gegangen wird. Scheuen Sie sich nicht, ein wenig streng zu sein
und darauf zu bestehen, die Reihenfolge der Fragen einzuhalten
und die Teilnehmer/Teilnehmerinnen zu bitten, präzise
Antworten auf die Frage nach den Werten zu geben.
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5) Ressourcen/Material

6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar
Einheit 2.4
1) Lernziele
2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Beginnen die Teilnehmer/-innen über die Motive der
abgebildeten Personen zu spekulieren, werden sie darauf
hingewiesen, dass es in der Übung um die Emotionen und Werte
der Menschen geht, die das Bild betrachten. Wir können nicht
wissen, was die abgebildeten Personen gefühlt, gedacht etc.
haben. Achten Sie auch darauf, dass die Teilnehmer/-innen nicht
zu früh kontextbezogene Erklärungen abgeben (Die Situation ist
folgednermaßen…“). Ermutigen Sie die Teilnehmer/-innen zu
Spekulationen und lassen Sie sie über eine Vielzahl möglicher
Lesarten des Bildes nachdenken.
Was sind Ihre Werte, die angesprochen werden (nicht: Welche
Werte vermittelt das Bild?)?
• Bilder für die Dezentrierungs-Übung (die Anzahl der
Bilder variiert nach Gruppengröße, für 16–20
Teilnehmer/-innen sind acht Bilder geeignet, wenn die
Gruppe kleiner ist, verwenden Sie weniger Bilder)
• Klebeband oder anderes Material, um die Bilder an der
Wand zu befestigen
• Flipchart-Papier oder Whiteboard zum Aufschreiben
Ungefähr 90 Minuten (abhängig von der Gruppengröße und
wenn eine einleitende Übung benötigt wird)
Dezentrierung, Werte, Normen, Emotionen
Einführung in das Konzept des Kulturschocks
Verständnis der Definition von Kulturschock und sensibler Zone
Seien Sie sich bewusst, dass die Teilnehmer/-innen vielleicht
bereits eine Vorstellung vom Konzept des „Kulturschocks“
haben, aber wahrscheinlich eine andere als die, die in diesem
Training verwendet wird. Ziel dieser Übung ist es, zu einem
gemeinsamen Verständnis zu gelangen.
Programm und methodischer Prozess:
1. Das Konzept des Kulturschocks

Der/Die Trainer/-in fragt, wer diesen Ausdruck schon
einmal gehört hat und welche Definitionen er/sie bereits
kennt. Wenn er/sie wünscht, kann er/sie die
ursprüngliche Geschichte (Oberg, 1954) erzählen, wie der
Begriff geprägt wurde, in welchem Kontext, mit welcher
Bedeutung, ABER Ziel ist es, sich mit einem bestimmten
Verständnis vertraut zu machen. (Beachten Sie, dass
Kulturschocks auch als kritische Ereignisse bezeichnet
werden können.)

2. Austeilen der Definition von Cohen-Emerique

Teilen Sie Fotokopien von Cohen-Emeriques Definition
aus. Bitten Sie die Teilnehmer/-innen, diese zu lesen und
zu unterstreichen, was sie als Schlüsselelemente
ansehen.

3. Aufbau des Konzepts
Schreiben Sie „Konzept des ‘Kulturschocks‘“ in die Mitte
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eines Flipchartpapiers und laden Sie die Teilnehmer/innen ein, die von ihnen unterstrichenen
Schlüsselbegriffe zu nennen. Ziel ist es, die folgenden
Aspekte explizit zu machen:
Kulturschock löst eine Reaktion auf vielen
verschiendenen Ebenen aus:
emotional/kognitiv/Verhalten
• Kulturschock kann positiv oder negativ sein (aber
auch das Positive basiert oft auf Ethnozentrismus:
Exotismus, der die Komplexität des anderen
reduziert)
• Auslöser des Kulturschocks können sein: Interaktion
mit anderen Menschen oder Objekten
• Nutzen des Kulturschocks: Wir können etwas über
andere lernen, aber wir lernen auch etwas über
unseren eigenen kulturellen Rahmen, wir können mit
jedem kritischen Ereignis etwas Neues über uns
selbst lernen.
Es ist nützlich, verschiedene Fragen mit konkreten Beispielen zu
illustrieren, etwa auch mit persönlichen Anekdoten, um einen
realitätsnahen Kontext zu schaffen.
Sie können ein Beispiel für ein kritisches Ereignis/einen
Kulturschock nennen (siehe Handbuch kritischer Erlebnisse im
Projekt Healthy Diversity). Sie können veranschaulichen, welche
Werte beim Erzähler/bei der Erzählerin bei diesem bestimmten
Ereignis überschritten werden.
Handout mit der Definition des Kulturschocks von CohenEmerique und Informationen über sensible Zonen
•

4) Didaktische
Empfehlungen/Informatione
n für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material
6) Themen, die
berücksichtigt werden sollen
7) Dauer
8) Glossar
Einheit 2.5
1) Lernziele
2) Ablauf der Einheit
3) Methoden/didaktischer
Ansatz

30 Minuten
Kulturschock, Emotionen in interkulturellen Situationen
Einführung in den Ansatz von Cohen-Emerique
• Vertraut werden mit dem interkulturellen Ansatz von
Margalit Cohen-Emerique
• Einführung in die Verwendung des Analyserasters
Diese Einheit basiert auf direktem Wissenstransfer. Stellen Sie
sicher, dass die Teilnehmer/-innen Ihnen folgen können.
Programm und methodischer Prozess:
1. Die drei Schritte von Cohen-Emerique zur
Analyse kritischer Ereignisse
Gehen Sie die drei Schritte von Cohen-Emeriques Ansatz
so interaktiv wie möglich durch.
1. Dezentrierung: Durchleuchten der Werte des
Erzählers/der Erzählerin
2. Den Referenzrahmen des/der anderen entdecken: die
Werte des/der anderen aufdecken
3. Verhandlung: Suche nach einer gemeinsamen Lösung
des Problems unter Berücksichtigung aller möglichen
Identitäten der beteiligten Akteure
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2. Fokus auf Dezentrierung: Lesen des

Analyserasters
Bitten Sie die Teilnehmer/-innen, das Analyseraster zu
lesen und die Bedeutung der einzelnen Fragen zu
überprüfen.

3. Beantwortung von drei Fragen zu einem
bestimmten Fall
Bieten Sie ein Beispiel eines kritischen Ereignisses an
(siehe kritische Ereignisse) und bitten Sie jede/-n
Teilnehmer/-in, die Fragen 4, 5 und 6 zu beantworten.
4. Aufschreiben eigener kritischer Ereignisse

4) Didaktische
Empfehlungen/Informatione
n für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material

6) Themen, die
berücksichtigt werden sollen
7) Dauer
8) Glossar

Einheit 2.6
1) Lernziele
2) Ablauf der Einheit
3)
Methoden/didaktisch
er Ansatz

Bitten Sie die Teilnehmer/-innen, ein kritisches Ereignis
aufzuschreiben, das sie selbst erlebt haben. Die
Teilnehmer/-innen sollen die Geschichte so
aufschreiben, als sprächen sie mit einem/einer Freund/in. Die Geschichte muss nicht lang sein, aber so
detailliert, dass die Leser/-innen sie verstehen können.
Die Teilnehmer/-innen sollen nur beschreiben, was
passiert ist, nicht die Situation analysieren.
Diese Einheit basiert auf direktem Wissenstransfer und hat
daher überwiegend rezeptiven Charakter. Versuchen Sie, die
Einheit so interaktiv wie möglich zu gestalten, indem Sie den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen Fragen stellen.
Ist z.B. die Vorgehensweise allen klar (nachdem Sie die drei
Schritte erklärt haben)? Können alle Situationen verhandelt
werden?
Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Zusammenstellung der
Ereignisse Zeit haben, eine gezielte Auswahl zu treffen: Wählen
Sie drei oder vier Ereignisse aus, mit denen Sie am Nachmittag
arbeiten werden. Sie müssen hinreichend mit den Kontexten der
Ereignisse vertraut sein, um die Teilnehmer/Teilnehmerinnen
bei der Analyse unterstützen zu können.
• Kopien und PowerPoint-Präsentationen zu den drei
Schritten des Ansatzes von Cohen-Emerique und dem
Dezentrierungsgraster
• Handbuch kritischer Erlebnisse für Beispielereignis
Dies kann in den Onlinekurs integriert werden (Analyse des
eigenen kritischen Ereignisses).
75 Minuten
kritische Ereignisse, Kulturschock, Methode der kritischen
Ereignisse, Dezentrierung

Analyse und Präsentation eigener kritischer Ereignisse
Lernen, eigene kritische Ereignisse zu analysieren
Die Einheit hat zwei Teile:
• Analyse von Ereignissen in Kleingruppen
• Präsentation der Analysen und gemeinsame Diskussion
Programm und methodischer Prozess:
1. In Gruppen zusammenfinden
Während einer Pause wählt der/die Trainer/-in die zu
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analysierenden Ereignisse aus. Er/Sie kann auch die Gruppen
um diese Ereignisse herum bilden.
10 Minuten
2. Analyse in Kleingruppen
Stellen Sie den Teilnehmern/Teilnehmerinnen die Regeln der
Analyse, die Rolle des Erzählers/der Erzählerin und der
„Unterstützungsgruppe“ vor. Bitten Sie sie, die Antworten auf
einem Flipchartpapier aufzuzeichnen. Die Person, die das
Ereignis im Plenum präsentiert, darf nicht der/die Erzähler/-in
sein.
1 Stunde
3. Präsentation
Schlagen Sie die folgende Choreographie vor: Die Gruppen
wechseln sich bei der Präsentation ab. Erster Schritt: Das
Ereignis wird vorgelesen, um zu prüfen, ob jeder/jede es
versteht. Zweiter Schritt: Der/Die Trainer/-in geht die Punkte 14 im Analyseraster mit den Teilnehmern/Teilnehmerinnen
durch. Die anderen Teilnehmer/-innen können weitere Werte
und Normen vorschlagen.
Bei Punkt 6 kann die Teilnehmer/-innenrunde weitere Werte
und Normen vorstellen.
Punkt 7 wird gemeinsam diskutiert.
20–30 Minuten pro Ereignis
Vorschlag: Je nach Zeitrahmen und Anzahl der Teilnehmer/innen ist es auch möglich, nur ein Ereignis gemeinsam zu
analysieren.

4) Didaktische
Empfehlungen/Infor
mationen für den/die
Trainer/-in
5)
Ressourcen/Material
6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar

4. Nachbesprechung
Welche Erfahrungen haben die Teilnehmer/-innen, der/die
Erzähler/-in und die anderen gemacht?
Wie können sie eine solche Methode in ihre tägliche
Berufspraxis integrieren?
20 Minuten
Der/Die Trainer/-in trägt dafür Sorge, dass die Analyse nicht
oberflächlich bleibt. Er/Sie kann in zwei Momenten eingreifen:
Während der Gruppenanalyse überprüft er/sie, wo jede Gruppe steht,
und hilft ihr, nach weiteren Elementen zu suchen.
Während der Präsentation kann der/die Trainer/-in weitere Details
aufzeigen und Fragen stellen.
Handout mit dem Dezentrierungsraster
180 Minuten
Kritische Ereignisse, Kulturschock, Dezentrierung

32

Anhang
Anhang zu Einheit 2.1 Handout „Gefühle und Werte“
Handout zur Identifizierung von Gefühlen und Werten bei der Analyse kritischer Ereignisse
Definition Kulturschock:
„Kulturschock wird als eine Interaktion mit einer Person oder einem Objekt aus einer anderen
Kultur verstanden, die in zu einem konkreten Zeitpunkt an einem konkreten Ort stattfindet und
negative oder positive kognitive und affektive Reaktionen hervorruft, wie z.B. den Verlust gültiger
Referenzpunkte, negative Darstellungen des eigenes Selbst, Gefühle von Abwertung und darauf
aufbauend Wut oder Unbehagen“ (Cohen-Emerique 2015: 65, Übers. der Autoren/Autorinnen).
Ursache des Schocks:
Kulturschocks entstehen in der Regel in Bezug auf „sensiblen Zonen“, also auf im kulturellen
Referenzrahmen wichtigen Faktoren (Nationalität, Ethnie, Alter, Geschlecht, Beruf usw.). Die
untenstehende Liste sensibler Zonen wurde in Anlehnung an Cohen-Emerique und auf der
Grundlage eines eigenen Forschungsprojekts (Intercultool 2009) zusammengestellt. Jeder
sensiblen Zone werden differierende Wertedimensionen zugeordnet (mehrere Wertedimensionen
wurden von Hofstede, Trompenaar und Kluckhohn eruiert).

Faktoren oder
„sensible Zonen“
Soziale Rollenverteilung:
Geschlechterrollen, Rolle
der Community, der
Familie
Verinnerlichung: Rolle
von Körperkontakt,
Körpererfahrung,
Hygiene, Gerüchen und
Klima

Raumkonzepte und
Raumnutzung

Zeitkonzepte und
Zeitnutzung
Lebenweise und
Arbeitsweise

Denkweise, Lernweise,
Weltvorstellungen
Interaktionscodes und muster
Gruppenbeziehungen,
unterschiedliche
demographische und
religiöse
Zusammensetzung von
Gesellschaften

Wertedimensionen
- Grundlegendes: Individuum oder Gemeinschaft? = Individualismus
vs. Kollektivismus oder Interdependenz
- Gleichbehandlung vs. Akzeptanz von Ungleichbehandlung
- Gleichberechtigung der Geschlechter – hierarchische
Geschlechterbeziehungen, festgelegte Geschlechterrollen, Betonung
oder Minimierung von Geschlechterunterschieden
- Kulturell bedingte Reduzierung des Körpers (Naseputzen,
Körpergeräusche und -gerüche usw. als Tabu) – Erwartung /
Akzeptanz von körperlichen Manifestaitonen
- Präferenz von Körperkontakt – Meidung von Körperkontakt
- Blickkontakt als Wert und Zeichen des Respekts – Blickkontakt als
Zeichen der Mißachtung und Verbot des Blickkontakts mit
hierarchisch höher gestellten Personen
- Präferenz von Körpernähe / Körperdistanz bei Interaktionen
(immer im Einklang mit der Beziehung zum/zur
Interaktionspartner/-in)
- Aktzeptanz von Körperstrafen oder Verbot von Körperstrafen auf
der Grundlage des Rechts auf körperliche Unversehrtheit
- Körperliche Unversehrtheit vs. Nutzung des Körpers zur Teilnahme
oder als Beweis der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen, Religionen
usw.
- Kontextreiche Kommunikation = Nutzung von Raumgestaltungen,
von der Postion im Raum vs. Kontextarme Kommunikation: geringe
Relevanz spezieller Gestaltungsräume für die Kommunikation,
Priorität der verbal übermittelten Nachricht
- Dominierender/instrumentalisierender Zugang zum Umfeld vs.
Harmonie
- linear vs. nicht linear
- monochron (Erledigung nur einer Aufgabe in einem bestimmten
Zeitraum) vs. polychron (Erledigung mehrerer Aufgaben gleichzeitig)
- zukunfts-, vergangenheits- oder gegenwartsorientiert
- lösungsorientierte Ansätze: Fokus auf der Beziehung oder Aufgabe
- demokratische vs. hierarische Problemlösung
- explizite vs. implizite Verhaltensregeln
- Regeln für alle gleichermaßen vs. situationsbedingte Anpassung
von Regeln (universal vs. partikular)
- Toleranz von Unsicherheit vs. Vermeidung von Unsicherheit
- Materialistischer / wissenschaftlicher Zugang vs. transzendentaler
magisch-realistischer Zugang
- direkte vs. indirekte Kommunikation
- kontextreiche vs. kontextarme Kommunikation
- formelle vs. informelle Kommunikation
- Gruppen müssen strikt separiert werden (z.B. Kastensystem) vs.
Unterschiede zwischen Gruppen müssen minimiert werden
- partikulare kulturelle Muster/kulturelles Erbe muss geschätzt und
aufrechterhalten werden vs. Unterschiede müssen reduziert und
Ähnlichkeiten betont werden (=Universalismus)
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Reaktionen bei Kulturschockerfahrungen
Gefühle sind Indikatoren dafür, dass „etwas passiert“, sie sind starke Reaktionen auf einen
Konflikt, auf Anspannung bzw. auf ein von den Erwartungen abweichendes Szenario. Folgende
Gefühle entstanden während der Dezentrations-Übung mit Bildern:
Überwiegend negative Gefühle:
•
•
•
•
•
•

Angst und Schrecken
Bedauern, Mitleid
Wut, Frustration, Aufbegehren
Ekel
Schmerz
Fehlinterpretation, Verwirrung, Verlegenheit, Beunruhigung, Überraschung

Gelegentlich positive Gefühle:
•
•
•
•

Freude
Bewunderung, Erstaunen
Empathie
Glücksempfinden

Neben emotionalen Reaktionen treten auch Verhaltensreaktionen auf. Die häufigsten sind:
•
•
•

Vermeidung, Weglaufen, Rückzug
Aggression, Gewalt
Übelkeit, Kopfschmerzen, „schlechtes Gefühl“
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Anhang zu Einheit 2.5 Handout „Der Ansatz von Margalit Cohen-Emerique“
Interkulturelle Methode der kritischen Ereignisse nach Cohen-Emerique:
Ziele der Dezentration:
•

•
•
•

Verstehen, wie eigene Werte, Normen, Erwartungen und Praktiken, also der eigene
Referenzrahmen,
die
Interaktion
beeinflussen
und
eine
Rolle
bei
der
Kulturschockerfahrung spielen
Begreifen von Kultuschockerlebnissen als Lernerfahrung
Auseinandersetzung mit nicht bearbeiteten Kulturschockerlebnissen
Entwicklung einer gewissen „Kulturneutralität“

Tools:
•

Analyseraster kritischer Ereignisse

Kompetenzen:
•

Selbstbewussheit, Selbstreflexion

Verstehen des kulturellen Referenzrahmens der/des anderen:
Ziel: Bestmögliche Berücksichtigung des kulturellen Referenzrahmens der/des anderen bei der
Hypothesenbildung
Tools:
•
•
•

Analyseraster Integration
Feldstudien der Kulturanthropologie
Interviews, Mediatoren/Mediatorinnen

Kompetenzen:
•
•
•

Beobachttung
analytische Fähigkeiten
heikle Fragen

Verhandlung
Ziel: Erzielen einer Lösung, die die Identitäten der Projektpartner/-innen berücksichtigt
Tools:
•
•

Verhandlungsmethoden /-techniken
Bewegung von der eigenen Position zum Interesse

Fähigkeiten:
•
•
•
•

Überwindung des Bedürfnisses, die Situation zu beenden (Kruglanski)
Bewusstsein für eigene Grenzen
gewaltfreie Kommunikation
das große Ganze sehen können
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Anhang zu Einheit 2.6 Handout „Analyseraster“
Kulturschock-Analyseraster nach Margalit Cohen-Emerique
Kritisches Ereignis: Bitte beschreiben Sie die Situation.
Beschreibung der SITUATION
Berichten Sie in 10-15 Sätzen von einem kritischen Ereignis, das Sie selbst erlebt haben.
Beschreiben Sie das Ereignis aus Ihrer eigenen Perspektive. Nennen Sie Ort und Zeit des
kritischen Ereignisses, beschreiben Sie, wie Sie sich gefühlt und was Sie unternommen haben.
(Analysieren Sie das Ereignis nicht. Dies erfolgt in einem weiteren Schritt).

1. Welche Akteure und Akteurinnen sind in die Situation involviert? Wie können sie beschrieben
werden (Alter, beruflicher Hintergrund, Geschlecht etc.)? Welche Verbindungen lassen sich
zwischen den handelnden Personen ziehen und welche Verbindungen gibt es zwischen den
unterschiedlichen sozialen Gruppen, denen sie angehören?
2. Wie gestalten sich die erlebte Situation und der Kontext, in dem das kritische Ereignis
stattfindet, ganz konkret (physische Rahmenbedingungen, soziale und psychologische Faktoren
etc.)?
3. Die Schock-Reaktion: Eindrücke, Empfindungen, Affekte; Welche spezifische Reaktion wurde
durch den Schock ausgelöst (Gefühle, Handlungen etc.)?
4. Werte, Normen, Repräsentationen, Vorstellungen, Vorurteile: Referenzrahmen der Person, die
den Schock erlebt hat
5. Welches Bild der anderen handelnden Person (Personengruppe) entsteht abgeleitet aus der
Analyse von Punkt 4 (kurze Benennung: positiv, negativ, unlogisch, abgewertet etc.)?
6. Werte, Normen, Repräsentationen, Vorstellungen, Vorurteile: Referenzrahmen der Personen,
die den Schock „ausgelöst” haben
7. Welche generellen Probleme zeigen sich anhand der Situation mit Bezug auf die berufliche
Praxis oder den Umgang mit Differenzen in interkulturellen Situationen?

Literatur:
Cohen-Emerique, M. 2011. Pour une approche interculturelle en travail social: Théories et
pratiques. Rennes: Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.
Kroeber, A.; Kluckhohn, C. 1952. Culture. New York: Meridian Books.
Eriksen, T. H. 1995. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural
Anthropology. London: Pluto Press.
Hall, E. T. 1990 (orig. 1959). The Silent Language. New York: Anchor Books.
Hall, E. T. 1999 (orig. 1966). The Hidden Dimension. New York: Anchor Books.
Hall, E. T 1989. Beyond Culture. New York: Anchor Books.
Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic.
Geertz, C. 1984. Anti-Anti-Relativism. Distinguished Lecture. American Anthropologist 82: 263–
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Modul 3: Angewandte interkulturelle Kommunikation und
Verhandlungstechniken
Autoren/Autorinnen:

Claire Edwards, Junaid Hussain, Maggie O'Rourke, Suki Rai, Priya
Tek-Kalsi

Dauer:

4 Stunden

Einleitung:
Dieses Modul vermittelt ein Verständnis für interkulturelle Kommunikation, die wichtigsten
Elemente und Herausforderungen von Verhandlungstechniken, einen konzeptionellen Ansatz für
rationales Denken und schult die Lernenden darin, die am besten geeigneten Werkzeuge und
Techniken zu nutzen, um interkulturelle Beziehungen aufzubauen und interkulturelle
Vereinbarungen zu treffen. Das Modul legt den Schwerpunkt auf eine kontinuierliche persönliche
Berufsentwicklung und Weiterbildung, um es dem Gesundheitspersonal zu ermöglichen, über ein
hohes Maß an Fachwissen und Einsichten im Umgang mit verschiedenen Patienten/Patientinnen
zu verfügen.
Einheit 3.1
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Interkulturelle Kommunikation und Kultur als Eisberg
• Einführung in die interkulturelle Kommunikation
• Berücksichtigung und Verständnis kultureller
Unterschiede in der Kommunikation
• Identifikation kultureller Unterschiede in den
Kommunikationsstilen und möglicher Barrieren
• Identifikation des Ressourcenbedarfs zur Überwindung
von Barrieren
Der/Die Trainer/-in muss mit Theorien der interkulturellen
Kommunikation vertraut sein.
Diese Einheit umfasst:
• Brainstorming-Übung
• PowerPoint-Präsentation
• Kleingruppenübung/Diskussionen
1. Übung zur nonverbalen Kommunikation
In dieser Übung bewegen sich die Teilnehmer/-innen im Raum
und
machen
kleine
Übungen
mit
anderen
Teilnehmern/Teilnehmerinnen:
• Die Teilnehmer/-innen gehen im Raum umher, wählen
zwei Personen, ohne es diesen zu sagen, und halten im
Gehen den gleichen Abstand zu jeder der gewählten
Personen. Da die ausgewählten Personen in Bewegung
bleiben können, müssen sich die Teilnehmer/-innen
eventuell neu aufstellen, um denselben Abstand zu
wahren. Nach einiger Zeit stoppen Sie die Übung und
prüfen, ob die Teilnehmer/-innen wissen, von wem sie
ausgewählt wurden.
• Die Teilnehmer/-innen gehen umher und suchen den
Augenkontakt zu einer Person, die ihr/-e Partner/-in sein
wird. Eine von ihnen wird das Subjekt und die andere der
Spiegel. Der Spiegel reflektiert alles, was das Subjekt tut.
Weisen Sie die Teilnehmer/-innen an, zu versuchen, sich
so zu bewegen, dass Außenstehende nicht erkennen, wer
das Subjekt und wer der Spiegel ist.

•

Blindes Auto: Die Teilnehmer/-innen stellen sich
paarweise zusammen, eine/-r steht vor dem/der anderen.
Die erste Person hat ihre Augen geschlossen. Die Person,
die dahinter steht, ist der/die Fahrer/-in, der das Auto mit
den folgenden Bewegungen lenkt: Tippen auf den Kopf
bedeutet vorwärts fahren, Klopfen auf die rechte Schulter
rechts abbiegen, Klopfen auf die linke Schulter links
abbiegen. Auf den Rücken tippen heißt rückwärts fahren.

2. Der Gruppe werden Definitionen Interkultureller
Kommunikation präsentiert, die sich auf die durchgeführte
Übung beziehen. Welche Elemente beinhaltet die
Kommunikation? Wie unterscheiden sich verbale, nonverbale
und para-verbale Kommunikation voneinander? Wie können
kulturelle
Unterschiede
verschiedene
Formen
von
Kommunikation beeinflussen?
In diesem Abschnitt wird die Beschreibung von Kultur wieder
aufgenommen, die in Modul 1 unter Verwendung der EisbergAnalogie dargestellt wurde. Wie sind Kommunikationsstile
und -methoden entweder mit der sichtbaren (Spitze des
Eisbergs) oder der darunter liegenden, unsichtbaren
Dimension (Kiel unter Wasser) des Eisbergs verbunden? Die
Teilnehmer/-innen werden in Gruppen aufgeteilt und gebeten,
Beispiele für Kommunikationsstile zu finden und sie auf dem
Eisberg zu lokalisieren, z. B. einen hohen Grad an
Körperkontakt an der Spitze des Eisbergs und den
entsprechenden zugrunde liegenden Wert der Präferenz von
Nähe und der Äußerung von Naheverhältnissen am Kiel des
Eisbergs.
Nach der Arbeit in kleinen Gruppen teilen die Teilnehmer/innen die Beispiele, die sie gefunden haben, mit dem Plenum.
Der/die Trainer/-in hat die Aufgabe, in die Tiefe zu gehen und
zu versuchen, die grundlegenden Werte zu erfasssen und die
sichtbare
Äußerung
von
Werten
von
verdeckten
Wertesystemen zu trennen.
3. Im Anschluss sucht die Gruppe nach Ähnlichkeiten bei den
Methoden der Äußerung bzw. der Kommunikation
der unterschiedlichen kulturellen Identitäten. Der/Die
Trainer/-in stellt sicher, dass ein breites Verständnis von
kultureller Identität, etwa Unterschiede in medizinischen
Fachgebieten, berücksichtigt wird.

4) Didaktische
Empfehlungen/Information
en für den/die Trainer/-in
5) Ressourcen/Material

4. Im Plenum diskutieren die Teilnehmer/-innen, wie sich
kulturelle Unterschiede auf die oben genannten
Kommunikationsstile/Präferenzen auswirken können.
Zum Abschluss wird eine PowerPoint-Folie mit verschiedenen
Kommunikationsebenen gezeigt.
Diese Einheit bezieht sich auf das Modell des Eisbergs, der in
Modul 2 vorgestellt wurde, und auf die Kernkonzepte von Kultur
und kultureller Identität, die in Modul 1 diskutiert wurden.
Der/Die Trainer/-in sollte auf vorangegangene Diskussionen
aufbauen.
• PowerPoint
• Flipchartpapier
• Flipchartstifte
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6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar

Einheit 3.2
1) Lernziele
2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

• Klebematerial
Wiederholungen aus Modul 1 sollten vermieden werden. Das
Hauptaugenmerk liegt auf interkultureller Kommunikation und
den individuellen Kommunikationsstilen der Teilnehmer/-innen
45 Minuten
Interkulturelle Kommunikation, Verhandlungstheorien,
interkulturelle Verhandlung
Interkulturelle Verhandlungen
Verständnis
von
Konzepten
der
interkulturellen
Verhandlungsführung
Der/Die Trainer/-in muss mit Theorien der interkulturellen
Verhandlung vertraut sein.
Dieser Teil der Einheit wird mithilfe der Übung „Ugli Orange“
durchgeführt, um die Teilnehmer/-innen dazu zu bringen,
zunächst darüber nachzudenken, welche Verhandlungsstrategien
sie verwenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Anschließend überlegen die Teilnehmer/-innen, wie diese
Strategien in einem Szenario aus dem Gesundheitsbereich, bei
dem kulturelle Unterschiede eine Rolle spielen, umgesetzt werden
können.
1. Einleitung
Ein kurzes animiertes Video zeigt kulturelle Unterschiede in
Verhandlungen und Konflikten, wobei die Teilnehmer/-innen
besonders auf den Gesundheitsbereich achten. Das Video zeigt
kulturelle Unterschiede zwischen Japanern/Japanerinnen,
Mexikanern/Mexikanerinnen,
Deutschen,
Spaniern/Spanierinnen etc. bei Verhandlungen und ihre
unterschiedlichen Verhaltensmuster im Zusammenhang mit
ihrer Kultur. Verhandlungen sind eine Kunst, eine eigene
Fähigkeit und beide Parteien sollten idealerweise die Kultur
der anderen Person kennen. Punkte, die diskutiert werden
könnten:
• Emotionen in Verhandlungen zeigen
• Geschlechtsspezifische
Unterschiede
bei
Verhandlungen
• die Verhandlung zu eigenen Gunsten abschließen
wollen oder eine Win-Win-Situation anstreben
• eine gemeinsame Verhandlungsgrundlage schaffen
• Grad des Konkurrenzdenkens etc.
2. Die Orangen-Übung (Rollenspiel)
Die Teilnehmer/-innen werden in kleine Gruppen
aufgeteilt. In jeder Gruppe gibt es mindestens eine Person,
die Teil des Verhandlungsteams A ist, eine Person, die Teil
des Verhandlungsteams B ist, und eine Person, die als
Beobachter/-in fungiert. Jede Rolle kann je nach
Gruppengröße auch von mehr als einer Person erfüllt
werden.
Team A erhält die Anweisung, dringend ein Kilo Orangen
zu benötigen, um Orangensaft zu produzieren. Team B
erhält die Anweisung, dringend ein Kilo Orangen zu
benötigen, um die Orangenschale zum Kuchenbacken zu
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verwenden. Jedes Team kennt das Szenario des anderen
Teams nicht.
Da in der ganzen Stadt nur noch ein Kilo Orangen übrig
ist, müssen Team A und Team B zusammenkommen, um
zu verhandeln, wer die Orangen unter welchen
Bedingungen bekommt.
Die Gruppen haben 10 Minuten Zeit, miteinander zu
verhandeln und das zu bekommen, was sie benötigen
(Team A und Team B, der/die Beobachter/-in/-innen
beobachtet/beobachten und interveniert/ intervenieren
nicht). Am Ende der Übung werden die Teilnehmer/innen gebeten, in ihren kleinen Gruppen folgende Fragen
zu reflektieren:
• Was passiert mit den Orangen?
• Gibt es eine Lösung, wie wird diese erreicht?
• Hat jede/-r bekommen, was er/sie will?
• Welche unterschiedlichen Verhandlungsstrategien
wurden von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen
verwendet?
Die Kleingruppen sammeln sich wieder im Plenum, wo die
verschiedenen Verhandlungsstrategien diskutiert werden.
Was sind Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien?
Welche alternativen Strategien und Lösungen wären
möglich gewesen, an die bei den Verhandlungen nicht
gedacht wurde?
Jedes Paar reflektiert die ersten drei Punkte, der/die
Gruppenbeobachter/-in/-innen
wird/werden
um
Feedback zu den letzten beiden Punkten gebeten.
In dieser Phase ist eine Unterstützung der Gruppe durch
den/die Trainer/-in erforderlich, damit die fünf oben
angeführten Punkte in ein Szenario aus dem
Gesundheitsbereich implemetiert werden können.
Die Teilnehmer/-innen der Orangen-Übung werden
gebeten zu definieren, wie Verhandlungen in einem
Szenario aus dem Gesundheitsbereich geführt werden
sollten und welche Lösungstraegien im Umgang mit
kulturellen Unterschieden angewandt werden können.

3. Theoretischer Input zum Thema Verhandlung
Der/Die Trainer/-in diskutiert im Anschluss verschiedene
Ansätze, die genutzt werden können, um Haltungen und
Fähigkeiten in interkulturellen Verhandlungen zu
entwickeln: Dieses Lernen bezieht sich auf CohenEmeriques Ansatz zu interkulturellen Verhandlungen.
• Aktives
Zuhören,
gewaltfreie
Kommunikation:
dem/der anderen zuhören, sich nicht nur darauf
konzentrieren, was wir erreichen wollen und wo unsere
eigene Grenze ist
• Widerstand gegen das Beenden des Gesprächs
(Weglaufen): dem ursprünglichen Bedürfnis trotzen,
die Kommunikation zu beenden und die Beziehung in
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•
•

emotional herausfordernden, bedrohlichen Situationen
abzubrechen
Bewusstsein für nonverbale Kommunikation (unsere
eigene und die der anderen)
Fähigkeit, zwischen persönlichem und beruflichem
Bereich
zu
wechseln,
um
die
Beziehung
aufrechtzuerhalten

4. Anwendung der Theorie auf kritische Ereignisse
Die Gruppen werden gebeten, die Wirksamkeit der
Anwendung dieser Modelle auf eine Auswahl kritischer
Ereignisse aus Modul 2 zu analysieren und
herauszuarbeiten, welche Barrieren möglicherweise
vorhanden sind und welche Ressourcen benötigt werden.
Da die kritischen Ereignisse aus dem Gesundheitsbereich
stammen, sind die Diskussionen hier bereichsbezogen.
Cohen-Emeriques Definition des kritischen Ereignisses
wird wieder aufgegriffen:
„Kulturschock wird als eine Interaktion mit einer Person
oder einem Objekt aus einer anderen Kultur verstanden,
die in zu einem konkreten Zeitpunkt an einem konkreten
Ort stattfindet und negative oder positive kognitive und
affektive Reaktionen hervorruft, wie z.B. den Verlust
gültiger Referenzpunkte, negative Darstellungen des
eigenes Selbst, Gefühle von Abwertung und darauf
aufbauend Wut oder Unbehagen“ (Cohen-Emerique 2015:
65, Übers. der Autoren/Autorinnen).
Je nach zeitlichem Rahmen wird ein kritisches Ereignis
entweder gemeinsam im Plenum analysiert oder es wird in
Kleingruppen an den kritischen Ereignissen gearbeitet, um
diese dann im Plenum zu präsentieren.
Beispiel:
Kritisches
Ereignis
zweier
Patienten/Patientinnen aus Österreich und der Türkei im
selben Krankenzimmer, die aufgrund von Sprachbarrieren
nicht miteinander kommunizieren konnten; die eine
Person benötigte Ruhe, die andere war sehr laut.

4) Didaktische
Empfehlungen/Information

Mögliche Verhandlungsstrategien:
• Kompromiss: Hinzuziehung eines Dolmetschdienstes
oder eines Mediators/einer Mediatorin
• Verhandlung der religiösen Bedürfnisse von
Patienten/Patientinnen mit dem Krankenhaus
• Kommunizieren, was sie als „respektvoll“ und was als
„respektlos“ definieren
• Verhandeln lauter und ruhiger Tagesabschnitte
• Rechtliche Strategien: das Recht haben, in Ruhe zu
schlafen
• Problemlösungsansatz: Aufbau einer Beziehung
mithilfe von Gesten
• Weglaufen: Verlassen des Raums
In diesem Modul werden die Theorie interkultureller
Verhandlung
und
Verhandlungsstrategien
vorgestellt.
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en für den/die Trainer/-in

5) Ressourcen/Material

6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen

7) Dauer
8) Glossar

Interkulturelle Verhandlungen sollen auf der Grundlage von
Cohen-Emeriques Paradigma zu kritischen Ereignissen entwickelt
werden. Werden kritische Ereignisse systematisch analysiert,
erfolgt die Verhandlung als dritter Schritt nach der Dezentrierung
(Erforschung des eigenen Referenzrahmens) und der Erforschung
des Referenzrahmens des/der anderen. Ziel ist es, mögliche
Lösungen für einen Konflikt zu finden und die sozialen
Identitäten aller Interaktionspartner/-innen weitestgehend zu
respektieren.
Die Anweisungen und Szenarien zur weiteren Lektüre sind im
Anhang enthalten.
• Handouts zu Verhandlungsmodellen
• Handouts zu kritischen Ereignissen
• Flipchartpapier und -stifte
Die Teilnehmer/-innen des Rollenspiels müssen genügend Zeit
haben, sich in ihre Rollen einzufinden und die Anweisungen zu
lesen.
Es ist darauf zu achten, vor dem Rollenspiel keine Aussagen über
Verhandlungstheorien zu machen, damit die Teilnehmer/-innen
selbst herausfinden, wie sie verhandeln können. Mithilfe von
theoretischem Input durch den/die Trainer/-in diskutieren die
Teilnehmer/-innen ihre Fehler, Strategien und Alternativen.
Diskussionen zum Rollenspiel dürfen intensiv sein und die
Beobachter/-innen können unterschiedliche oder sogar
gegenteilige Ansichten vom Vorgefallenen haben. Themen können
sein:
Ehrlichkeit,
Verhandlungsdominanz,
mangelnde
Freundlichkeit etc. Bei der Diskussion dieser Übung ist darauf zu
achten, dass die Teilnehmer/-innen in ihren Rollen angesprochen
werden und nicht als Teilnehmer/-innen (reale Personen).
90 Minuten
Verhandlung,
interkulturelle
Verhandlung,
Verhandlungsmodelle
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Einheit 3.3
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Ein besseres Ergebnis erzielen! Rollenspiel zu
kritischen Ereignissen mit Verhandlungsstrategien
• Mittels
Rollenspiel
verschiedene
Verhandlungsstrategien auf ausgewählte kritische
Ereignisse anwenden
• Emotionale
Identifikation
mit
verschiedenen
kulturellen Verhaltensweisen durch Rollenspiele (gilt
für die Spieler/-innen)
Der/Die Trainer/-in muss mit der zugrunde liegenden
Theorie zum Konfliktmanagement vertraut sein.
Dieser Teil der Einheit ist durch Rollenspiele zu ausgewählten
kritischen Ereignissen gekennzeichnet, die Teilnehmer/innen werden dabei gefilmt. Die Gruppe analysiert im
Anschluss die Aufnahmen der Rollenspiele und macht – unter
Nutzung der in der vorherigen Einheit erlernten Strategien –
Vorschläge, wie in der entsprechenden Situation anders
vorgegangen werden könnte. Die Teilnehmer/-innen prüfen
außerdem, welche zusätzlichen Ressourcen zur Erzielung
eines positiveren Ergebnisses eingesetzt werden könnten.
Die Gruppe wird in Kleingruppen zu vier oder fünf Personen
aufgeteilt und jede erhält ein kritisches Ereignis. Abhängig
von der Anzahl der Rollen entscheiden die Teilnehmer/innen, wen sie spielen (z. B. Lehrer/-in, Pflegepersonal,
Patient/-in etc.). Die übrigen werden das Rollenspiel
beobachten.
Zuerst spielen die Teilnehmer/-innen das kritische Ereignis
so, wie es vorgefallen ist (höchstwahrscheinlich mit
Kulturschock und wenig passenden Verhandlungsstrategien).
Im Anschluss analysieren die Teilnehmer/-innen das
Rollenspiel, überarbeiten die Verhandlungsstrategien der
Spieler/-innen und wiederholen das Rollenspiel unter
Anwendung der neuen Strategien.
Eine Auswahl möglicher Rollenspiele
Handbuch kritischer Erlebnisse:
1. Der Lehrer
2. Religion an den Docks
3. Häuslische Gewalt
4. Kein Mitspracherecht
5. Hühnereintopf für Oma
6. Eine türkische Familie im Hospiz

findet

sich

im

Die Kleingruppen analysieren das ihnen zugeteilte kritische
Ereignis, bevor sie die beiden Versionen filmen. Folgende
Fragen können hilfreich sein:
• An welchem Punkt entsteht der Schock?
• Wie könnte das Ergebnis verbessert werden?
• Wie könnte der Kulturschock besser bewältigt
werden?
• Wie könnte die interkulturelle Kommunikation
zwischen den Akteuren/Akteurinnen verbessert
werden?
• Welche Ressourcen werden zur Identifizierung der
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Herausforderungen hinsichtlich
Ereignisses benötigt?

des

kritischen

Im Plenum werden im Anschluss die Vorher-NachherVersionen der Rollenspiele jeder Gruppe gezeigt. Eine offene
Diskussion
über
zusätzliche
Überlegungen
oder
Empfehlungen kann angeschlossen werden.
In den Vorher-Versionen der Rollenspiele haben
möglicherweise
spezifische
Aspekte
interkultureller
Kommunikation oder Verhandlung gefehlt. Verhaltensweisen,
Reaktionen und Emotionen wurden erst in den NachherVersionen verändert.
Die Wahl der Strategie hängt vom gewählten kritischen
Ereignis ab. Folgende Strategien können auf ihre Anwendung
im gegebenen Rollenspiel geprüft werden:
• Problemlösungsansatz – berücksichtigt nationale
und organisationale kulturelle Unterschiede
• Wettbewerbsansatz
–
berücksichtigt
individualistische und überzeugende Motivation
• Kompromissansatz – sucht einen Mittelweg
• Ansatz des Erzwingens – bringt die andere Partei
zum Nachgeben
• Legalismusansatz
–
verwendet
rechtliche
Grundlagen oder rechtliche Argumentation, um die
andere Partei zum Nachgeben zu bringen

4) Didaktische
Empfehlungen/Informationen
für den/die Trainer/-in
5) Ressourcen/Material

6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen
7) Dauer
8) Glossar

Diese Übung fördert alternative Lösungen für gegebene
Konfliktsituationen. Durch die Rollenspiele werden kritische
Ereignisse zur Realität für die Teilnehmer/-innen, selbst
wenn sie nicht von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen selbst
erfahren wurden. Sie beschäftigen sich somit auch auf einer
emotionalen, körperlichen Ebene mit den jeweiligen
Situationen.
Nicht alle Teilnehmer/-innen möchten gefilmt werden, was zu
geringerer Bereitschaft mancher Teilnehmer/-innen, an der
Übung teilzunehmen, führen kann.
• Videoaufzeichnungsgerät
• Videoabspielgerät
• Handouts zur Übung
• Handouts zu kritischen Ereignissen
• Etiketten für Namensschilder
Rückzugsräume/-bereich (Breakout rooms), damit Gruppen
ihre Szenarien üben und separat gefilmt werden können
105 Minuten
Kritische Ereignisse, Kommunikations- und
Verhandlungsstrategien, Rollenspiel und Video
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Anhang
Anhang zu Einheit 3.2 Kritische Ereignisse
1. DER LEHRER
Bei meiner Tätigkeit als mobile Krankenpflegerin betrat ich eine Wohnung eines Patienten in
Wien, der nach einer Hauttransplantation täglich den Wundverband gewechselt bekommen
musste. Der Mann beschwerte sich lautstark über eine Kollegin türkischer Herkunft, die ein
Kopftuch trägt. Er wirkte gebildet, war ein pensionierter Gymnasiallehrer. Trotz zahlreicher
Beschwichtigungsversuche meinerseits ließ er sich nicht beruhigen. Er behielt sein ausfallendes
Verhalten bei, schimpfte und lästerte über meine Kollegin, die ich persönlich gerne mochte. Er
schrie, dass Moslems intolerant seien, diskriminierend und frauenfeindlich, gehirngewaschen,
unselbstständig denkend, dumm und leicht zu manipulieren.
Schließlich stellte sich heraus, dass der Patient selbst homosexuell war und sich durch den Islam
diskriminiert fühlte.
Mein Schock vollzog sich nicht, weil der Patient über den Islam schimpfte, sondern als er anfing,
meine Kollegin persönlich zu beleidigen. Zu Beginn seiner Tiraden dachte ich noch, dass jeder
Mensch ein Recht auf eine eigene Meinung hat. Aber als er so die Kontrolle verlor und immer
angriffiger wurde, fühlte ich mich plötzlich selbst angegriffen. Er erzählte, dass er den Koran
gelesen habe und der Meinung sei, dass er als Homosexueller dem Koran zu Folge kein Recht
hatte, zu leben. Ich versuchte zu erklären, dass die Religionszugehörigkeit meiner Kollegin keine
Attacke auf ihn als Person darstellte und er sie nicht persönlich nehmen sollte. Ich verteidigte
meine türkische Kollegin, versicherte, dass sie gut integriert sei, nie etwas Negatives gegen
Homosexuelle geäußert hatte und ohne einen Unterschied zu machen, Personen
unterschiedlicher kultureller Hintergründe pflegte und betreute. Ich legte weiter dar, dass sie
keinen Job finden und behalten könne, wenn ihre Religionszugehörigkeit Einfluss auf ihre Arbeit
als Diplomierte nehmen würde.
Die Situation eskalierte. Der Patient fühlte sich missverstanden, war verletzt. Ich konnte nicht
sachlich mit ihm diskutieren.

2. HÄUSLICHE GEWALT
Ich wurde wegen Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurden Tests gemacht,
um die Ursachen dafür zu eruieren. Auf einem Röntgenbild sah man schließlich, dass mein
Brustbein disloziert war. Obwohl ich wusste, dass diese Verletzung ihren Ursprung in häuslicher
Gewalt hatte, wollte ich das dem Personal nicht mitteilen. Ich wurde für zwei Wochen
aufgenommen – zur Beobachtung und damit der Heilungsprozess voranschreiten konnte.
Während meines Aufenthalts beobachtete eine der Krankenschwestern, dass etwas nicht ganz
stimmen konnte, da ich keine Besucher hatte und Prellungen und Blutergüsse an anderen Stellen
meines Körpers.
Ich enthüllte schließlich meine Erfahrungen mit häuslicher Gewalt und die Krankenschwester
verwies mich an die Sozialarbeiterin des Krankenhauses. Diese kam mich besuchen und ich
erzählte ihr von den Gewalterfahrungen der letzten Jahre. Ich sagte ihr auch, dass ich mich aus
der Situation befreien wollte, aber Hilfe brauchte. Sie sagte, sie müsse mit ihrem Vorgesetzten
über den Fall sprechen und dass sie zurückkommen würde. Das geschah sicher, weil sie sich
wegen meiner „Kultur“ nicht sicher war, wie sie mit mir umgehen sollte. Als sie zurückkam, sagte

sie mir, dass sowohl sie als auch ihr Vorgesetzter der Meinung waren, dass sie alles nur
schlimmer machen würden, wenn sie einschritten, und dass es besser wäre, nichts zu
unternehmen. Sie sagte auch, dass sie wenig Erfahrung mit Asiaten hätten und die Situation für
mich nicht verschlimmern wollten.
Ich brauchte eine Menge Mut, um mich der Krankenschwester überhaupt zu öffnen und es
dauerte noch einige Jahre, bis ich mich aus der Situation befreien konnte.

3. HÜHNEREINTOP FÜR OMA
Eine Roma Familie belegt ein Erste Klasse Zimmer. Die Oma, eine Frau Mitte 40, ist die
Patientin. Die ganze Familie hat sich in dem kleinen Zimmer niedergelassen. Die Anzahl der
zugelassenen Besucher war: 2. Es war unmöglich, mit ihnen darüber zu reden. Ich fragte immer
wieder, aber sie wollten das nicht akzeptieren.
Die Oma war wegen einer Gallenoperation da. Am Vorabend der Operation durfte sie nichts
essen, aber wir hatten Zweifel, ob sie sich an diese Regel halten würde. Die Familie hat alle Arten
von Essen mitgebracht. „Lasst sie essen, nur einen Bissen,…” sagten sie zum Beispiel bei einem
Hühnereintopf mit Paprika.
Am Tag der Operation hat die Familie beim Stationsstützpunkt eine Szene gemacht. „Sie soll
operiert werden, nehmt sie sofort mit und gebt ihr ihre Medikamente.“ Vorher ist es auch schon
passiert, dass sie mein Wort in Frage gestellt haben und mir unterstellt haben, dass ich ihr ein
Laxativ statt ihrer üblichen Medikamente gegeben hätte. Die Oma war die zweite auf der OP-Liste
an dem Tag.
Aber sie haben für das Zimmer bezahlt und den Arzt auch und wollten, dass die Oma die beste
Behandlung bekommt, und zwar sofort. „Warum müssen wir ständig warten?“
Nach der Operation: Die Oma ist ja so krank und ich vernachlässige sie, weil ich bei anderen
Patienten bin und nicht einmal Zeit mit ihr verbringe. Das ist ein erste Klasse Zimmer, aber ich
bin keine erste Klasse Schwester. Ich habe so viele Patienten betreut, wie alle anderen Schwestern
auch. Was noch dazukommt, die Oma will nur schlafen und ist ganz friedlich. Die Familie stört sie
nur mit ihrer Anwesenheit und es wird noch verschlimmert, weil sie sich nicht ausruhen kann. Sie
atmen ihr noch den Sauerstoff weg. Sie kolonialisieren das Bett und essen ihr Mittagessen direkt
neben der frisch operierten Patientin.

48

Anhang zu Einheit 3.3 Kritische Ereignisse – Rollenspiele
Anleitung
Bilden Sie Fünfergruppen, jede Gruppe erhält ein kritisches Ereignis.
Rollenspiel 1
Lesen Sie das kritische Ereignis in Ihrer Gruppe und stellen sie es nach. Sie müssen nicht alle am
Rollenspiel teilnehmen. Nach sicherer Einübung wird das Rollenspiel aufgezeichnet.
Rollenspiel 2
Überlegen Sie in Ihren Gruppen, wie die Akteure und Akteurinnen unter Berücksichtigung der
kulturellen Unterschiede anders mit dem Kulturschock hätten umgehen können. Spielen Sie die
überarbeitete Version des Rollenspiels. Nach sicherer Einübung wird das Rollenspiel erneut
aufgezeichnet.
Bitte berückichtigen Sie folgende Fragen:
1. Hätte die Verhandlung zwischen den Akteuren und Akteurinnen anders verlaufen
können? Wenn ja, wie?
2. Wäre die Situation anders ausgegangen, wenn die Akteure und Akteurinnen
kultursensibler gewesen wären?
3. Wie hätte der Kulturschock zu einer positiveren bzw. weniger negativen Erfahrung werden
können?
4. An welchem Punkt tritt der Kulturschock ein?
5. Wie hätte das Ergebnis verbessert werden können?
6. Wie hätte besser mit dem Kulturschock umgegangen werden können?
7. Wie könnte die interkulturelle Kommunikation zwischen den Akteuren und Akteurinnen
verbessert werden?
8. Welche Ressourcen würden dafür gebraucht?
9. Welche Herausforderungen können Sie im gegebenen kritischen Ereignis identifizieren?
Nach der Aufzeichnung der Rollenspiele treffen wir uns im Plenum, um die ersten und zweiten
Versionen der Rollenspiele anzusehen. Jedes Team erläutert den Ablauf des zweiten Rollenspiels
und die vorgenommenen Änderungen bzw. gegebenen Empfehlungen.
Die Rollenspiele sollten maximal fünf Minuten dauern.
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Modul 4: Arbeiten in interkulturellen Teams
Autorinnen:

Alessandra Cannizzo, Noemi De Luca

Dauer:

3 Stunden

Einleitung:
Neben den Konzepten, die bereits in den vorangegangenen Modulen des Healthy Diversity
Trainings vorgestellt wurden, wird die Gruppendynamik in interkulturellen Teams durch
verschiedene weitere Elemente beeinflusst, von demografischen bis hin zu organisationalen und
bereichspezifischen Merkmalen. Darüber hinaus verleihen unterschiedliche dizsiplinäre und
soziale Kontexte diesen Faktoren unterschiedliche Bedeutung. Dieses Modul stellt zusätzliche
Konzepte zur Diversität sensu lato vor und präsentiert zwei Übungen in Ergänzung zur Reflexion
über die Gruppendynamik, die sich auf interkulturelle Kommunikation und Verhandlung
konzentriert.
Psychologie

Soziologie
Bereichspezifische
Kultur/Ethik

Individuelle
Kultur

Identität

Organisationskultur

Persönlichkeit

Soziale
Werte und
Normen

Medizin
Kulturanthropologie

Das übergeordnete Ziel des Moduls besteht darin, die Fähigkeit zu verbessern, einen nachhaltigen
und vertrauensvollen, gut funktionierenden Arbeitsplatz zu schaffen, der sich durch eine gute
Gruppendynamik auszeichnet. Die Einheiten werden die Teilnehmer/-innen dazu ermutigen, ihre
persönliche/berufliche Identität und ihre Werte weiter zu reflektieren, Stereotypen und mögliche
Vorurteile zu berücksichtigen und ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie die
Persönlichkeit die Teamarbeit beeinflusst. Eine vertrauensvolle und gut funktionierende
Gruppendynamik ist besonders in interkulturellen Teams wichtig, in denen Missverständnisse im
Zusammenhang mit den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen im Vergleich zu kulturell
homogeneren Einstellungen wahrscheinlicher sind. Sind jedoch eine gute Gruppendynamik und
Werkzeuge zur Lösung interkultureller Konflikte vorhanden, so werden der Arbeitsprozess und
die Ergebnisse effizient sein und von der gruppeninternen Vielfalt profitieren.
Einheit 4.1
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

Werte am Arbeitsplatz
• Verbesserung des Verständnisses der Teilnehmer/-innen für
die Spezifika in interkulturellen Teams (z. B. soziale Werte
und Normen, Unternehmenskultur, bereichsspezifische Ethik
und Erwartungen, Persönlichkeit)
• Identifikation eigener arbeitsbezogener Werte und
Einstellungen anhand der Checkliste „Werte am Arbeitsplatz“
• Reflexion kultureller Stereotypen in Bezug auf das
Arbeitsverhalten
1. Als Einführung werden die Teilnehmer/-innen durch eine

überarbeitete
Version
des
klassischen
Ratespiels
„Galgenmännchen“ (15 Minuten) dazu gebracht, die
Schlüsselwörter dieses Moduls (Wörter im obigen Diagramm)
zu erraten.
• Das zu erratende Wort wird durch eine Reihe von
Strichen (einer pro Buchstabe) auf einem großen Blatt
Papier dargestellt. Eine/-r nach dem/der anderen
schlagen die Teilnehmer/-innen Buchstaben vor, die
der/die Trainer/-in fügt ihn in das Wort ein, sofern er
korrekt erraten wurde. Ist der vorgeschlagene Buchstabe
nicht vorhanden, malt der/die Trainer/-in ein Element
des Galgenstrichmännchens auf (es können auch andere
Bilder verwendet werden, z.B. ein Baum mit fallenden
Früchten).

•

•

•

Die Spieler/-innen können jederzeit versuchen, das ganze
Wort zu erraten. Ist das Wort richtig, ist das Spiel zu Ende
und die Spieler/-innen haben gewonnen. Nennen sie
jedoch so viele falsche Buchstaben, dass der/die Trainer/in die Strichzeichnung vervollständigen kann, ist das Spiel
zu Ende und der/die Trainer/-in hat gewonnen.
Zur Beschleunigung der Einführungsübung können die
Spieler/-innen alle Wörter gleichzeitig erraten, indem Sie
auf dem Flipchart mehrere Kreise zeichnen, die die
Striche für die verschiedenen Wörter enthalten.
Obwohl
Fragen
und
Beispiele
von
Teilnehmern/Teilnehmerinnen in der Regel willkommen
sind, ist in dieser Einführungsphase keine Diskussion
vorgesehen, da die zusätzlichen Definitionen im Handout
enthalten und von den TeilnehmerInnen anschließend zu
reflektieren sind.

2. Die Teilnehmer/-innen lesen still die Aussagen der Checkliste
„Werte am Arbeitsplatz“ und geben an, wie stark sie im
Berufsleben zu den beschriebenen Einstellungen neigen
(0=nie, 5=immer), und reflektieren gleichzeitig die Gründe:
Ist dies mit der Persönlichkeit verbunden? Mit den sozialen
Erwartungen?
Mit
der
Unternehmenskultur
des
Arbeitsplatzes? Gibt es bei der Einstellung zu solchen
Werten Unterschiede im Privat- und Berufsleben?
(20 Minuten)
•
•

Direkt: Ich bevorzuge es, direkt auf den Punkt zu kommen
und nicht um den heißen Brei herum zu reden (1–5).
Indirekt: Ich denke, es ist wichtig, Konflikte zu
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•

•

•
•
•

•

•

•

vermeiden, auch wenn es nur bedeutet, auf schwierige
Fragen hinzuweisen (1–5).
Freimütig sein: Es ist wichtig, direkt, offen und ehrlich zu
sein, auch auf die Gefahr hin, dass andere das Gesicht
verlieren und Scham erleben (1–5).
Das Gesicht wahren: Es ist wichtig, dass nichts, was ich
tue, zu einem Gesichtsverlust anderer führt, auch wenn
dies bedeutet, dass ich andere Wege finden muss,
wichtige Informationen zu übermitteln (1–5).
Theorie: Ich bevorzuge es, auf der Grundlage
bereitgestellter fachlicher Quellen zu lernen (1–5)
Praxis: Ich bevorzuge es, durch Ausprobieren, Üben und
Experimentieren mit neuen Ideen zu lernen (1–5).
Deal: Wenn ich eine Arbeit zu erledigen habe,
konzentriere ich mich auf die Aufgabe: Ich befasse mich
sofort mit der Situation, prüfe, was zu tun ist und erledige
die Aufgabe (1-5).
Beziehung: Wenn ich eine Arbeit zu erledigen habe,
konzentriere ich mich eher auf die Personen: Ich
investiere Zeit, um die Personen kennen zu lernen, mit
denen ich arbeiten werde (1-5).
Pünktlichkeit: Ich bevorzuge es, dass sich die
Mitarbeiter/-innen streng an vorgegebene Fristen halten.
Ein striktes Zeitmanagement ist der Schlüssel zur
Effizienz (1-5).
Flexibilität: Ich bevorzuge ein flexibles Zeitmanagement.
Flexibilität bei den Fristen ist der Schlüssel zur Effizienz
(1–5).

3. Die Teilnehmer/-innen diskutieren ihre Überlegungen
paarweise und konzentrieren sich auf mögliche Unterschiede,
die mit der Art der betrachteten Beziehung
(Kollege/Kollegin–Kollege/Kollegin
oder
Kollege/Kollegin–Patient/-in) zusammenhängen (20
Minuten).
4. Nachbesprechung im Plenum (30 Minuten)
• Warum sind diese Unterschiede wichtig? (z. B. Vielfalt
von Fähigkeiten und Präferenzen in Teams)
• Inwieweit sind die Unterschiede mit der spezifischen
Unternehmenskultur verbunden, in der die Teilnehmer/innen arbeiten? (z. B. Kommunikationsregeln in Teams)
• Wie können diese Unterschiede in der Arbeitsumgebung
sichtbar werden? (z. B. wie detailliert werden E-Mails
geschrieben)
• Wie könnten Menschen aus einem anderen Land oder
einer anderen Kultur Ihre Herangehensweise
wahrnehmen?
• Vor welche Herausforderungen stellen diese Unterschiede
die Beteiligten?
• Auf welche Weise könnten die Teilnehmer/-innen ihr
Verhalten anpassen, um mit diesen Unterschieden
umzugehen oder sie zu nivellieren?
3)
Methoden/didaktischer

Dieses Modul basiert auf partizipativen und lerner/-innenzentrierten
Methoden, an denen alle Teilenehmer/-innen aktiv beteiligt sind. In
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Ansatz

4) Didaktische
Empfehlungen/Informat
ionen für den/die
Trainer/-in
5) Ressourcen/Material

dieser Übung werden insbesondere folgende Methoden angewandt:
• Aufwärmübung/-spiel (15 Min.)
• Individuelle Selbstreflexion (20 Min.)
• Peer-to-Peer-Lernen/Brainstorming (20 Min.)
• Gruppendiskussion (30 Min.)
In der Nachbesprechung können die Teilnehmer/-innen auch über
Erfahrungen mit anderen Bewertungsinstrumenten und über ihre
Lernerfahrungen berichten.
•

•
•

Checkliste zu „Werte am Arbeitsplatz“, siehe
www.culturewise.net/wpcontent/uploads/2013/05/Cultural-awareness-trainingexercise-pack.pdf
Papier und Stifte
Flipchart und Stifte

6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar

-

Einheit 4.2
1) Lernziele

Verbesserung von Teamwork durch Rollenspiel
• mit verschiedenen Persönlichkeiten in einem interkulturellen
Team umgehen
• Entwicklung von Fähigkeiten zur Konfliktlösung und
effektiven Entscheidungsfindung
• den Teilnehmern/Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben,
Bedenken zu Diversitätsmanagement und interkulturelle
Kompetenzen aus der praktischen Erfahrung mitzuteilen
1. Vor Beginn des Rollenspiels notieren die Teilnehmer/-innen
zwei reale Situationen aus ihrem Berufsleben im Kontext von
Diversitätsmanagement (aus institutioneller und fachlicher
Perspektive) auf ein Blatt Papier, dann formen sie eine
Papierkugel und werfen diese in eine Kiste in der Mitte des
Raumes (5 Min.).

2) Ablauf der Einheit

90 Minuten
interkulturelle Teams, Identität, Stereotype, Unternehmenskultur,
soziale Kultur, bereichspezifische Ethik, individuelle Kultur,
Persönlichkeit, Medizin, Psychologie, Sozialpsychologie,
Anthropologie, Kulturanthropologie, Soziologie

2. Während des Rollenspiels notiert der/die Trainer/-in alle
Inputs auf einem Flipchart, die in der Nachbesprechung
präsentiert werden.
3. Die Teilnehmer/-innen sind in Gruppen mit mindestens fünf
Personen aufgeteilt, jeder Gruppe wird ein Szenario
zugewiesen. Jeder/jede Teilnehmer/-in spielt bei einer
Besprechung, die in einem allgemeinen Krankenhaus
stattfindet, sowohl eine Berufsrolle (z. B. Arzt/Ärztin,
Sozialarbeiter/-in etc.) als auch einen Persönlichkeitstyp.
Während der Diskussion versuchen die Teilnehmer/-innen,
eine Einigung über die Lösung des Problems zu erzielen, aber
die Hauptaufgabe besteht darin, die verschiedenen
Persönlichkeiten innerhalb der Gruppe zu identifizieren (30
Minuten).
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Die „herausfordernden“ Rollen sind:
• Der/Die Aggressor/-in: Diese Person ist oft anderer
Meinung oder unangemessen offen
• Der/Die Negierer/-in: kritisiert häufig die Ideen anderer
• Der/Die Chef/-in: versucht, die Führung der Gruppe zu
übernehmen, ohne die Legitimation dafür zu haben
• Der/Die Zurückgezogene: nimmt nicht an der Diskussion
teil
• Der/Die Pessimist/-in oder Demotivator/-in: neigt dazu,
die problematischen Aspekte der Aufgabe und ihrer
Durchführung hervorzuheben;
• Der/Die Anerkennungsheischer/-in: ist prahlerisch oder
versucht, die Diskussion zu dominieren
• Der Spaßvogel: macht an unpassenden Stellen Witze
Die „ermöglichenden“ Rollen sind:
• Der/Die Leiter/-in: hat klare und präzise Vorstellung von
den Absichten und Zielen in der Gruppe und wird
aufgrund seiner/ihrer Autorität als Leiter/-in
wahrgenommen (nicht in Bezug auf Macht gemeint)
• Der Funnyman: ist an passender Stelle witzig
• Der/Die Optimist/-in oder Motivator/-in: fördert eine
positive Einstellung hinsichtlich der Durchführung der
Aufgabe
• Der/Die Diplomat/-in: ist besonders fähig, zwischen
verschiedenen Vorstellungen und Arbeitsstilen zu
vermitteln
• Der/Die Beitragende: vertritt aktiv die Idee, dass die
Meinung jedes/jeder Einzelnen wichtig ist und innerhalb
der Gruppe anerkannt werden sollte
4. Die Teilnehmer/-innen legen ihre Rollencharaktere offen und
diskutieren die Herausforderungen und Konsequenzen, die
die Arbeit in einem interkulturellen Team mit einer
schlechten Gruppendynamik mit sich bringt. Anschließend
versuchen sie, Strategien zur Verbesserung der Teamarbeit zu
finden (20 Minuten).

3)
Methoden/didaktischer
Ansatz

4) Didaktische
Empfehlungen/Informat
ionen für den/die

5. Abschlussbesprechung im Plenum (30 Minuten): Wie fanden
Sie diese Übung? Was war nützlich für Sie? Was haben Sie
gelernt? Welche Strategien haben Sie entwickelt?
Nach 15 Minuten erhalten die Teilnehmer/-innen das
Handout der Einheit mit weiteren Informationen und
Quellen, um die Übung abzuschließen. Zusätzlich werden die
anfänglichen Inputs der Teilnehmer/-innen (berichtete
Probleme aus dem Berufsleben) präsentiert.
• Kurzes Intro (5 Minuten)
• Rollenspiel (30 Minuten)
• Erfahrungslernen durch freies und geführtes Brainstorming
in kleinen Gruppen und im Plenum (20+30 Minuten)
Da sich nicht jede/-r bei Rollenspielen wohl fühlt, können
Variationen vorgenommen werden, um das Engagement und die
Begeisterung der Teilnehmer/-innen für die Aufgabe zu
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Trainer/-in

gewährleisten.
•

•

•

Legen
Sie
anhand
der
spezifischen
Gruppenzusammensetzung und der Gruppenmerkmale nach
dem Zufallsprinzip einen Zettel mit den Berufsrollen und
Persönlichkeitstypen unter die Stühle der Teilnehmer/-innen
oder lassen Sie sie die Rollen innerhalb der Gruppen frei
wählen (in derselben Gruppe können mehrere Personen die
gleiche Rolle haben).
Alternativ zur Sammlung von Rollenspielsituationen direkt
von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen können die
Szenarien auch bereitgestellt werden. Diese können sehr
einfach sein, um eine eher destrukturierte Diskussion
anzustoßen, sie können aber auch mehr Details enthalten.
Einige Beispiele sind unten aufgeführt. Es können aber auch
Szenarien sein, die sich an die Beispiele aus dem Handbuch
kritischer Erlebnisse anlehnen.
Die Rollen, die jeder Gruppe zugewiesen werden, können im
Voraus von dem/der Trainer/-in festgelegt werden, um
Gruppen mit besonders guten oder problematischen
Dynamiken zu schaffen.

In einem allgemeinen Krankenhaus finden Mitarbeiter/innengespräche statt, um verschiedene Aspekte zu diskutieren.
Teilnehmer/-innen sind:
1. Sozialarbeiter/-innen
2. Diversitätsmanagements- und Gleichstellunbgsbeauftragte
3. Ärzte/Ärztinnen, Krankenpflege und anderes
Krankenhauspersonal
4. Krankenhausmanager/-innen
SZENARIO 1: Die Diversitätsmanagements- und
Gleichstellunbgsbeauftragten bemänglen das Fehlen
interkultureller Kompetenz bei den Krankenhausmitarbeitern/mitarbeiterinnen und verweisen auf die Notwendigkeit kultureller
Mediatoren/Mediatorinnen bei Visiten.
SZENARIO 2: Krankenpflegepersonal berichtet von Beschwerden
von Kollegen/Kolleginnen und Patienten/Patientinnen im Bereich
der häuslichen Pflege (z. B. Probleme mit dem Geschlecht oder der
Ethnie, sprachliche Missverständnisse).

5) Ressourcen/Material
6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar

SZENARIO 3: Krankenhausmanager/-innen stellen die neuen
nationalen Richtlinien zum Thema Diversitätsmanagement in
öffentlichen Institutionen vor und kommentieren diese. Sie sind vor
allem um die finanziellen Aspekte besorgt.
• „Strategien zur Verbesserung der Teamdynamik“
• „Ermöglichende“ und „herausfordernde“ Rollen in der
Gruppe
90 Minuten
Konfliktlösung, interkulturelle Teams, Teamwork,
Gruppendynamik
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Anhang
Anhang zu Einheit 4.1 Arbeiten in interkulturellen Teams

EINLEITUNG

INTERKULTURELLE TEAMS (Definition aus der Einführungs-Einheit)
„Zwischen den Teammitgliedern besteht immer eine gewisse Vielfalt, wenn auch in
unterschiedlichem Maße. Teamdiversität bezieht sich auf verschiedene zwischenmenschliche
Merkmale wie Alter, Ethnie, Geschlecht, Ausbildung, beruflichen Hintergrund, persönliche
Erfahrung usw. Interkulturelle Teams werden als noch vielfältiger angesehen, da Mitglieder
unterschiedliche kulturelle Ursprünge haben.“ (Bartel-Radic & Lesca 2011: 90, Übers. der
Autoren/Autorinnen). Aufgrund der Diversifizierung der Arbeitskräfte sind interkulturelle Teams
in ganz Europa zur Realität geworden.
Die Definition weist darauf hin, dass die Gruppendynamik in interkulturellen Teams neben den
bereits vorgestellten und analysierten Konzepten von verschiedenen anderen Elementen
beeinflusst wird, von demografischen Faktoren bis hin zu organisatorischen und
bereichsspezifischen Merkmalen. Darüber hinaus verleihen unterschiedliche berufliche und
soziale Kontexte diesen Faktoren unterschiedliche Bedeutung. Dieses Modul integriert die
vorangegangenen Module durch die Ergänzung weiterer Diversitätskonzepte und durch die
Vorstellung weiterer Einheiten zur Reflexion über Gruppendynamik, die sich auf interkulturelle
Kommunikation und Verhandlung konzentrieren.
VERSCHIEDENE DISZIPLINEN (Definitionen laut Brockhaus)
Medizin: „Heilkunde, die Wissenschaft vom gesunden und kranken Funktionszustand des
menschlichen, tierischen und pflanzlichen Organismus, insbesondere von den Ursachen
(Ätiologie) und Erscheinungsformen von Krankheiten (Pathologie), deren Erkennung
(Diagnostik) und Behandlung (Therapie) sowie deren Verhütung (Prophylaxe)“
(Brockhaus, Medizin).
Psychologie: „die Wissenschaft von den Formen und Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und
Verhaltens, bezogen auf Individuen und Gruppen. Methodisch dominiert in der
wissenschaftlichen Psychologie heute – wie in anderen Natur- und Sozialwissenschaften – das
empirisch-quantitative Grundverständnis (Paradigma)“ (Brockhaus, Psychologie).

Sozialpsychologie: „Teilgebiet der Psychologie, das sich mit den sozialen Bedingungen und
Konsequenzen des menschlichen Verhaltens befasst“ (Brockhaus, Sozialpsychologie).
Anthropologie: „Wissenschaft vom Menschen unter biologischen, verschiedenen
geisteswissenschaftlichen und theologischen Aspekten“ (Brockhaus, Anthropologie).
Kulturanthropologie: „(…) der Soziologie und Ethnologie nahestehende Spezialwissenschaft,
die aus der vergleichenden Betrachtung der Gesamtheit der empirisch erfassbaren Möglichkeiten
der Kulturgestaltung durch den Menschen zu gültigen Aussagen über den Menschen als
kulturfähiges Wesen zu gelangen sucht. Der Begriff Kulturanthropologie (englisch cultural
anthropology) geht auf E. B. Tylor (1871) zurück und wird in Nordamerika (neuerdings auch im
deutschen Sprachraum) etwa gleichbedeutend mit Ethnologie verwendet (im Gegensatz zur
biologischen Anthropologie, englisch physical anthropology)“ (Brockhaus, Kulturanthropologie).
(Die Medizinanthropologie entwickelte sich als Fachgebiet der Medizinethnologie nach dem
Zweiten Weltkrieg, als amerikanische Anthropologinnen/Anthropologen als Berater/innen
Projekten der Gesundheitsfürsorge in Übersee arbeiteten).
Soziologie: „Wissenschaft, die sich mit dem Ursprung, der Entwicklung und der Struktur der
menschlichen Gesellschaft befasst“ (Brockhaus, Soziologie).
KULTURELLE/SOZIALE WERTE UND NORMEN
Schlüsselkonzepten des Healthy Diversity Curriculums)

(Definitionen

aus

den

Gemeinschaften und Gesellschaften basieren auf gemeinsamen kulturellen Werten und Normen,
die Handlungen und Verhaltensweisen regulieren, aber auch Sinn erzeugen. Eine nützliche
Metapher, um über Werte nachzudenken, ist der Kompass: Werte geben normalerweise an, was
in einer bestimmten Kultur als wahr und wertvoll angesehen wird – in gewisser Weise richten sie
unsere Gedanken und unser Verhalten aus. Normen hingegen sind konkrete Regeln, wie in einer
bestimmten Situation zu handeln oder nicht zu handeln ist.
ETHIK (Definition laut Brockhaus)
Ethik bezeichnet „die philosophische Auseinandersetzung mit dem Sittlichen. Die Pluralität an
Auffassungen hinsichtlich der guten Lebensführung des Menschen und des richtigen Handelns
führte zur Entstehung der Ethik als philosophischer Disziplin, die nach Maßstäben des guten
menschlichen Lebens, des moralisch richtigen Handelns und gerechter Institutionen fragt und
diese methodisch reflektiert zu bestimmen versucht“ (Brockhaus, Ethik).
ORGANISATIONSKULTUR (Definition laut Brockhaus)
Organisations- oder Unternehmenskultur ist „die von den Mitgliedern einer Organisation
hinsichtlich deren Zweck gemeinsam getragenen Grundüberzeugungen, Werte und
Einstellungen. Diese Konzepte, die sich nach außen oftmals in sichtbaren materiellen und
immateriellen Artefakten (organisationsspezifische Symbolik) manifestieren (z. B. Architektur,
Slogans, Kleiderordnungen) und deren spezifische Ausprägung häufig auf die besonderen
Bedingungen der Gründungssituation dieser Organisation zurückzuführen ist, sollen die
Wahrnehmungs- und Handlungsmuster ihrer Mitglieder positiv beeinflussen und koordinierend
wirken. Die Organisationskultur ist das Ergebnis kollektiver Lernprozesse; ihre wesentliche
Funktion liegt in der Integration und Motivation der Organisationsmitglieder über den Aufbau
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einer organisationsbezogenen Identität und eines ‚Wirgefühls‘ sowie in der Anpassung an die
Organisationsumwelt“ (Brockhaus, Organisationskultur).
IDENTITÄT (Definition laut Myers 2014)
„Gefühl für das eigene Selbst“ (Myers 2014: 212).
„Soziale Identität (‚social identity‘) – das Wir-Gefühl als Teil unseres Selbstkonzepts; derjenige
Teil unserer Antwort auf die Frage ‚Wer bin ich?‘, der durch unsere Gruppenzugehörigkeit
bestimmt wird“ (ebd.).
KULTURELLE IDENTITÄT (Definition aus den Schlüsselkonzepten des Healthy
Diversity Curriculums)
Unsere persönliche Identität umfasst unsere Gruppenzugehörigkeiten und die Summe unserer
sozialen Rollen und unseres jeweiligen Status, aber was wir aus diesem Material machen, ergibt
eine einzigartige Zusammensetzung. Jede/-r positioniert sich in verschiedenen Situationen
unterschiedlich.
PERSÖNLICHKEIT (laut Brockhaus und Myers)
„(…) theoretisches Konstrukt im Sinne eines unterschiedlich definierten Systems individueller
Prägungen in den seelischen Strukturen und Verhaltensweisen eines Individuums (…)“
(Brockhaus, Persönlichkeit).
„das für ein Individuum charakteristische Muster des Denkens, Fühlens und Handelns“ (Myers
2014: 552)
Das Healthy Diversity Projekt verfolgt einen interkulturellen Ansatz von Diversität und geht –
neben der Relevanz von Umweltfaktoren – trotz unterschiedlicher Kategorisierungen von der
Annahme gemeinsamer oder vergleichbarer Persönlichkeitsmerkmale aus.
Auch zahlreiche medizinische Studien befassten sich mit möglichen Zusammenhängen zwischen
Krankheiten und Persönlichkeitstypen und -störungen.
Das Big-Five-Persönlichkeitsmodell und der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI)
sind zwei bekannte Modelle, Persönlichkeitstypen danach, wie Menschen die Welt wahrnehmen,
Neigungen äußern und Entscheidungen treffen, in Bezug auf bestimmte Indikatoren zu
kategorisieren und zu analysieren. Obwohl solche Instrumente in Wirtschaft und Management
weit verbreitet sind, besteht weiterhin Uneinigkeit hinsichtlich der Gültigkeit ihrer
Interpretationen und hinsichtlich der Kontextualisierung der verschiedenen Faktoren
(insbesondere für Prognosen). Anstatt die folgenden Merkmale als Dichotomien zu betrachten,
laden wir die Leser/-innen ein, sie in ein Kontinuum zu stellen.
Das Big-Five-Persönlichkeitsmodell, auch bekannt als das Fünf-Faktoren-Modell (FFM),
wird wie folgt zusammengefasst:
1.
2.
3.
4.
5.

Offenheit für Erfahrung: erfinderisch/neugierig vs. konservativ/vorsichtig
Gewissenhaftigkeit: effektiv/organisiert vs. unbekümmert/nachlässig
Extraversion: gesellig/energiegeladen vs. zurückhaltend/reserviert
Verträglichkeit: freundlich/mitfühlend vs. wettbewerbsorientiert/distanziert
Neurotizismus: sensibel/nervös vs. selbstsicher/selbstbewusst
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Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) ist ein introspektiver Selbsttest-Fragebogen zur
Bewertung von vier Dimensionen (mehr Informationen auf der Website: www.myersbriggs.org):
1.
2.
3.
4.

Bevorzugte Welt (außen oder innen): Extraversion (E) vs. Introversion (I).
Informationsverarbeitung: Wahrnehmung (S) oder Intuition (N).
Entscheidungsfindung: Denken (T) oder Gefühl (F).
Struktur: Beurteilen (J) oder Wahrnehmen (P).

Für dieses Modul ist die Unterscheidung zwischen Persönlichkeit und Identität relevant.
Warum bevorzugen unterschiedliche Vertreter/-innen aus den verschiedenen Disziplinen das
eine oder das andere Konzept? (Zum Beispiel ist Persönlichkeit in der Psychologie ein wichtiger
und weit verbreiteter Begriff, weswegen von vielen Kulturpsychologen/-psychologinnen nie auf
„Identität“ Bezug genommen wird. Andererseits ist „Identität“ zu einem zentralen Begriff in der
Kulturanthropologie, Soziologie und in den Internationalen Beziehungen geworden).
Aus einem Vergleich der Definitionen lässt sich schließen, dass der Begriff der Identität sich auf
alle Aspekte bezieht, die dazu beitragen, eine Person genau zu der zu machen, die sie ist
(deskriptiv), während Persönlichkeit ein definierendes hypothetisches Konstrukt ist, das Gefühle,
Verhalten und Denken kombiniert und etwas darüber aussagt, wie eine Person ist. Unter der
Annahme, dass sowohl Persönlichkeit als auch Identität von externen Umwelteinflüssen
beeinflusst werden, die (langsame) Veränderungen herbeiführen können, wird im Rahmen des
Healthy Diversity Trainings das Wort Identität verwendet, um die intellektuellen
Überzeugungen aufzuzeigen, die unser Selbstverständnis in Bezug auf die Außenwelt
definieren (als ein einzigartiges Charakteristikum jedes Individuums). Auf den Begriff
Persönlichkeit wird zurückgegriffen, um die innere Struktur und die emotionalen
Merkmale zu untersuchen, die unser charakteristisches Gedankenmuster und die
Art, wie wir auf Situationen und Ideen reagieren, erklären. Aus dieser Perspektive kann
die Persönlichkeit als Teil unserer Identität angesehen werden
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Anhang zu Einheit 4.1 Checkliste „Werte am Arbeitsplatz“
•

•

•

Lesen Sie jede Aussage einzeln und geben Sie an, wie stark Sie in Ihrem Berufsleben zu
den beschriebenen Einstellungen neigen (0=nie, 5=immer), und reflektieren Sie
gleichzeitig die Gründe: Hängt das mit Ihrer Persönlichkeit zusammen? Ihren sozialen
Erwartungen? Der Unternehmenskultur an Ihrem Arbeitsplatz? Merken Sie einen
Unterschied in Bezug auf Ihre Einstellung zu solchen Werten im Vergleich Ihres
persönlichen und beruflichen Lebens? 20 Minuten
Diskutieren Sie zu zweit Ihre Überlegungen mit Ihrem/Ihrer Partner/-in und
konzentrieren Sie sich auf mögliche Unterschiede, die mit der Art der betrachteten
Beziehung (Kollege/Kollegin–Kollege/Kollegin) oder Kollege/Kollegin–
Patient/-in) zusammenhängen. 30 Minuten
Nachbesprechung im Plenum. 30 Minuten
Aussage

Direkt: Ich bevorzuge es, direkt auf den Punkt zu
kommen und nicht um den heißen Brei herum zu
reden.
Indirekt: Ich denke, es ist wichtig, Konflikte zu
vermeiden, auch wenn es nur bedeutet, auf
schwierige Fragen hinzuweisen.

Selbsteinschätzung

Kommentare aus der
Gruppendiskussion

Freimütig sein: Es ist wichtig, direkt, offen und
ehrlich zu sein, auch auf die Gefahr hin, dass
andere das Gesicht verlieren und Scham erleben.
Das Gesicht wahren: Es ist wichtig, dass nichts,
was ich tue, zu einem Gesichtsverlust anderer
führt, auch wenn dies bedeutet, dass ich andere
Wege finden muss, wichtige Informationen zu
übermitteln.
Theorie: Ich bevorzuge es, auf der Grundlage
bereitgestellter fachlicher Quellen zu lernen.
Praxis: Ich bevorzuge es, durch Ausprobieren,
Üben und Experimentieren mit neuen Ideen zu
lernen.
Deal: Wenn ich eine Arbeit zu erledigen habe,
konzentriere ich mich auf die Aufgabe: Ich befasse
mich sofort mit der Situation, prüfe, was zu tun ist
und mache dann weiter.
Beziehung: Wenn ich eine Arbeit zu erledigen
habe, konzentriere ich mich eher auf die
Personen: Ich investiere Zeit, um die Personen
kennen zu lernen, mit denen ich arbeiten werde.
Pünktlichkeit: Ich bevorzuge es, dass sich die
Mitarbeiter/-innen streng an vorgegebene Fristen
halten. Ein striktes Zeitmanagement ist der
Schlüssel zur Effizienz.
Flexibilität: Ich bevorzuge ein flexibles
Zeitmanagement. Flexibilität bei den Fristen ist
der Schlüssel zur Effizienz.
Checklist from www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-trainingexercise-pack.pdf

Anhang zu Einheit 4.2 Verbesserung von Teamwork durch Rollenspiel
Jede/-r von Ihnen spielt während eines Treffens in einem allgemeinen Krankenhaus sowohl
einen Charakter (z. B. Arzt/Ärztin, Sozialarbeiter/-in usw.) als auch einen Persönlichkeitstyp.
Versuchen Sie während der Diskussion, die verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb der Gruppe
zu identifizieren.
Ermöglichende Rollen/Persönlichkeiten
Der/Die Leiter/-in: hat klare und präzise Vorstellung von den Absichten und Zielen in der
Gruppe und wird aufgrund seiner/ihrer Autorität als Leiter/-in wahrgenommen (nicht in Bezug
auf Macht gemeint)
Der Funnyman: ist an passender Stelle witzig
Der/Die Optimistin oder Motivator/-in: fördert eine positive Einstellung hinsichtlich der
Durchführung der Aufgabe
Der/Die Diplomat/-in: ist besonders fähig, zwischen verschiedenen Vorstellungen und
Arbeitsstilen zu vermitteln
Der/Die Beitragende: vertritt aktiv die Idee, dass die Meinung jedes/jeder Einzelnen wichtig
ist und innerhalb der Gruppe anerkannt werden sollte
Herausfordernde Rollen/Persönlichkeiten
Der/Die Aggressor/-in: Diese Person ist oft anderer Meinung oder unangemessen offen
Der/Die Negierer/-in: kritisiert häufig die Ideen anderer
Der/Die Chef/-in: versucht, die Führung der Gruppe zu übernehmen, ohne die Legitimation
dafür zu haben
Der/Die Zurückgezogene: nimmt nicht an der Diskussion teil
Der/Die Pessimist/-in oder Demotivator/-in: neigt dazu, die problematischen Aspekte
der Aufgabe und ihrer Durchführung hervorzuheben
Der/Die Anerkennungsheischer/-in: ist prahlerisch oder versucht, die Diskussion zu
dominieren
Der Spaßvogel: macht an unpassenden Stellen Witze
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Weitere Hinweise für eine kritische Diskussion der Strategien zur Verbesserung
der Teamdynamik
(In Anlehnung an www.mindtools.com/pages/article/improving-group-dynamics.htm):
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Lernen Sie Ihr Team genau kennen.
Gehen Sie Probleme rasch an.
Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten.
Erstellen Sie eine Team-Charta. Definieren Sie die Mission und das Ziel der Gruppe und
die Verantwortlichkeiten aller, sobald das Team zusammengestellt ist. Stellen Sie sicher,
dass jeder die Charta hat und erinnern Sie regelmäßig daran.
Führen Sie teambildende Maßnahmen durch, um sich gegenseitig kennen zu lernen und
Barrieren abzubauen.
Hören Sie aktiv zu.
Helfen Sie Ihren Teammitgliedern, sich zu öffnen. Teilen Sie ihnen mit, was das Team
erreichen soll, gemeinsam mit relevanten persönlichen Informationen über sich selbst, z.
B. wertvolle Lektionen, die Sie gelernt haben.
Offene Kommunikation ist von zentraler Bedeutung für eine gute Teamdynamik, stellen
Sie daher sicher, dass alle klar kommunizieren.
Achten Sie auf Warnzeichen für eine schlechte Gruppendynamik.
Achten Sie besonders auf wiederholte einstimmige Entscheidungen, da diese ein Zeichen
von Gruppendenken, Mobbing oder Trittbrettfahren sein können. Werden in Ihrem Team
wiederholt einstimmige Entscheidungen getroffen, sollten Sie neue Wege in Erwägung
ziehen, die Teammitglieder dazu zu ermutigen, ihre Ansichten zu diskutieren oder sie
anonym zu mitzuteilen.
Geben Sie Feedback, zeigen Sie den Teammitgliedern die Auswirkungen ihrer
Handlungen und ermutigen Sie sie, darüber nachzudenken, wie sie ihr Verhalten ändern
können.
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Modul 5: Diversitätsmanagement
Autoren/Autorinnen:

Margit Helle Thomsen und Henning Schultz

Dauer:

2 Stunden

Einleitung:
„Unterschiede
machen
einen
Unterschied“.
Dieser
Slogan
aus
einem
Diversitätsmanagementprogramm spiegelt wider, dass Vielfalt grundsätzlich Unterschiede oder
Unähnlichkeiten bedeutet. Wenn Diversität einen Unterschied macht, assoziieren wir Diversität
automatisch mit einer positiven und nützlichen Veränderung. Diversität muss jedoch
kontextualisiert, verankert, verwaltet und regelmäßig nachgefasst werden, um effektiv zu sein.
Diversität muss ein klares Ziel haben und durch eine bewusste Wahl von Strategien und
Methoden umgesetzt werden, um einen positiven und nachhaltigen Unterschied zu machen.
Das Konzept des Diversitätsmanagements stellt diese Verankerung und den bewussten
Umsetzungsprozess dar. Daher ist Diversitätsmanagement im Wesentlichen ein organisationaler
Begriff, der auf organisationale Ziele, Strategien, Praktiken und Fähigkeiten verweist.
Dies gilt insbesondere für Einrichtungen und Organisationen mit Kernfunktionen in
Wohlfahrtsdiensten für Bürger/-innen, die sich durch kulturelle Vielfalt und vielfältige
Bedürfnisse auszeichnen. Dazu gehören Einrichtungen, die für die Erbringung von
Dienstleistungen zu gleichen Bedingungen für alle Bürger/-innen, unabhängig von Herkunft,
sozioökonomischen und soziokulturellen Zugehörigkeiten, verantwortlich sind. Mit Blick auf
dieses Kernmerkmal des Gesundheitsbereichs kommen dem Diversitätsmanagement und
interkulturellen Kompetenzen eine hohe Bedeutung beim Aufbau von Organisationsstrukturen
und bei der professionellen Aufwertung des Gesundheitsbereichs zu.
Vor diesem Hintergrund besteht das übergeordnete Ziel des Moduls 5 zum Thema
Diversitätsmanagement darin, das Verständnis des Diversitätsmanagementkonzepts und seiner
Implikationen für den organisationalen Kontext und das organisationale Lernen zu fördern.
Darüber hinaus werden konkrete Beispiele für Methoden und Bewertungsinstrumente vorgestellt,
um den Aufbau und die Implementierung von Diversitätsmanagement in der Organisation zu
unterstützen und die Ergebnisse zu optimieren.
Einheit 5.1
1) Lernziele

Diversitätsmanagement und interkulturelle Kompetenz –
State-of-the-Art in meiner Gesundheitsorganisation
• Das Bewusstsein der Teilnehmer/-innen für den State-of-theart (=aktueller Stand) des Diversitätsmanagements und für den
Ansatz der interkulturellen Kommunikation und Verständigung
in ihrer eigenen Gesundheitsorganisation soll gestärkt werden.
Darin inbegriffen kann auch das Fehlen von
Diversitätsmanagement und interkulturellen Praktiken in der
Organisation sein.
o Die State-of-the-Art-Analyse wird mithilfe eines spezifischen
Prozess- und Profiltools durchgeführt, das den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen ermöglicht, ein
Diversitätsprofil ihrer Gesundheitsorganisation in Bezug auf
die Unternehmenskultur, die Werte des Unternehmens, die
Einstellungspolitik und -praxis etc. zu erstellen.
o Darüber hinaus ermöglicht das Prozess- und Profiltool den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen einen Einblick in die
verschiedenen Strategien des Diversitätsmanagements und
den Start des Implementierungsprozesses.

66

•

2) Ablauf der Einheit

Die Teilnehmer/-innen tauschen Analysen, Profile und
Reflexionen sowie praktische Erfahrungen in Bezug auf
institutionelle/organisationale Strategien und Verfahren für
Diversitätsmanagement und interkulturelle Kompetenz an
ihren Arbeitsplätzen im Gesundheitsbereich aus.
Um die Lernziele zu erreichen, wird die Einheit 5.1 abwechseln
zwischen:
5.1.1.: Einführung in das Prozess- und Profiltool „Von kleinen
Versuchen zu konkreten Schritten“, um die Teilnehmer/-innen auf
eine individuelle Analyse des aktuellen Stands des
Diversitätsmanagements in ihren Gesundheitseinrichtungen
vorzubereiten.
5.1.2: Gruppenarbeit einschließlich
• Gruppenpräsentationen zu State-of-the-Art-Analysen und Profilen zum Thema Diversitätsmanagement in den
Gesundheitseinrichtungen/an den Arbeitsplätzen der
Teilnehmer/-innen
• Gruppenreflexionen zu Schlüsselfragen im Zusammenhang mit
Herausforderungen, Potenzialen und Hindernissen für die
Umsetzung von Diversitätsmanagement und interkultureller
Kompetenz in Organisationen des Gesundheitsbereichs

3)
Methoden/didaktischer
Ansatz

5.1.3: Gruppenpräsentationen von Schlüsselergebnissen der
Gruppenarbeit zu Schlüsselfragen
5.1.1: Zeitrahmen 25 Minuten
Methode:
1. Der/Die Trainer/-in führt kurz die Ziele der Einheit ein und
unterstreicht die induktive Herangehensweise an das
Diversitätsmanagement-Modul, bei dem wir mit der Analyse
des State-of-the-Art in konkreten Gesundheitseinrichtungen
beginnen. Auf der Grundlage unserer Erkenntnisse werden wir
uns einem allgemeinen theoretisch-praktischen Verständnis
von Diversitätismanagement und interkultureller Kompetenz
aus struktureller / institutioneller Perspektive nähern. Der/Die
Trainer/-in macht eine intensive Schritt-für-Schritt-Einführung
in das Prozess- und Profiltool „Von kleinen Versuchen zu
konkreten Schritten“, das ein leicht zugängliches und geeignetes
Werkzeug zur Durchführung einer Profilanalyse und zur
Schaffung eines Bewusstseins für den aktuellen Stand in den
Gesundheitseinrichtungen der Teilnehmer/-innen ist.
2. Das Prozess- und Profiltool wurde ursprünglich von mhtconsult
für kommunale Dienstleister, einschließlich kommunaler
Gesundheitseinrichtungen, entwickelt. Später wurde es für die
Privatwirtschaft und auch an ausländische kommunale
Rahmenbedingungen angepasst. Das heißt, dass das Tool
bereits sowohl im Gesundheitsbereich als auch in anderen
Bereichen der Öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft
getestet wurde.
3. Die Teilnehmer/-innen führen ihre individuellen Profilanalysen
für ihre eigenen Gesundheitseinrichtungen durch. Arbeiten
Teilnehmer/-innen in derselben Organisation, machen sie
dennoch eine individuelle Profilanalyse und erhalten so die
Möglichkeit, ihre Erfahrungen während der anschließenden
Gruppenarbeit zu vergleichen.
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5.1.2: Zeitrahmen 30 Minuten
Methode:
1. Die Teilnehmer/-innen werden in Gruppen von drei bis vier
Personen eingeteilt. Teilnehmer/-innen aus derselben
Einrichtung können entweder zusammen eine Gruppe bilden
oder sich auch auf verschiedene Gruppen verteilen.
2. Die Gruppenarbeit basiert auf folgenden Verfahren:
• Die Teilnehmer/-innen der Gruppe präsentieren kurz die
individuelle Profilanalyse ihrer eigenen Organisation. Die
anderen Teilnehmer/-innen dürfen Fragen zur Klärung,
aber keine analytischen Fragen stellen.
• Nach den einzelnen Präsentationen machen die
Teilnehmer/-innen auf Schlüsselelemente und
Einzelerkenntnisse aus ihren Analysen aufmerksam:
o Welche Diversitätsprofile gibt es in der Gruppe – von
ausgeprägt bis unausgeprägt im Hinblick auf
organisationales Diversitätsmanagement und
strukturierte interkulturelle Verfahren und Praktiken?
o Was sind die wichtigsten Herausforderungen und
Barrieren in den vorgestellten
Gesundheitseinrichtungen in Bezug auf
Diversitätsmanagement (z.B. schwache Führung,
fehlendes Engagement, Mangel an Kompetenzen,
Werkzeugen etc.?
o Wie könnte ein erster Schritt zu einem
Diversitätsmanagement in Gesundheitseinrichtungen
aussehen und wer ist dafür verantwortlich?
o Nennen Sie drei gute Gründe für die Umsetzung von
Strategien des Diversitätsmanagements im
Gesundheitsbereich, einschließlich der Einrichtungen
der Teilnehmer/-innen.
• Die Gruppen schreiben Schlüsselwörter zu diesen Themen
auf Plakate.

4) Didaktische
Empfehlungen/Inform
ationen für den/die
Trainer/-in

5) Ressourcen/Material

5.1.3: Zeitrahmen 25 Minuten + 10 Minuten Pause
Methode:
1. Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse mithilfe ihrer
Plakate.
2. Der/Die Trainer/-in fasst die Schlüsselpunkte aus der
Gruppenarbeit zusammen und schlussfolgert, dass die
strategische und organisationale Herangehensweise strukturiert
und konzeptionell sein muss, was Inhalt des anschließenden
Moduls ist.
Es ist darauf zu achten, die grundlegende didaktische Idee des
induktiven Ansatzes zu vermitteln. Theoretische/deduktive Fragen
und Überlegungen werden erst im darauffolgenden Modul behandelt.
Die Teilnehmer/-innen müssen die grundlegende Reihenfolge der
Einführungen verstehen, wobei die eigene Erfahrung den
Ausgangspunkt und die Konzeptualisierung den abschließenden
Schritt darstellt.
• PowerPoint-Präsentation zur Einführung des Prozess- und
Profiltools
• Kopien des Toolmaterials für jede/-n Teilnehmer/-in
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6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen
7) Dauer
8) Glossar

Einheit 5.2
1) Lernziele

2) Ablauf der Einheit

3)
Methoden/didaktischer
Ansatz

• Große Papierbögen und Stifte für die Gruppenarbeit
Da die Definition von Diversität bereits im ersten Modul Thema war,
ist zu Beginn der Einheit 5.1 darauf hinzuweisen, dass nun ein weiterer
Schritt vollzogen und explizit die organisationale Praxis und das
Konzept des Diversitätsmanagements ausgearbeitet wird.
90 Minutes
Diversitätsmanagement, Förderung von Minderheiten
diversitätsorientierte Personalbeschaffung, Nachahmungskultur,
gegenseitge Ergänzung Unternehmenskultur, Arbeitsorganisation
und Arbeitsteilung, Entscheidungsprozesse
Diversitätsmanagment und interkulturelle Kompetenz –
State-of-the-Art in meiner Gesundheitsorganisation
• Die Teilnehmer/-innen sollen einen Einblick in das Konzept
und in spezifische strukturelle/institutionelle,
relationale/kollegiale und einstellungsbezogene Implikationen
des Diversitätsmanagements erhalten. Dazu gehört das
Verstehen des Zusammenhangs von Diversitätsmanagement
und interkultureller Kompetenz.
• Die Teilnehmer/-innen sollen eine kritisch-analytische
Herangehensweise an die strategischen und praktischen
Herausforderungen des Diversitätsmanagements und der
interkulturellen Kompetenz entwickeln.
Die Einheit vermittelt ein allgemeines Verständnis des Konzepts des
Diversitätsmanagements im institutionellen und organisationalen
Kontext des Gesundheitsbereichs. Ein kurzer Rückgriff auf das
Konzept der interkulturellen Kompetenz dient der Verdeutlichung des
Zusammenhangs zwischen interkultreller Kompetenz und
Diversitätsmanagement.
Die Präsentation des Trainers/der Trainerin erfolgt kontinuierlich im
Dialog mit den Teilnehmer/-innen im Bezug auf
A) die Erfahrungen der Teilnehmer/-innen, wie sie durch die
Ergebnisse der vorangegangenen Gruppenarbeit beschrieben wurden.
B) die Beispiele für die kritischen Ereignisse, die die Folgen von
fehlendem Diversitätsmanagement deutlich machen, aber auch die
mannigfaltigen Schwierigkeiten bei der Bereitstellung interkulturellen
Wissens verdeutlichen.
Zeitrahmen: 30 Minuten
Methode:
Der/Die Trainer/-in führt verschiedene Definitionen und
Implikationen aus der Diversitätsmanagementforschung ein.
• Was sind die Hauptaspekte von Diversitätsmanagement als
Management- und Organisationsstrategie?
o Diversitätsmanagement ist notwendig, um komplexe
Aufgaben in der Organisation zu lösen.
o Es werden Personen benötigt, die der Organisation neue
Perspektiven und Lösungen aufzeigen können.
o Unterschiede am Arbeitsplatz sollten respektiert werden.
o Es bedarf einer aktiven und bewussten Strategie, die vom
Management einer Organisation verfolgt wird und der
Organisation einen Mehrwert bringt.
•

Welche Art von Unternehmenskultur ist mit der

69

Diversitätsmanagementstrategie verknüpft?
o Die Unternehmenskultur ist als Lernkultur definiert, sie ist
also veränderbar und nicht starr.
o Die Personalbeschaffungsstrategie der Organisation
spiegelt die Diversitätsmanagemensstrategie wider.
o Es gibt dynamische Qualitätsziele.
o Es herrscht eine offene und wertebasierte Arbeitskultur.
o Verantwortung wird an Einzelpersonen übertragen.
•

Wie passt die Diversitätsmanagementstrategie zu anderen
Managementrichtlinien und -strategien der letzten Jahre?
o Strategie der Arbeitsumgebung
o Strategie der Förderung von Minderheiten
o CSR-Strategie
o Strategie der Einbeziehung von
Minderheiten/benachteiligten Gruppen
o Strategie für Innovation und Wettbewerb
o Gleichstellungsstrategie (z. B. Geschlecht)

•

4) Didaktische
Empfehlungen/Inform
ationen für den/die
Trainer/-in
5) Ressourcen/Material

6) Themen, die
berücksichtigt werden
sollen

7) Dauer
8) Glossar

Was sind die spezifischen Diversitätsmanagementpositionen im
Gesundheitsbereich?
o Management (Personalbeschaffung und Personalbindung)
o Professionelles Personal
o Patienten/Patientinnen (Qualität der Dienstleistungen)
o Angehörige (Qualität der Dienstleistungen)
o Externe Einrichtungen/Behörden (Qualität der
Dienstleistungen)
Aufgrund der vielen Sachinformationen sollten die Themen mit
möglichst wenig Text und möglichst vielen Abbildungen und
Illustrationen präsentiert werden.
•
•

PowerPoint
Handouts mit ausgewählten und verkürzten kritischen
Ereignissen zur Veranschaulichung der praktischen
Implikationen von Diversitätsmanagement, oder besser,
mangelndem Diversitätsmanagement.
• Plakate der Teilnehmer/-innen mit den Ergebnissen der
vorherigen Gruppenarbeit
Der Zeitrahmen für die Einheit zum Diversitätsmanagement ist sehr
eng.
Sie baut auf dem Ansatz auf, dass Diversitätsmanagement eine
strukturelle und organisationale Aufgabe ist, die sich nicht auf das
Management einer Einrichtung beschränken kann, sondern ein
Anliegen aller Mitarbeiter/-innen sein muss.
30 Minutes
Diversitätsmanagement, Förderung von Minderheiten
diversitätsorientierte Personalbeschaffung, Nachahmungskultur,
gegenseitige Ergänzung, Unternehmenskultur, Arbeitsorganisation
und Arbeitsteilung, Entscheidungsprozesse
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Anhang
Anhang zu Einheit 2.1 Lernmaterialien
Folie 1:
Was sind die Implikationen von Diversitätsmanagement in Organisationen?
„Eine Diversitätsstrategie fordert die herrschende Personalbeschaffungspraxis in Bezug auf
‚das Prinzip der Vertrautheit‘ sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der freien
Wirtschaft heraus. Eine Diversitätsstrategie stellt auch eine Herausforderung für die
Werte und Grundannahmen in der Unternehmenskultur dar. Mit der Einführung von
Diversitätsmanagement müssen viele Einrichtungen und Arbeitsumfelder eine gänzlich neue
Haltung gegenüber Unterschieden, Diversität und Andersheit entwickeln. Diversität ist keine
Frage der lediglichen Toleranz von Unterschieden und Andersheit oder der Anpassung von
Unterschieden und Andersheit an die bestehende Kultur und die herrschenden
Verhaltensnormen. Im Gegenteil, Diversitätsmanagement ist eine Frage der Ausweitung
organisationaler, mentaler und verhaltensbezogenener Rahmen, also der Transformation von
Unterschieden in Ressourcen, die die Gesamtkompetenz der Organisation stärken...“ (Margit
Helle Thomsen, mhtconsult)
Dies ist der Grundansatz für die Einheiten zum Diversitätmanagement.
Folie 2:
Primäres Ziel:
• Förderung des Verständnisses des Diversitätsmanagementkonzepts und
Implikationen für den organisationalen Kontext und organisationales Lernen

seine

Weitere Ziele:
• Schärfung des Bewusstseins für den State-of-the-art des Diversitätsmanagements und der
interkulturellen Kommunikation in der eigenen Organisation unter Nutzung eines
Prozesstools.
•

Schärfung des Bewusstseins für Möglichkeiten der Einführung von Diversitätsmanagement
und interkultureller Kommunikation in der eigenen Organisation

Folie 3:
DIVERSITÄTSMANAGEMENT AM ARBEITSPLATZ – VON KLEINEN VERSUCHEN
ZU KONKRETEN SCHRITTEN
PROZESSTOOL
• Bewusste Entscheidung für Management und Personal
• Lokaler Prozess auf der Grundlage lokaler Konditionen
• Konkrete Ziele – keine generelle Methodologie oder Absichtserklärungen
• Organisationaler Lernprozess – keine einmalige Veranstaltung
• Erfolgskriterien und Meilensteine im Einklang mit den Rahmenbedingungen und
Handlungsmöglichkeiten vor Ort
• Basierend auf organisationalen Schwerpunkten und Kernzielen

Folie 4:
VOM WARMING-UP ZU KONKRETEN SCHRITTEN
PROZESSINSTRUMENT
•
Strategie und Vision
•
Produkte und Dienstleistungen
•
Personalbeschaffung und -bindung
•
Kompetenzentwicklung und Nutzung diverser Talente
•
Personalpolitik und Arbeitsumfeld
Folie 5:
VOM WARMING-UP ZU KONKRETEN SCHRITTEN
PROZESSTOOL
Vier Diversitätsprofile:
Profil 1
Profil 2

Die Organisation berücksichtigt bei der Personalbeschaffung keine ethnischen
Minderheiten und war bislang nicht daran interessiert.
Die Organisation berücksichtigt bei der Personalbeschaffung keine ethnischen
Minderheiten, ist aber daran interessiert.

Profil 3

Die Organisation berücksichtigt auf der Grundlage des Assimilationsansatzes
aktiv ethnische Minderheiten bei der Personalbeschaffung.

Profil 4

Die Organisation berücksichtigt auf der Grundlage der Unternehmenspolitik
und der Diversitätsmanagementsstrategie aktiv ethnische Minderheiten bei der
Personalbeschaffung.
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Anhang zu Einheit 2.1 Prozess- und Profiltool
Nr. Fragebogen:
Produkte und Dienstleistungen

1

An meinem Arbeitsplatz wird es als großes Problem für
unsere Arbeitsbelastung erachtet, dass Minderheitengruppen
unser Gesundheitssystem und die Dienstleistungen, für die
sie anspruchsberechtigt sind, nicht verstehen.

2

An meinem Arbeitsplatz analysieren wir nicht die
Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen, weil wir
alle nach den gleichen Regeln und Vorschriften behandeln.

3

An meinem Arbeitsplatz stimmen wir die Kommunikation
auf alle Minderheitengruppen ab, um als moderne öffentliche
Einrichtung in einer heterogenen Gesellschaft aufzutreten.

4

An meinem Arbeitsplatz analysieren wir die Reaktionen von
Einzelpersonen, die unser Angebot nutzen, um stets
sicherzustellen, dass unsere Angebote gleichermaßen nützlich
für Bürger/-innen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher
Ethnie, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher
Bildung, Lebenweise usw. sind.

5

An meinem Arbeitsplatz findet keine spezielle
Kommunikation bzgl. der wachsenden Anzahl von Gruppen,
die nicht informiert oder die unzufrieden mit der Art der
Dienstleistungen sind, die wir anbieten.

6

An meinem Arbeitsplatz begegnen wir den Bedürfnissen
des/der individuellen Nutzers/Nutzerin durch die Arbeit mit
flexiblen Strategien bzgl. von Unterschieden.

7

An meinem Arbeitsplatz fehlt das Wissen über
unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, aber wir haben keine Zeit, uns dieses
Wissen anzueignen.

Wenn die Aussage für Ihren
Arbeitsplatz zutrifft, kreuzen Sie das
entsprechende Kästchen an.

8

An meinem Arbeitsplatz wird die Anpassung unserer
Angebote an bestimmte Nutzer/-innengruppen bzw.
Bevölkerungsgruppen (z.B. Frauen, Ältere, ethnische
Minderheiten, Menschen mit Behinderung, usw.) insofern
angestrebt, als dies nicht über unsere Ziele und den Rahmen
unserer Dienstleistungen hinausgeht.

9

An meinem Arbeitsplztz kann nicht jedes Angebot an jede/n
einzelne/n Bürger/-in angepasst werden, da wir ohnehin
nicht die Bedürfnisse aller decken können.

10

An meinem Arbeitsplatz gibt es ein weitreichendes und
beständiges Netzwerk aller Nutzer/-innen und
Bevölkerungsgruppen vor Ort, innerhalb dessen wir ihre
besonderen Bedürfnisse im Hinblick auf unser Angebot
diskutieren.

11

An meinem Arbeitsplatz erachten wir es als falsch, in einer
Fremdsprache mit den Bürger/-innen zu sprechen. Wir
betrachten alle Bürger/-innen als Österreicher/-innen, da wir
eine öffentliche Einrichtung in Österreich sind.

12

An meinem Arbeitsplatz gibt es insofern die Bereitschaft,
spezielle Projekte für Minderheitengruppen zu entwickeln,
als dies nicht unser allgemeines Angebot für alle Bürger/innen beeinträchtigt.

Zählen Sie die Anzahl der angekreuzten Kästchen in
jeder der vier Spalten. Daraus ergibt sich die
Gesamtpunktzahl zu jedem der vier
Diversitätsprofile unter dem Aspekt „Produkt und
Dienstleistung“.
Profil
1

Profil
2

Profil
3

Profil
4
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Nr. Fragebogen:
Nutzung vielfältiger Talente

13

An meinem Arbeitsplatz tut man sich schwer damit,
Angehörige ethnischer Minderheiten einzustellen, da diese
keine Erfahrung mit der Arbeit in einer österreichischen
öffentlichen Einrichtung haben.

14

An meinem Arbeitsplatz vermeiden wir es,
Kollegen/Kolleginnen mit einer anderen ethnischen
Herkunft offen zu kritsieren, da diese schnell gekränkt sind.

15

An meinem Arbeitsplatz wird die Leistungsfähigkeit im
Bezug auf eine vielfältige Gesellschaft dadurch gesteigert,
dass sich unsere Arbeitsgruppen aus Kollegen/Kolleginnen
mit unterschiedlichen Talenten und Hintergründen
zusammensetzen.

16

An meinen Arbeitsplatz ist man der Ansicht, dass zu viele
unterschiedliche Teammitglieder die Produktivität
beeinträchtigen.

17

An meinem Arbeitsplatz ist man zurückhaltend, Nutzer/innen in die Diskussion über unsere Angebote
miteinzubeziehen, da diese in der Regel nichts von unserem
Beruf, unseren Zielen und den politischen
Rahmenbedingungen verstehen.

18

An meinem Arbeitsplatz wird durch formalisierte Nutzer/innenbefragungen, die alle größeren gesellschaftlichen
Gruppen berücksichtigen, Feedback zu unseren neuen
Angeboten eingeholt.

19

An meinem Arbeitsplatz wurde erkannt, dass Nutzer/-innen
mehr in die Diskussion unserer Angebote miteinbezogen
werden sollten, doch wir haben weder Zeit noch Kapazitäten,
dies umzusetzen.

Wenn die Aussage für Ihren
Arbeitsplatz zutrifft, kreuzen Sie das
entsprechende Kästchen an.

20

An meinem Arbeitsplatz herrscht eine Teamorganisation
vor, in der Entscheidungen dezentralisiert auf die Ziele der
Organisation und auf Wirtschaftlichkeit hin ausgerichtet
getroffen werden.

21

An meinem Arbeitsplatz werden die anspruchsvollsten
Aufgaben Mitgliedern des dominantesten Teams
überantwortet.

22

An meinem Arbeitsplatz würde nie ein neues
Dienstleistungsangebot entwickelt werden, ohne von Beginn
an alle größeren Interessen- und Nutzer/-innengruppen zu
involvieren.

23

An meinen Arbeitsplatz wird davon ausgegangen, dass es
schwierig ist, Menschen mit Behinderung in die
Arbeitskultur zu integrieren, da vielen Kollegen/Kolleginnen
immer noch die erforderliche Toleranz und Geduld fehlt.

24

An meinem Arbeitsplatz wird versucht, die Präferenzen der
Nutzer/-innen bzgl. unseres Personals zu berücksichtigen –
obwohl dies manchmal nicht unserer eigenen
Diversitätspolitik bei Personal und Teamarbeit entspricht.

Zählen Sie die Anzahl der angekreuzten Kästchen in
jeder der vier Spalten. Daraus ergibt sich die
Gesamtpunktzahl zu jedem der vier
Diversitätsprofile unter dem Aspekt „Nutzung
vielfältiger Talente“.
Profil
1

Profil
2

Profil
3

Profil
4
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Nr. Fragebogen
Personalpolitik und Arbeitsumfeld

25

An meinem Arbeitsplatz gilt Religion als Privatsache, die zu
Hause gelassen wird. Wir denken, dass es keinen Platz für
Feiertage anderer Relgionen, für Kopftücher, spezielle
Essensgewohnheiten, tägliches Gebet und andere kulturelle
oder religiöse Praktiken gibt.

26

An meinem Arbeitsplatz sind die
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen für
Kollegen/Kolleginnen mit unterschiedlichen Hintergründen
flexibel gestaltet, um allen die gleichen Möglichkeiten zu
geben.

27

Bei einer Betriebsveranstaltung werden das Angebot an
Speisen und Getränken, die Aktivitäten, die Terminierung
der Veranstaltung, die Familie usw. dergestalt berücksichtigt,
dass alle Kollegen/Kolleginnen daran teilnehmen können.

28

An meinem Arbeitsplatz, haben wir keine Möglichkeit, einen
Arbeitsplatz für Mitarbeitende mit Behinderung
einzurichten.

29

An meinem Arbeitsplatz wird jede/r Bewerber/in mit
Behinderung, der/die für die Stelle qualifiziert ist, eingestellt
und der Arbeitsplatz wird den Bedürfnissen der Person
entsprechend eingerichtet.

30

An meinem Arbeitsplatz wird es als Problem erachtet, dass
die höchste Vergütung, die besten Karriereaussichten und
die interessantesten Stellen meist österreichischen Männern
zwischen 30 und 45 Jahren zuteil werden.

Wenn die Aussage für Ihren
Arbeitsplatz zutrifft, kreuzen Sie das
entsprechende Kästchen an.

31

An meinem Arbeitsplatz gibt es keine altersmäßige
Karriereeinstufung, da Karriereschritte und Beförderungen
auf der persönlichen Leistung und auf den Wünschen des
Einzelnen basieren und nicht an Regeln zu Altersgrenzen
festgemacht werden.

32

An meinem Arbeitsplatz werden bevorzugt junge Menschen
eingestellt, da diese besser formbar sind.

33

An meinem Arbeitsplatz werden sexistische und rassistische
Diskriminierung sowie diskriminierender Sprachgebrauch
weder während der Arbeit noch im sozialen Miteinander der
Kollegen/Kolleginnen toleriert.

34

An meinem Arbeitsplatz können wir uns an die Tatsache
anpassen, dass Männer bestimmter ethnischer Gruppen
nicht von Frauen beraten werden wollen.

35

An meinem Arbeitsplatz finden sowohl Männer als auch
Frauen nicht Schlimmes an ein paar unanständigen Witzen
oder sexuellen Bemerkungen.

36

An meinem Arbeitsplatz gibt es die gleichen realen
Bedingungen und Möglichkeiten für Männer und Frauen mit
mit kleinen Kindern, ihre Karriereziele voll umzusetzen.

Zählen Sie die Anzahl der angekreuzten Kästchen in
jeder der vier Spalten. Daraus ergibt sich die
Gesamtpunktzahl zu jedem der vier
Diversitätsprofile unter dem Aspekt
„Personalpolitik und Arbeitsumfeld“.
Profil
1

Profil
2

Profil
3

Profil
4
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DIE DIVERSITÄTSPROFILE – Wie ist die Auswertung zu verstehen?
Organisationspolitik und
Vision

Wertschätzung
externer Nutzer/innen und der
Gesellschaft

Einstellungspolitik und
Aufstiegsmöglichkeiten

Nutzung von
Diversität im Team

Personalpolitik und
Arbeitsumfeld

Die Organisation ist
diversitätskompetent. Sie tritt
als wichtige Organisation in
verschiedensten Bereichen der
sozialen Gleichheit auf. Sie lebt
das Prinzip der Anerkennung
von Gleichheit und Diversität.
*)

Die Organisation ist
kontinuierlich bestrebt,
die Bedürfnisse des
Umfelds auf der
Grundlage von
Diversitätsanalysen zu
identifizieren. Sie misst
die Wertschätzung
heterogener Gruppen
und nutzt diese
Ergebnisse zur Analyse
und Verbesserung ihrer
Angebote.

Die Organisation betreibt
eine aktive
Diversitätspolitik auf allen
organisationalen Ebenen
auf der Grundlage ihrer
Diversitässtrategie. Sie
versteht eine heterogene
Belegschaft als strategische
Kompetenz einer
Organisation.

Die Organisation
versetht es, die
Kompetenzen einer
heterogenen
Belegschaft zu nutzen
und legt Wert darauf,
von möglichst vielen
Perspektiven zu
profitieren.

Die Organisation intgriert ihre
Diversitätsstrategie in ihre
Personalpolitik. Sie
beabsichtigt, ein angenehmes
Arbeitsumfeld für eine große
Vielfalt an Mitarbeitenden zu
schaffen, um als Arbeitgeber/in für eine vielfältige Gruppe
wahrgenommen zu werden.

Die Organisation
bewirbt ihre Produkte
und Angebote
zielgruppenspezifisch.

Diversitätsprofil
3

Die Organisation erkennt, dass
es gesellschaftliche Gruppen
gibt, die durch die bestehenden
Angebote nicht erreicht
werden und nicht in der
Organisation repräsentiert
sind. Wenn es den Bedarf oder
ein Ansuchen gibt, ist die
Organisation in der Lage,
spezielle Angebote bzw. eine
entsprechende
Organisationspolitik zu
entwickeln. Die
Einstellungspolitik zielt darauf
ab, Exklusionsmechanismen
abzubauen.

Die Organisation erkennt
die Notwendigkeit einer
aktiven Einstellungspolitik
für Personen
unterrepräsentierter
Gruppen auf allen Ebenen
der Organisation unter
dem Aspekt der
Gleichberechtigung.

Die Organisation
betreibt eine aktive
Politik zur
Verbesserung des
Managaments mit Blick
auf die noch mangelnde
Nutzung der Talente
bestimmter Gruppen
unter dem Aspekt der
Gleichberechtigung.

Der Organisation ist bewusst,
dass eine veränderte
Arbeitnehmer/-innenstruktur
unterschiedliche Bedürfnisse
der Belegschaft sowohl bei den
Arbeitsbedingungen als auch
in der Arbeitskultur nach sich
zieht. Sie betreibt eine aktive
Antidiskriminierungspolitik
und zeigt sich gegenüber den
Bedürfnissen der
Arbeitnehmer/-innen als
maximal felxibel.

Diversitätsprofil

Ein Bewusstsein, dass sich

Der Organisation ist

Die Organisation erkennt

Der Organisation ist

Der Organisation ist bewusst,

Diversitätsprofil
4

2

Diversitätsprofil
1

gesellschaftliche
Veränderungen auch in der
Organisation widerspiegeln
sollten, ist vorhanden. Wenn
ein akuter Fehlbedarf gesehen
wird, sieht sich die
Organisation verpflichet,
bestimmte
(problemlösungsorientierte)
Maßnahmen einzuleiten.

bewusst, dass manche
Gruppen von den
Angeboten kaum
erreicht werden und
unzufrieden damit sind.
Dennoch wird kein
Handlungsbedarf
gesehen, solange eine
allgemeine Nutzer/innenzufriedenheit
gegeben ist.

die gesellschaftliche
Diversität. Sie betreibt eine
Einstellungspolitik für
benachteiligte Gruppen vor
dem Hintergrund ihrer
sozialen Verantwortung.

bewusst, dass eine
heterogene Belegschaft
eines aktiveren und
persönlicheren
Managementansatzes
bedarf, um alle Talente
miteinzubeziehen, aber
es gibt keine aktive
Politik dazu.

dass die Arbeitskultur und die
Arbeitsbedingungen
Menschen, die unterschiedlich
sind, stellenweise nicht
entgegenkommen oder sie
sogar ausschließen. Dennoch
weiß die Organisation nicht,
wie sie damit umgehen soll.

Gesellschaftliche
Veränderungen werden als für
die Organisation irrelevant
erachtet. Es herrscht kein
Bewusstsein für eine solche
Relevanz.

Die Bedürfnisse der
Mehrheit gelten als
Maßstab für die
Angebote. Auch in der
Nutzer/innenzufriedenheit zählt
die Mehrheit.

Der Organisation sind
keine Diversitätsfragen
oder Exklusionsthemen
oder Ähnliches präsent.
Jegliche Diversitätsfragen
werden als Problem
erachtet.

Der Organisation ist die
Nutzung von Talenten
vielfältiger
Arbeitnehmer/innen
gleichgültig oder sie
lehnt diese ab. Die
Arbeitnehmer/innen
sollen nur das tun,
wofür sie angestellt
sind. Diejenigen mit
Talente werden schon
von alleine in
Erscheinung treten.

In der Organisation herrscht
Gleichgültigkeit gegenüber
Unterschieden. Die dominante
Kultur herrscht vor.

*) Die Strategie der Organisation ist auf folgende Ziele ausgerichet: Belegschaft spieglet Gesellschaft wider • Nutzung von Talenten (innerbetrieblich und nach
außen hin) • Die Diversitätsstrategie deckt alle Ebenen der Organisation ab (Leitung, Belegschaft, Organisationsphilosophie, Mittelzuweisung und -nutzung,
Prozessgestaltung, Messung von Arbeitnehmer/-innen-, Nutzer/-innen- und Zuliefererzudfriedenheit sowie die Zudfriedenheit der Gesellschaft,
Endergebnisse). • Produkte, Angebote und Organisationspolitik bedienen die Bedürfnisse einer heterogenen Gesellschaft.
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Anhang zu Einheit 2.1 Anleitungsübung
ANLEITUNG:
Auf den folgenden Seiten sind Aussagen über das Diversitätsmanagement in einer
Organisation/an einem Arbeitsplatz zusammengestellt. Welche Aussagen beschreiben die
Situation an Ihrem Arbeitsplatz?
Bitte antworten Sie mit „Ja“, wenn die jeweilige Aussage die Situation an Ihrem Arbeitsplatz
präzise beschreibt. Haben Sie Zweifel oder denken, dass die Aussage nur teilweise auf Ihren
Arbeitspaltz zurtifft, antworten Sie bitte mit „Nein“.
Der Fragebogen ist anonym. Es gibt keine „richtigen“ Antworten. Antworten Sie Ihren
persönlichen Erfahrungen entsprechend. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Erfahrungen von
Kollegen/Kolleginnen desselben Arbeitsplatzes stark unterscheiden.
Sobald Sie und Ihre Kollegen/Kolleginnen den Fragebogen ausgefüllt haben, werden die Punkte
zusammengezählt. Aus der Summe der Antworten aller Kollegen/Kolleginnen ergibt sich das
„Diversitätsprofil“ Ihres Arbeitsplatzes.
Nr. 1) Produkte und Dienstleistungen
Die untenstehenden Aussagen betreffen Produkte
und Dienstleistungen. Geben Sie an, ob Sie finden,
dass die Aussage zum jetzigen Zeitpunkt auf ihren
Arbeitsplatz zutrifft oder nicht.

1.

An meinem Arbeitsplatz wird es als großes Problem für
unsere Arbeitsbelastung erachtet, dass Minderheitengruppen
unser Gesundheitssystem und die Dienstleistungen, für die
sie anspruchsberechtigt sind, nicht verstehen.

2.

An meinem Arbeitsplatz analysieren wir nicht die
Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen, weil wir
alle nach den gleichen Regeln und Vorschriften behandeln.

3.

An meinem Arbeitsplatz stimmen wir die Kommunikation
auf alle Minderheitengruppen ab, um als moderne
öffentliche Einrichtung in einer heterogenen Gesellschaft
aufzutreten.

4.

An meinem Arbeitsplatz analysieren wir die Reaktionen von
Einzelpersonen, die unser Angebot nutzen, um stets
sicherzustellen, dass unsere Angebote gleichermaßen
nützlich für Bürger/-innen unterschiedlichen Alters,
unterschiedlicher Ethnie, unterschiedlichen Geschlechts,
unterschiedlicher Bildung, Lebenweise usw. sind.

Ja, das
trifft
genau auf
meinen
Arbeitspla
tz zu

Nein, das
triff nicht
ganz auf
meinen
Arbeitsplatz
zu

5.

An meinem Arbeitsplatz findet keine spezielle
Kommunikation bzgl. der wachsenden Anzahl von Gruppen,
die nicht informiert oder die unzufrieden mit der Art der
Dienstleistungen sind, die wir anbieten.

6.

An meinem Arbeitsplatz begegnen wir den Bedürfnissen
des/der individuellen Nutzers/Nutzerin durch die Arbeit mit
flexiblen Strategien bzgl. von Unterschieden.

7.

An meinem Arbeitsplatz fehlt das Wissen über
unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, aber wir haben keine Zeit, uns dieses
Wissen anzueignen.

8.

An meinem Arbeitsplatz wird die Anpassung unserer
Angebote an bestimmte Nutzer/-innengruppen bzw.
Bevölkerungsgruppen (z.B. Frauen, Ältere, ethnische
Minderheiten, Menschen mit Behinderung, usw.) insofern
angestrebt, als dies nicht über unsere Ziele und den Rahmen
unserer Dienstleistungen hinausgeht.

9.

An meinem Arbeitsplztz kann nicht jedes Angebot an jede/n
einzelne/n Bürger/-in angepasst werden, da wir ohnehin
nicht die Bedürfnisse aller decken können.

10.

An meinem Arbeitsplatz gibt es ein weitreichendes und
beständiges Netzwerk aller Nutzer/-innen und
Bevölkerungsgruppen vor Ort, innerhalb dessen wir ihre
besonderen Bedürfnisse im Hinblick auf unser Angebot
diskutieren.

11.

An meinem Arbeitsplatz erachten wir es als falsch, in einer
Fremdsprache mit den Bürger/-innen zu sprechen. Wir
betrachten alle Bürger/-innen als Österreicher/-innen, da
wir eine öffentliche Einrichtung in Österreich sind.

12.

An meinem Arbeitsplatz gibt es insofern die Bereitschaft,
spezielle Projekte für Minderheitengruppen zu entwickeln,
als dies nicht unser allgemeines Angebot für alle Bürger/innen beeinträchtigt.
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Nr. 4) Nutzung vielfältiger Talente
Die untenstehenden Aussagen betreffen die Nutzung
vielfältiger Talente. Geben Sie an, ob Sie finden,
dass die Aussage zum jetzigen Zeitpunkt auf ihren
Arbeitsplatz zutrifft oder nicht.

13.

An meinem Arbeitsplatz tut man sich schwer damit,
Angehörige ethnischer Minderheiten einzustellen, da diese
keine Erfahrung mit der Arbeit in einer österreichischen
öffentlichen Einrichtung haben.

14.

An meinem Arbeitsplatz vermeiden wir es,
Kollegen/Kolleginnen mit einer anderen ethnischen
Herkunft offen zu kritsieren, da diese schnell gekränkt sind.

15.

An meinem Arbeitsplatz wird die Leistungsfähigkeit im
Bezug auf eine vielfältige Gesellschaft dadurch gesteigert,
dass sich unsere Arbeitsgruppen aus Kollegen/Kolleginnen
mit unterschiedlichen Talenten und Hintergründen
zusammensetzen.

16.

An meinen Arbeitsplatz ist man der Ansicht, dass zu viele
unterschiedliche Teammitglieder die Produktivität
beeinträchtigen.

17.

An meinem Arbeitsplatz ist man zurückhaltend, Nutzer/innen in die Diskussion über unsere Angebote
miteinzubeziehen, da diese in der Regel nichts von unserem
Beruf, unseren Zielen und den politischen
Rahmenbedingungen verstehen.

18.

An meinem Arbeitsplatz wird durch formalisierte Nutzer/innenbefragungen, die alle größeren gesellschaftlichen
Gruppen berücksichtigen, Feedback zu unseren neuen
Angeboten eingeholt.

Ja, das
trifft
genau auf
meinen
Arbeitspla
tz zu

Nein, das
triff nicht
ganz auf
meinen
Arbeitsplatz
zu
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19.

An meinem Arbeitsplatz wurde erkannt, dass Nutzer/-innen
mehr in die Diskussion unserer Angebote miteinbezogen
werden sollten, doch wir haben weder Zeit noch Kapazitäten,
dies umzusetzen.

20. An meinem Arbeitsplatz herrscht eine Teamorganisation
vor, in der Entscheidungen dezentralisiert auf die Ziele der
Organisation und auf Wirtschaftlichkeit hin ausgerichtet
getroffen werden.

21.

An meinem Arbeitsplatz werden die anspruchsvollsten
Aufgaben Mitgliedern des dominantesten Teams
überantwortet.

22. An meinem Arbeitsplatz würde nie ein neues
Dienstleistungsangebot entwickelt werden, ohne von Beginn
an alle größeren Interessen- und Nutzer/-innengruppen zu
involvieren.

23. An meinen Arbeitsplatz wird davon ausgegangen, dass es
schwierig ist, Menschen mit Behinderung in die
Arbeitskultur zu integrieren, da vielen Kollegen/Kolleginnen
immer noch die erforderliche Toleranz und Geduld fehlt.

24. An meinem Arbeitsplatz wird versucht, die Präferenzen der
Nutzer/-innen bzgl. unseres Personals zu berücksichtigen –
obwohl dies manchmal nicht unserer eigenen
Diversitätspolitik bei Personal und Teamarbeit entspricht.

Nr. 5) Personalpoltik und Arbeitsumfeld
Die untenstehenden Aussagen betreffen die
Personalpolitik und das Arbeitsumfeld. Geben Sie
an, ob Sie finden, dass die Aussage zum jetzigen
Zeitpunkt auf ihren Arbeitsplatz zutrifft oder nicht.

25.

Ja, das
trifft
genau auf
meinen
Arbeitspla
tz zu

Nein, das
triff nicht
ganz auf
meinen
Arbeitsplat
z zu

An meinem Arbeitsplatz gilt Religion als Privatsache, die zu
Hause gelassen wird. Wir denken, dass es keinen Platz für
Feiertage anderer Relgionen, für Kopftücher, spezielle
Essensgewohnheiten, tägliches Gebet und andere kulturelle
oder religiöse Praktiken gibt.
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26. An meinem Arbeitsplatz sind die
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen für
Kollegen/Kolleginnen mit unterschiedlichen Hintergründen
flexibel gestaltet, um allen die gleichen Möglichkeiten zu
geben.

27.

Bei einer Betriebsveranstaltung werden das Angebot an
Speisen und Getränken, die Aktivitäten, die Terminierung
der Veranstaltung, die Familie usw. dergestalt berücksichtigt,
dass alle Kollegen/Kolleginnen daran teilnehmen können.

28. An meinem Arbeitsplatz, haben wir keine Möglichkeit, einen
Arbeitsplatz für Mitarbeitende mit Behinderung
einzurichten.

29. An meinem Arbeitsplatz wird jede/r Bewerber/in mit
Behinderung, der/die für die Stelle qualifiziert ist, eingestellt
und der Arbeitsplatz wird den Bedürfnissen der Person
entsprechend eingerichtet.

30. An meinem Arbeitsplatz wird es als Problem erachtet, dass
die höchste Vergütung, die besten Karriereaussichten und
die interessantesten Stellen meist österreichischen Männern
zwischen 30 und 45 Jahren zuteil werden.

31.

An meinem Arbeitsplatz gibt es keine altersmäßige
Karriereeinstufung, da Karriereschritte und Beförderungen
auf der persönlichen Leistung und auf den Wünschen des
Einzelnen basieren und nicht an Regeln zu Altersgrenzen
festgemacht werden.

32. An meinem Arbeitsplatz werden bevorzugt junge Menschen
eingestellt, da diese besser formbar sind.

33.

An meinem Arbeitsplatz werden sexistische und rassistische
Diskriminierung sowie diskriminierender Sprachgebrauch
weder während der Arbeit noch im sozialen Miteinander der
Kollegen/Kolleginnen toleriert.
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34. An meinem Arbeitsplatz können wir uns an die Tatsache
anpassen, dass Männer bestimmter ethnischer Gruppen
nicht von Frauen beraten werden wollen.

35.

An meinem Arbeitsplatz finden sowohl Männer als auch
Frauen nicht Schlimmes an ein paar unanständigen Witzen
oder sexuellen Bemerkungen.

36. An meinem Arbeitsplatz gibt es die gleichen realen
Bedingungen und Möglichkeiten für Männer und Frauen mit
mit kleinen Kindern, ihre Karriereziele voll umzusetzen.
© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.
Allan Hjorth, Allan Hjorth Management
Margit Helle Thomsen, MHTCONSULT ApS
Allan Hjorth, Allan Hjorth Management
Torben Møller Hansen, Foreningen Nydansker
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Abschluss: Feedback und Verabschiedung
Autoren/Autorinnen:

Katharina Resch, Agnes Raschauer

Zeirahmen:

0,5 Stunden

Einleitung:
Ziel dieser Einheit ist es, das Training abzuschließen und Feedback von den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen zu ihrer Trainingserfahrung einzuholen. Einerseits erhält der/die
Trainer/-in durch die Ausrichtung der Einheit auf kritisches Lernen ein Feedback darüber, was in
zukünftigen Trainings verbessert werden kann. Andererseits können die Teilnehmer/-innen das
Training als Ganzes Revue passieren lassen und die Inhalte reflektieren, indem sie die wichtigsten
Elemente ihres Lernens und die Aspekte, die ihnen zusagten oder nicht zusagten,
zusammenfassen.
Einheit 6.1
1) Lernziele
2) Ablauf der Einheit

3) Methoden/didaktischer
Ansatz

Feedback und Verabschiedung
• Stärken und Schwächen des Trainings erkennen
• Die wichtigsten Lerninhalte reflektieren und verstärken
Die Teilnehmer/-innen erhalten Bewertungsbögen, um ihre
Trainingserfahrung zu reflektieren und dem/der Trainer/-in
Feedback zu geben. Sie erhalten 10 Minuten Zeit, um die
Bewertungsfragebögen auszufüllen. Anschließend werden die
Teilnehmer/-innen gebeten, ein mündliches Feedback zu geben.
Diese Übung muss nicht strukturiert sein. Jede/-r Teilnehmer/in, der/die bereit ist, seine/ihre Gedanken mitzuteilen, kann
dies tun.
Feedback-Fragebogen:
1. Wie zufrieden waren Sie mit der gesamten
Trainingserfahrung? (1-5)
2. Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation der
Übungen der Trainingswoche? (1-5)
3. Wie zufrieden waren Sie mit dem Inhalt des Trainings?
(1-5)
4. Wie zufrieden waren Sie mit den Arbeitsmethoden im
Training? (1-5)
5. Wie zufrieden waren Sie mit der Arbeitsatmosphäre
während des Trainings? (1-5)
6. Wie zufrieden waren Sie mit den Materialien und
Ressourcen, die während des Trainings verteilt wurden?
(1-5)
7. Die Trainingserfahrung in einem Satz: ___________
8. Dinge, die Sie im Training gelernt haben: _________
9. Hauptstärke des Trainings: ________________
10. Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausbildung:____
11. Transfer: Eine Sache, die Sie in Ihrer beruflichen Praxis
von nun an ändern werden: _____________

Mündliches Feedback konzentriert sich auf die Mitteilung:
a) eines Highlights während des Trainings
b) eines Kommentars zu den Trainern/Trainerinnen und
c) eines Satzes, in dem die Teilnehmer/-innen einem
Kollegen/einer Kollegin über das Training berichten.
4) Didaktische
Stellen Sie sicher, dass für alle Teilnehmer/-innen eine
Empfehlungen/Informationen angenehme Atmosphäre geschaffen wird, dass sie ihre
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für den/die Trainer/-in
5) Ressourcen/Material
6) Themen, die berücksichtigt
werden sollen
7) Dauer
8) Glossar

Erfahrungen mitteilen und negative Reaktionen mitteilen
können, wenn sie dies möchten.
Feedbackfragebögen
Bringen Sie genügend ausgedruckte Kopien der Fragebögen
mit.
30 Minuten
Feedback
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Schlüsselkonzepte des Trainings
Biomedizin, Bioethik
Biomedizin bezeichnet ein medizinisches Konzept, das in der westlichen Hemisphäre vorherrscht,
in dem Erkenntnisse über Gesundheit und Krankheit durch Naturwissenschaften und
wissenschaftliche Methoden gewonnen werden. Biologische Prozesse werden als elementar für
das Verständnis und die Behandlung körperlicher Zustände angesehen, die als Krankheiten
betrachtet werden. Die Biomedizin steht mit spezifischen Annahmen darüber, was
Gesundheit/einen gesunden Körper ausmacht und welche Faktoren für Diagnose und Heilung
relevant sind, in Zusammenhang. Während physikalischen und biochemischen Prozessen
Priorität eingeräumt wird, werden sozialer Kontext und individuelle Erfahrungen weitgehend
vernachlässigt. Die Bioethik hinterfragt die ethischen und philosophischen Hintergründe der
Biomedizin, d. h. sie fragt, was dies für die Konzeptualisierung des Todes bedeutet, wo Leben
beginnt, welche Arten von Verfahren aus ethischer Sicht akzeptabel sind etc.
Wir alle gehören verschiedenen Gruppen an, die durch Ethnie, ethnische Herkunft, Geschlecht,
sexuelle Orientierung, sozioökonomischen Status, Alter, körperliche Fähigkeiten, religiöse
Überzeugungen, politische Überzeugungen oder andere Ideologien definiert sind, aber keine
dieser Gruppen definiert uns. Wir sind alle individuell und einzigartig.
Diversität als Konzept konzentriert sich auf Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Menschen.
Es wird auf einer analytischen Ebene verwendet, um menschliche Vielfalt zu beschreiben,
beinhaltet aber auch eine normative Dimension, eine Verpflichtung zur Wertschätzung von
Pluralismus und Differenz (Robak et al. 2013). Unterschied und Ähnlichkeit sind keine
inhärenten Eigenschaften von Menschen, sondern immer das Produkt einer relationalen
Beobachtung.
Diversitätsmanagement
“Diversity Management is the active and conscious development of a future oriented, value driven
strategic, communicative and managerial process of accepting and using certain differences and
similarities as a potential in an organisation, a process which creates added value to the
company.” (Keil et al. 2007: 6)
Dezentrierung
Nach der Methode von Margalit Cohen-Emerique ist die Dezentrierung der erste Schritt zur
Auseinandersetzung mit kritischen Ereignissen. Sie zielt darauf ab, zu verstehen, wie die eigenen
Werte, Normen, Erwartungen und Praktiken (unser eigener kultureller Referenzrahmen) die
Interaktion beeinflussen, die in dem kritischen Ereignis stattgefunden hat. Dezentrierung
ermöglicht uns, die Voreingenommenheiten, mit denen wir anderen begegnen, zu hinterfragen
und zu versuchen, das Ereignis als Beispiel für interkulturelles Lernen zu nutzen. Durch
systematisches Hinterfragen des eigenen kulturellen Referenzrahmens wird diesem Rahmen
seine Normalität genommen, was zur Selbsterkenntnis und Reflexion beiträgt.
Interkulturelle Kommunikation
Kommunikation ist darauf angewiesen, die von anderen übermittelten Zeichen und Codes so zu
interpretieren, dass sie einen sinnvollen verbalen, nonverbalen und para-verbalen Austausch
ermöglichen. „Erfolgreiche“ Kommunikation hängt von einer Vielzahl von Voraussetzungen ab,
die in alltäglichen Interaktionen verborgen bleiben. Zum Beispiel glauben wir normalerweise,
dass die Person, mit der wir kommunizieren, versteht, was in der von uns beabsichtigten Weise
kommuniziert wird. Normalerweise überprüfen wir jedoch nicht, ob das wirklich der Fall ist.
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Diese unbewussten Kommunikationsdimensionen spielen eine wichtige Rolle in der
interkulturellen Kommunikation, wenn Akteure/Akteurinnen nicht auf einem gemeinsamen
kulturellen Bezugsrahmen aufbauen können. Signifikanz, Bedeutung, verbale und nonverbale
Codes (d. h. Mimik, Körpersprache) können stark variieren. Daher sollte bei interkultureller
Kommunikation vermehrt darauf geachtet werden, dass die Bedeutung der übermittelten
Nachricht auch wie intendiert vermittelt wird. Dies setzt Wertschätzung der unterschiedlichen
Kommunikationsstile, Akzeptanz von Mehrdeutigkeit und Aufmerksamkeit für die Reaktionen
der anderen Person voraus.
Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz umfasst Fähigkeiten, Einstellungen und Wissen, die es einer Person
ermöglichen, Unerwartetem unvoreingenommen zu begegnen, aus dem Kontrollverlust in einer
Situation zu lernen und die Perspektive zu wechseln.
Wenn kulturelle Unterschiede Spannungen erzeugen, ist der beste Weg, eine Eskalation zu
vermeiden, Verständnis, Toleranz, Anpassung oder Verhandlung. Wir nennen die Fähigkeit, diese
Potenziale zu mobilisieren, interkulturelle Kompetenz. Interkulturelle Kompetenz ist nicht nur
für Gesundheitspersonal wichtig, da sie ihm helfen kann, unnötige Spannungen während ihrer
Arbeit zu vermeiden, sondern auch, weil sie sie davor schützen kann, falsche Diagnosen zu stellen
und unwirksame Maßnahmen zu ergreifen.
Interkulturelle Teams
„Zwischen den Teammitgliedern besteht immer eine gewisse Vielfalt, wenn auch in
unterschiedlichem Maße. Teamdiversität bezieht sich auf verschiedene zwischenmenschliche
Merkmale wie Alter, Ethnie, Geschlecht, Ausbildung, beruflichen Hintergrund, persönliche
Erfahrung usw. Interkulturelle Teams werden als noch vielfältiger angesehen, da die Mitglieder
unterschiedliche kulturelle Ursprünge haben.“ (Bartel-Radic & Lesca 2011: 90, Übers. d.
Autoren/Autorinnen)
Aufgrund der Diversifizierung von Arbeitskräften sind interkulturelle Teams im
Gesundheitsbereich in ganz Europa Realität.
Interkulturelle Verhandlung
Interkulturelle Verhandlungen finden statt, wenn Akteure/Akteurinnen in einer Konfliktsituation
oder bei einem kritischen Ereignis versuchen, eine Lösung für den vorliegenden Konflikt zu
finden. Die Verhandlung nach Cohen-Emerique beinhaltet die Anstrengung, die Identitäten aller
Interaktionspartner/-innen möglichst zu wahren. Zu den Fähigkeiten im Kontext interkultureller
Verhandlungen gehört, das Bedürfnis nach Beendigung der Situation zu unterdrücken, sich der
eigenen Grenzen bewusst zu sein, auf gewaltfreie Kommunikation zu achten und zu versuchen,
das Gesamtbild zu sehen.
Kritische Ereignisse
Die Methode der kritischen Ereignisse, die von Cohen-Emerique entwickelt wurde, stellt eine
durchdachte Strategie dar, die kulturellen Normen, Werte und Verhaltensweisen erkennen zu
können, die Menschen in die Begegnung mit anderen einbringen und die die Interpretation und
Reaktion auf andere auf eine bestimmte Art und Weise filtern. Die Methode hilft dabei, sich der
Illusion unserer eigenen kulturellen Neutralität bewusst zu werden, und lädt uns ein, die
kulturellen Bezugsrahmen auf eine objektive Art und Weise zu erkunden und einen
Verhandlungsspielraum zu schaffen, bei dem Vorurteile eine geringere Rolle spielen.
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Ein kritisches Ereignis ist eine Erfahrung aus erster Hand mit einer oder mehreren anderen
Personen, die sich zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum befinden, und die eine
starke emotionale Reaktion (die negativ oder positiv sein kann) beim/bei der Erzähler/-in
hervorruft. Die Erfahrung ist kognitiv und emotional und kann auch körperliche Reaktionen
beinhalten.
Kultur
„Kultur [sollte] als Gesamtheit der unverwechselbaren geistigen, materiellen, intellektuellen und
emotionalen Eigenschaften angesehen werden, die eine Gesellschaft oder soziale Gruppe
kennzeichnen, und [...] sie [umfasst] über Kunst und Literatur hinaus Lebensformen, Formen des
Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugungen [...]“. (UNESCO, Allgemeine
Erklärung zur kulturellen Vielfalt, 2001)
Jedes Individuum erlernt die Kultur, in die sie hineingeboren wurde, durch den Prozess der
Enkulturation, d. h. mittels Interaktionen und aller Arten kultureller Praktiken mit anderen,
zunächst mit den Eltern (bzw. Obsorgeberechtigten), dann in Schulen, mit Gleichaltrigen etc. In
diesem Prozess entwickeln wir unsere kulturellen Identitäten.
Gleichzeitig ist zu bedenken, dass Kultur keine verschlossene Kiste ist, in die wir hineingeboren
werden und in der wir bis zum Ende unseres Lebens bleiben. Sie ist eher wie ein Rucksack, den
wir mitnehmen und den wir ständig mit neuen Inhalten füllen, aus dem wir aber auch Inhalte
entfernen oder verlieren. Kultur kann man sich auch als Rahmen vorstellen: Wie alle Rahmen ist
auch dieser vorgegeben, kann sich jedoch während des Lebens ändern – er kann breiter werden
oder schrumpfen. Aus diesem Grund sprechen wir im Hinblick auf Personen lieber von einem
kulturellen Referenzrahmen als von Kultur.
Kulturalisation
Kulturalisation bezieht sich auf einen Prozess, bei dem eine Situation durch die Linse kultureller
Unterschiede interpretiert wird und die Handlungen einer Person in erster Linie ihrem
kulturellen Hintergrund zugeschrieben werden – selbst dann, wenn andere Faktoren
(persönliche, situative etc.) im Spiel sind. Dabei wird der Einfluss kultureller Unterschiede
überschätzt, wodurch das Risiko der Verdinglichung, der Essenzialisierung von Kultur und der
Betonung von Unterschieden besteht.
Kulturelle Identität
Unsere persönliche Identität umfasst unsere Gruppenzugehörigkeiten und die Summe unserer
sozialen Rollen und unseres jeweiligen Status, aber was wir aus diesem Material machen, ergibt
eine einzigartige Zusammensetzung. Jede/-r positioniert sich in verschiedenen Situationen
unterschiedlich.
Kulturelle Werte und Normen
Gemeinschaften und Gesellschaften basieren auf gemeinsamen kulturellen Werten und Normen,
die Handlungen und Verhaltensweisen regulieren, aber auch Sinn erzeugen. Eine nützliche
Metapher, um über Werte nachzudenken, ist der Kompass: Werte geben normalerweise an, was
in einer bestimmten Kultur als wahr und wertvoll angesehen wird – in gewisser Weise richten sie
unsere Gedanken und unser Verhalten aus. Normen hingegen sind konkrete Regelungen, wie in
einer bestimmten Situation zu handeln oder nicht zu handeln ist.
Kulturschock
„Kulturschock wird als eine Interaktion mit einer Person oder einem Objekt aus einer anderen
Kultur verstanden, die in zu einem konkreten Zeitpunkt an einem konkreten Ort stattfindet und
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negative oder positive kognitive und affektive Reaktionen hervorruft, wie z.B. den Verlust gültiger
Referenzpunkte, negative Darstellungen des eigenes Selbst, Gefühle von Abwertung und darauf
aufbauend Wut oder Unbehagen“ (Cohen-Emerique 2015: 65, Übers. der Autoren/Autorinnen).
Kulturschock – als individuelle Erfahrung, und nicht im Sinne davon, was
Ethnologen/Ethnologinnen oft als „Zivilisationsschock“ oder „Mentalitäten“ bezeichnen – kann
einen negativen Beigeschmack als eine Reaktion haben, die Orientierungslosigkeit, Frustration,
Ablehnung, Empörung oder Angst umfasst. Er kann eine negative Selbstsicht auslösen und ein
Gefühl mangelnder Anerkennung, das Unbehagen und Ärger hervorrufen kann. In einer positiven
Sichtweise kann der Kulturschock als eine Reaktion erlebt werden, die Faszination, Begeisterung
und Staunen umfasst.
Referenzrahmen
In Bezug auf eine Person bevorzugen wir es, von einem kulturellen Referenzrahmen als von
Kultur zu sprechen. Ein Referenzrahmen ist kein geschlossenes System ohne Ausweg. Er ist nicht
homogen und erlaubt Widersprüche.
Wir betrachten den Rahmen als Brille, durch die wir die Welt sehen. Sie umfasst das
Repräsentationssystem unserer Werte und Normen als Ergebnis unseres Enkulturationspfades.
Unser Referenzrahmen beeinflusst die Art und Weise, wie wir die Welt interpretieren. Mit der
Dezentrierungs-Übung können wir erleben, wie ein Kulturschock eine Selbstlernerfahrung sein
kann, indem wir unsere Werte betrachten und unseren eigenen kulturellen Rahmen auf eine
gründlichere Weise kennen lernen.
Sensible Zonen
Sensible Zonen wie der Körper, Diskriminierung oder der Tod sind häufig Thema eines
Kulturschocks oder kritischer Ereignisse. Sie helfen uns, aufzudecken, welche kulturellen
Bereiche, die zu Spannungen im interkulturellen Kontakt führen können, für uns von besonderer
Bedeutung sind.
Literatur:
Bartel-Radic, A.; Lesca, N. 2011. Do intercultural teams need „requisite variety“ to be effective?
Management International 15(3): 89–104.
Cohen-Emerique, M. 1999. Le choc culturel, méthode de formation et outil de recherche. In:
Demorgon, J.; Lipiansky, E. M. (Hrsg.). Guide de l’interculturel en formation. Paris: Retz: 301–
315.
Cohen-Emerique, M. 2015. Pour une approche interculturelle en travail social: Théories et
pratiques. Rennes: Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.
Keil, M.; Amershi, B.; Holmes, S.; Jablonski, H.; Lüthi, E.; Matoba, K.; Plett, A.; von Unruh, K.
2007. Training Manual für Diversity Management.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_training_manual_en.pdf
Robak, S.; Sievers, I.; Hauenschild, K. 2013. Einleitung. Diversity Education: Zugänge und
Spannungsfelder. In: Hauenschild, K., Robak, S.; Sievers, I. (Hrsg.). Diversity Education. Zugänge
– Perspektiven – Beispiele. Frankfurt am Main: Brandes & Aspel Verlag: 15–25.
UNESCO.2001. Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt.
https://www.unesco.de/sites/default/files/201803/2001_Allgemeine_Erkl%C3%A4rung_zur_kulturellen_Vielfalt.pdf (Zugriff vom 18.05.2018)

92

Impressum
Erasmus+ Projekt „Healthy Diversity“, KA 2, Strategische Partnerschaft
Grant Agreement Nr.: 2015-1-UK01-KA202-013794
Projektlaufzeit: 2015–2018
Homepage: http://healthydiversity.eu/

Kontakt zum Healthy Diversity Team an der Universität Wien
Dr. Katharina Resch, MSc

E-Mail: katharina.resch@univie.ac.at

Agnes Raschauer, MA

E-Mail: agnes.raschauer@univie.ac.at

Dr. Gabriela Vojvoda

E-Mail: gabriela.vojvoda@univie.ac.at

Partners
Projektkoordination:
Equality & Inclusion Partnership (EQuIP)
Großbritannien
www.equipequality.org.uk
Junaid Hussain: junaid@equipequality.org.uk
Artemisszio Foundation - Ungarn
www.artemisszio.hu
Diana Szántó: diana.szanto@artemisszio.hu
Elan Interculturel - Frankreich
www.elaninterculturel.com
Vera Varhegyi: info@elaninterculturel.com

mhtconsult ApS - Dänemark
www.mhtconsult.dk
Margit Helle Thomsen: mht@mhtconsult.dk

c e s i e
the world is only one creature

University of Vienna - Österreich
www.postgraduatecenter.at
Katharina Resch: katharina.resch@univie.ac.at

CESIE - Italien
www.cesie.org
Alessandra Cannizzo: alessandra.cannizzo@cesie.org

South Warwickshire NHS Foundation Trust - Großbritannien
www.swft.nhs.uk
Maggie O’Rourke: maggie.o’rourke@swft.nhs.uk

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

