
Interkulturelle Kommunikation

Andere Kulturen kennen lernen, ohne weit zu reisen –
dazu noch für die Praxis profitieren
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Dr. med. Bodil Leforestier, Fachärztin Kinder- und Jugendmedizin, Rorschach

Mahir Mustafa, Fachmann für interkulturelle Fragen, 

Dozent an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik Agogis



Begrüssung:

Guten Morgen alle 
miteinander…!



Themenschwerpunkte

•Migrationsströme, was bringen sie mit?

- Kennenlernen der häufigsten Kulturen und Herausforderungen im

Umgang mit der kulturellen Vielfalt in der Praxis

•Spannungsfelder im Interkulturellen Bereich

- Interaktion und Kommunikation mit Beispielen aus der Praxis

•Sozio-kulturelle Kompetenz

- Was brauchen wir, um interkulturelle Differenzen zu überwinden?



Ziele

• In Gesprächs-Situationen den Sachinhalt, die Beziehungs- und 

Appellbotschaften sowie die Selbstkundgabe auseinanderhalten 

versuchen, wenn möglich direkt anzusprechen bzw. zu erfragen, um 

auf diese Weise Klarheit zu erreichen!

• Bei sich selber anfangen, um mehr Bewusstheit für sich zu schaffen. 

Nicht andere auseinander nehmen, analysieren, kritisieren, 

therapieren, sondern sich selbst weiterbringen, sich zu klarer und 

erfolgreicher Kommunikation befähigen.

• Perspektivenwechsel!



Ziele 

• Bewusstwerden der eigenen und fremden kulturspezifischen, 
kommunikativen Merkmale (verbale und nonverbale) und Verhalten 
durch teilnehmende Beobachtung 

• Täglich an sich selbst arbeiten! Sich hinterfragen. Sich nicht von 
Vormeinungen, Stigmatisierungen, Stereotypien und Vorurteile leiten 
lassen.

• Entwicklung bzw. Erhöhung der soziokulturellen Kompetenz



Einstieg

Klärung von gegenseitigen Erwartungen und Zielen 
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Tagesablauf

VM

• Einstiegsübung: Begrüssungsformen

• Referat: Kennenlernen der häufigsten Kulturen in der Arztpraxis und 
ihre Pit falls

• Gruppenarbeiten

• Diskussion im Plenum

NM

• Gruppenarbeiten

• Diskussion im Plenum

• Referat: Pädiatrische Besonderheiten in der interkulturellen 
Kommunikation

• Take home message



Interkulturelles Lernen

• Sich für eine interkulturelle Bildungsreise vorbereiten

• Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie

• die Kultur des Reiselandes kennen.

• Wie bereiten Sie sich vor?

• Was nehmen Sie mit?

• Koffer



Kulturelles Programm



Einstiegsübung: Zwischenlandung & Begrüssungsformen

Stellen Sie sich vor, Sie befänden sich auf einem Flug nach Mazedonien und der 
Pilot sagt: „Wir haben einige technische Probleme an Bord und werden deshalb 
in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) zwischenlanden. Was wird ihr erster 
Eindruck von bosnischen Kultur sein, wenn Sie das Flughafengebäude 
betreten? Ist es:

a) „Was für ein tolles Wertesystem diese Menschen haben“ oder

b) „Was für ein hochinteressantes System gemeinsamer Überzeugungen sie 
haben“?
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Fortsetzung des Fluges:
Technisches Problem aufgehoben – Sie fliegen weiter nach Skopje



Interkulturelle Begegnung

• Begrüssungsspiel

• GastgeberInnen - rote Karten

• Gäste bekommen - gelbe Karten

• Finden bzw. Empfang der Gäste von den Gastgebern*innen am 
Flughafen (Rituale – beim Empfang der Gäste in anderen Kulturen)

• Nonverbales Verhalten

• Lernen von und miteinander - Diskussion über die gemachten 
Erfahrungen



Begriffserklärung: interkulturell…

Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alle Erscheinungsformen 
menschlichen Daseins, die auf bestimmten Wertevorstellungen und 
erlernten Verhaltensweisen beruhen und die sich wiederum in der 
dauerhaften Erzeugung und Erhaltung von Werten ausdrücken – als 
Gegenbegriff zu der nicht vom Menschen geschaffenen und nicht 
veränderten Natur.



Begriffserklärung

Interkulturelle Kommunikation

Beschreibt der beste Weg wie 
zwei Menschen oder zwei 
Familien aus zwei verschiedenen 
Kulturen miteinander 
kommunizieren können. 



Und wer sind jetzt die Migranten..?

…alle ausser wir?!

…wer sind Sie? Woher stammen Sie?



Diversität



8’000’000 Menschen leben in der Schweiz

 30% mit Migrationshintergrund

 9% = 700’000 Hauptsprache ist keine der Landessprachen

 2,5% = 200’000 gar keine Kenntnisse in einer der Landessprachen



Gemeinde à 2000 Personen

 180 Personen sprechen eine andere als die Landessprache 
 50 Personen überhaupt keine Kenntinsse in einer der Landessprachen





Menschen in der Arztpraxis

• Bevölkerung mit Migrationshintergrund

• Medizintouristen aus aller Welt



Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Staatsangehörigkeit 
2019



Ständige ausländische Wohnbevölkerung 0-14-jährig



Interkulturelle Kommunikation: 
Interkulturelle Interaktions- und
Kommunikationskompetenz

• Zunächst einmal, was 
bedeutet eigentlich 
Kommunikation? 

• In der Schweiz und 
Deutschland kommt es 
drauf an…, 

… in anderen Kulturen gilt 
eine Frage eine Antwort.
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• Der Kinderarzt Heinz Stefan Herzka fragte Mal 
in einem Seminar seine Studierende wie 
Kinder in der Schweiz gemacht werden.

• Es kommt darauf an lautete die Antwort…

• Von Kanton zu Kanton unterschiedlich…



Verhaltens- und Kommunikationssforscher Konrad Lorenz zur 
Kommunikation  (1903 – 1989)

„Gemeint ist nicht gesagt,

gesagt ist nicht gehört,

gehört ist nicht verstanden,

verstanden ist nicht einverstanden, 

einverstanden ist nicht angewendet,

angewendet ist noch lange nicht 
eingehalten.“

(Konrad Lorenz)



Wechselwirkung unter Menschen 

• Yousefi, H. R. (2014:17) erklärt den Begriff 
Kommunikation in seinem Buch „Grundbegriffe der 
interkulturellen Kommunikation wie folgt:  Der 
Ausdruck „Kommunikation“ bedeutet im 
Deutschen „Mitteilung“, „Verbindung“ oder 
„Beziehung“ im Sinne von Teilnahme und 
Gemeinsamkeit sowie gegenseitiger 
Verständigung durch soziale Interaktionsprozesse. 
Der Ausdruck bedeutet also „Wechselwirkung 
unter Menschen“.
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Interkulturelle Arzt-Patienten-Kommunikation

• Vier Ebenen
• Verbal: die Botschaft als Sprache
• Nonverbal Mimik, Gestik
• Paraverbal Lautstärke, Stimmung
• Extraverbal, Zeit, Ort, Kleidung

• Begrüssung/ Umgangsformen

• Sprachbarriere

• Kulturelle und religiöse Unterschiede



Wichtige 
Faktoren und ihre 
Auswirkungen 

• In dieser Wechselwirkung sind 
folgende Faktoren stets zu 
beachten: Tonlage, Gestik und 
Mimik - Augenkontakt und 
Händedruck, Nähe – Distanz usw.

• Yousefi ist der Meinung, dass 
Gestik und Mimik auch Zynismus, 
Arroganz oder 
Überlegenheitsgefühl transferieren 
und im Anderen diverse Gefühle 
und Reaktionen auslösen.
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Augensprache

• Nicht umsonst wird gesagt, dass die Augen 
das Spiegelbild unserer Seele sind und je eine 
eigene Sprache sprechen. „Unsere Blicke 
strahlen nicht nur Trauer oder Freude aus, 
sondern auch Sympathie, Antipathie oder gar 
Wut. Augen können bei jeweils anderen auch 
Zweifel oder Bedenken hervorrufen sowie 
bejahend oder verneinend wirken“ (Yousefi, 
H.R. 2014: 20).
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Augenkontakt 

„Schau mich an, wenn ich mit Dir rede.“, lautet 
z. B. oft die (Standards)-Verhaltensregel als 
Zeichen der Aufmerksamkeit, der Offenheit und 
der Wertschätzung. Dies gilt aber nicht 
unbedingt gleichermaßen für ein traditionell 
türkisch erzogenes Mädchen. Ihrer kulturellen 
Regeln zufolge käme dieses Verhalten einer 
groben Respektlosigkeit gleich (Losche, H. 
2000:26).

31



Nein Sagen

Klar „nein“ zu sagen verstoßt z.B. in Japan gegen 
die Regeln der Höflichkeit. Um das Gegenüber vor 
Gesichtsverlust zu schützen, wird in asiatischen 
Ländern selten ein „nein“ verwendet. Es wird eher 
mit einem „ja“ und vielen Ausführungen 
umschrieben, so dass „ja“ auch „nein“, „vielleicht“ 
oder „wir müssen darüber noch einmal reden“ 
bedeuten kann. 
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Ja, ja, ja

Zwei oder drei 
wiederholende Ja-s: ja, ja, ja 
… bedeuten in einigen 
Kulturen nicht ein klares „ja“, 
sondern vielleicht das 
Gegenteil. 

33



Victory

• Victory-Zeichen, Mittel- und Zeigefinger 
zum V gespritzt, mit Handrücken nach 
vorne, wird in verschiedenen Ländern -
Andere Länder, andere Sitten -
unterschiedlich verstanden und 
interpretiert:

• in England mit einer obszönen Geste 
gleichgesetzt, 

• in Griechenland bedeutet es jedoch die 
Ziffer zwei.



Das Emblem, Daumen und Zeigefinger zu einem Ring 
geschlossen zu haben bedeutet: 

• In der Schweiz, Deutschland und 
anderen Westeuropäischen Ländern 
wird mit diese Geste mit „gut, 
„okay“ gleichgesetzt. 

• In den USA unter Umständen als 
Beleidigung verstanden.

• In der Türkei und einigen anderen 
Ländern als Zeichen der sexuellen 
Vorlieben. 



Faust ausstrecken und den Daumen hoch zeigen bedeutet: 

• «Super»: In den USA und in vielen weiteren Ländern 
gilt die Daumen-Hoch-Geste als Zeichen für «Super», 
"Gut gemacht!", "Prima!" oder "Okay!", vielleicht aber 
auch als Triumph-Geste oder als Symbol für 
Siegesgefühle.

• „Macht“: Als wichtigster und stärkster Finger der Hand 
gilt in einigen anderen Ländern die Daumen-Hoch-
Geste als Symbol für Herrschaft, Sieg oder Macht 
(Irak, Iran, Afghanistan, Nigeria usw.). In 
Südafrika ist es sogar ein Zeichen des Angriffs. In 
China ist damit die Zahl fünf gemeint.



Handschlag/Händeschütteln

• In den USA findet der Handdruck nicht so häufig statt wie in 
Deutschland – aber er ist fast immer richtig. Der Handschlag bedeutet 
ein warmes „Hello“. 

• In den Westeuropäischen Länder ist wichtig einen „guten“ 
Handschlag zu haben. Nicht schlaff, aber auch keinen Knochenbrecher.

• In der Schweiz steht man im Alltags- und Geschäftsleben sowohl als 
Mann als auch als Frau zum Händeschütteln auf.

• In den asiatischen Ländern ist es üblich, sich zur Begrüssung zur 
verbeugen.



Reihestehen



Kopfschütteln und Kopfnicken

Griechischer Vater in der Arztpraxis

z. B. Ihrem Sohn geht es seit der letzten Behandlung gut, nicht wahr? 

Vater schüttelt den Kopf und Sie… Was machen Sie? 

Sie runzeln vielleicht die Stirn und heben die Augenbrauen oder Sie sind 
überrascht, machen große Augen … Ihr kommunikatives Verhalten irritiert 
den griechischen Vater ebenso….



Was ist passiert …?

• Warum irritiert das Kopfschütteln des griechischen Vaters?

• Warum sagt er Ja durch Kopfschütteln und Nein durch Kopfnicken?



Zwiebelmodell

Sehr oft ist das ein Zeichen dafür, dass der 
Fragesteller etwas Grundsätzliches berührt hat, eine 
verabsolutierte Grundannahme über das Leben. 
Was für gegeben gehalten wird, für nichthinterfragte 
Realität – das ist das Herz der Zwiebel (Fons 
Trompenaars).  



Dialog zwischen einem Arzt und einem Patienten

P: «Was fehlt mir?»

A: «Sie haben Lungenentzündung.»

P: «Was verursacht Lungenentzündung?»

A: «Ein Virus.»

P: «Interessant», «Was ist ein Virus? Was verursacht einen Virus?» 

Der Arzt zeigt sich äusserst irritiert und das Gespräch ist schnell zu 
Ende.  Warum?
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Kultur und Individuum

Jeder Mensch ist in gewisser Weise wie 
kein anderer, 

in bestimmten Merkmalen wie manche 
andere und in gewisser

Weise auch wie alle anderen 
Menschen.

(G. Hofstede)



Kultur und Persönlichkeit

Kein Mensch entspricht ganz den Durchschnittswerten seiner 
Kultur. Er kann völlig abweichen, aber er ist in dieser Kultur gross 
geworden, hat gelernt sich darin zu bewegen und 
zurechtzufinden. Sie ist für ihn „normal“. (G. Hofstede)



Normalität

Diese Selbstverständlichkeit „Normalität“ sollen 
wir hinterfragen und reflektieren, denn Kultur 
verbirgt mehr als sie offenbart und –
eigenartigerweise – was sie verbirgt, versteckt 
sie am wirkungsvollsten vor ihrem eigenen 
Angehörigen. 

Beispiel:

Kindergärtnerin in Mexiko – Komplimente als 
Belästigung



Geschenke

• Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Geschenke

• Achtung!

• Fall Schaffhausen...(Arztzeugnis...)



Manifestieren von Kultur

• Kultur manifestiert sich in Normen, Werten, Ritualen, Helden-Idole 
und Symbolen

• Normen

• sind der gemeinsame Sinn einer Gruppe für das, was „richtig“ und 
„falsch“ ist.

• Werte

• Bestimmen die Definition von „gut“ und „bös“ und sind daher eng mit 
den gemeinsam geteilten Idealen einer Gruppe verknüpft.



Werte und Normen 

• Während die Normen uns bewusst oder unbewusst ein Gefühl 
dafür geben «wie ich mich normalerweise verhalten sollte», sagen 
uns die Werte «wie ich anstrebe oder wünsche, mich zu 
verhalten».

• Ein Wert dient als Kriterium bei der Wahl zwischen 
vorhandenen Alternativen



Die Menschen aller Kulturen

Haben dieselben Grundbedürfnisse

• Sind fähig zu Liebe und Hass, Grosszügigkeit etc.

• Streben nach Anerkennung und Wertschätzung 

• Gesellschaften

- stellen die Kernfunktionen über Kernkultur sicher

- machen Kernkontrollen über Recht, Sitte und Moral verbindlich

- sozialisieren und sanktionieren ihre Mitglieder entsprechend



Die meisten Mitglieder einer konkreten Gesellschaft:

• identifizieren sich mit der Kernkultur ihrer Gesellschaft

• internalisieren die mit den Kernrollen verbundene Moral

• vermeiden, bestrafen oder verleugnen Regelverletzungen



Blickkontakt

Kindergärtnerin welche den 
Blickkontakt mit dem Kinde 
sucht – Interpretation des Kindes 



• Das Verstehen zwischen Menschen verschiedener Kulturen ist nur eine 
Variante des allgemeinen Verstehensproblems.“ (Wahrlich, 1991, S.25)

• „Unterschiede erlernen, das ist die Voraussetzung zu 
zwischenmenschlicher Kommunikation und auch zu interkultureller“ 
(Wahrlich, 1991, in Anlehnung an Habermas) 



Was ist eigentlich interkulturelle Kommunikation

• Die interkulturelle Kommunikation ist gemäss Yousefi eine komplementäre 
Form der Dialogführung, in der auch Ich- und Du-Botschaften, direkte und 
indirekte sowie verbale oder nonverbale Gesprächsführungen 
grundlegend sind. „Die Verwirklichung der interkulturellen Kommunikation 
besteht aus einer Vielzahl emotionaler und sozialer Teilkompetenzen, 
wobei eine kultursensitive Haltung unter Kontextbeachtung unverzichtbar 
ist.



Stolpersteine in interkultureller Kommunikation

SENDER EMPFÄNGERBotschaft

Alters-

unterschiedJargon

Tonfall

Unterschiedliche 

politische Ansichten

Unerwünsche

Botschaft

Mangelnde 

Interesse

Gesprächs-

geschwindigkeit

Emotionaler 

Zustand

Mangelder Wille 

zuzuhören

Behinderung

Mangelndes 

Wissen über die 

Botschaft 

Religions-

unterschied

Unterschied verbale 

und non- verbale 

Botschaft



Einflussfaktoren in der interkulturellen Kommunikation

Reize
ReaktionWahrnehmung

Soziokultureller, 

physiologischer, 

genetischer 

Hintergrund

Einflüsse anderer 

Personen Werthaltungen, 

Anschauungen, 

Meinungen

Motive, Bedürfnisse, 

Interessen

Emotionen, 

Stimmungen, Stress

Erwartungen, 

Einstellungen

Aufmerksamkeit

Gedächnis, 

Lerngeschichte, 

Erfahrungen, Wissen

Information

Empfindung



Interkulturelle Kommunikation???!!!
Kultur A

Kulturspezifische

Kommunikationsgewohnheiten

Kulturspezifische

Kommunikationsgewohnheiten

Kultur B

Missverständnisse

Zuweisung von Charaktereigenschaften oder Absichten

Eingeschränkte Wahrnehmung in künftigen Kommunikationssituationen 

scheinbare Bestätigung des bereits Erlebten

!!!!! Vermeidung weiterer Kommunikationserfahrungen !!!!



Einflussfaktoren



Mensch als multiple kulturelle Wesen 

• Das innere Team  (Bild …)





• 4 Gruppen à 6 Personen 

• 4 verschiedene Fallsituationen

• Diskutieren Sie die Situationen/ 
Fragestellungen untereinander

• Bestimmen Sie einen 
Gruppensprecher!

• Anschliessend Vorstellung des 
Falles und Diskussion der 
möglichen Herausforderungen



Kollegiale Beratung/Intervision

• 1) Darstellung der Fallsituation & Fragestellung

• 2) Klärungsfragen durch die Gruppe

• 3) Hypothesenbildung

• 4) Erarbeiten von Lösungen

• 5) Bewertung der Lösungsvorschläge

bzw. Beantwortung der Frage

• 6) Durchführung in der Praxis

• 7) Rückmeldung an die Gruppe



Moderation



Resultate der Gruppenarbeiten

Kurze Fallpräsentation,

Vorgehensweisen, Schwierigkeiten, Umgang

Ergänzungen ...



Verstehen Sie das?

• Am Morgan läuft es auf 4,

am Mittag auf 2,

am Abend auf 3 Beinen.

• „morgens vierfüssig, mittags zweifüssig, abends dreifüssig…»



Verständigung und Verstehen im interkulturellen Kontext High und Low-Context

• High Scan (Always read between the lines!)

• Low Scan (Say waht you mean, mean what you say!)

• Ein- und Decodierung 

• Comunications Styles 

• Linear, circular (contextual), direct, indirect, emotionally restrained (detached), 
emotionally expressive (attached), intelectual confrontation, relational 
confrontation.

Ergänzungen zu den Resultaten aus den Gruppenarbeiten



• Die eigene Identität wurzelt eher in der eigenen 

Person (Ich bin, weil ich bin) und beruht eher auf 

eigenen Leistungen.

• Denkmuster sind eher gegliedert und induktiv.

• Stile bedeutet, man hat nichts zu sagen, keine 

Meinung.

• Kommunikation basiert auf Wörtern: Mitteilungen 

erfolgen eher über Worte und weniger nonverbal. 

Die ganze Botschaft soll sich in den Wörtern 

finden. Sie soll „wahr sein“ und deutlich 

ausgedrückt werden, als Zeichen der Ehrlichkeit.

Low context High context

 Die eigene Identität wurzelt eher in der Gruppe 

(Wir sind, weil wir sind). Man ist dem Wir loyal.

 Denkmuster sind eher ganzheitlich (holistisch) 

und deduktiv.

 Stille könnte heissen, die ganze Botschaft 

befindet sich im „Kontext“, d.h. in der Situation.

 Kommunikation basiert auf Menschen: Ein Teil 

oder die ganze Botschaft befindet sich in der 

Person (z.B. Körpersprache) oder der Situation.

Starke Verwendung nonverbaler Signale.



Low context High Context

 Die Kommunikation ist direkter und wird als 

Mittel zum Informationsaustausch betrachtet. 

 Kommunikations- und Sozialkompetenz/ 

Selbstverantwortung: Die 

Empfänger/ZuhörerInnen sollen keine 

Verantwortung übernehmen müssen, die 

Botschaft zu interpretieren.

 Man muss sich nicht kennen, um gut zu 

kommunizieren und zusammenarbeiten. 

 Indirekte Kommunikation wird als 

Kunstform angesehen. Die Botschaft wird 

vorsichtig verpackt, aus Rücksicht für die 

Gruppe oder die Gefühle der 

ZuhörerInnen (Harmonie).

 Kommunikations- und Sozial-

kompetenz/Mitverantwortung: Man ist 

fähig, einige Botschaft zu interpretieren. 

KommunikationspartnerInnen sind 

besonders kompetent.

 Es hilft, wenn man die Leute gut kennt. 

Informationen werden überwiegend 

durch informelle Netzwerke erworben.



Low context High context

 Geschäftsbeziehungen beginnen und enden 

schneller und beruhen mehr auf der Grundlage 

von sachlichen Erwägungen und weniger auf 

der Ebene von Vertrauen zwischen den 

Partnern.

 Konflikte werden entpersonalisiert und die 

Arbeit kann auch angesichts von Konflikten 

vorangehen.

• Hierarchien werden unterbetont. Alle sollen die 

gleiche Botschaft kriegen. Sie fliesst entlang 
formeller hierarchisch definierter Kanäle.

 Geschäftsbeziehungen beruhen auf 

Vertrauen und entwickeln sich langsam.                             

 Konflikte müssen gelöst werden, bevor die 

Arbeit beginnen kann.

 Hierarchien sind sehr wichtig: Man ändert 

die Botschaft für mächtigere Leute. 



• Jedes Mal, wenn wir sprechen, wählen wir und verwenden wir eine von acht 
grundlegende Kommunikationsstilen (Art und Weise mit Menschen in Kontakt zu 
treten, zu sprechen oder Beziehungen zu führen) .

• Wir haben auch einige Tendenzen, die bestimmen, unsere Kommunikation Muster: Wir 
sind entweder offen oder zurückhaltend, risikobereit oder sicherheits bewusst.

• Je nach den Eigenschaften der Menschen in Kommunikation, unterscheiden wir 
verschiedene Muster: Beziehungsstifter, Emotionale Menschen, Denker und Manager.

• Der bestimmend - kontrollierende Stil

• Der sich beweisende Stil

• Der bedürftig-abhängige Stil

• Der mitteilungsfreudig -dramatisierende Stil

• Der sich distanzierende Stil

• Der helfende Stil

• Der selbstlose Stil

• Der aggressiv -entwertende Stil

Kommunikationsstile nach Schulz von Thun



• Massimo Rocchi Filmsequenz «äuä»

• Strandszene

• https://www.youtube.com/watch?v=RrhlbHKxVpk

• https://www.youtube.com/watch?v=64M-E9w7HQc

Kommunikationsstile anders dargestellt:

https://www.youtube.com/watch?v=RrhlbHKxVpk
https://www.youtube.com/watch?v=64M-E9w7HQc


Dos and Don’ts

• …haben sich nicht bewährt. Denken Sie immer daran dass sie einen 
Menschen vor sich haben!

• Sicher sinnvoll Macht/Hierarchieverständnisse und Zeitverständnisse 
etwas zu kennen, aber bleiben Sie immer offen

• Fragen Sie aktiv nach!



…und interkulturelle Kinder…?

Sie sind eine Bereicherung für unser Zusammenleben und eine Chance 
für eine offene Art aufeinander zuzugehen.

Interkulturelle Kompetenz fördern - Das Ländercafé

www.youtube.com/watch?v=FujXU2bqtQQ

http://www.youtube.com/watch?v=FujXU2bqtQQ


Mittagspause

12:15 - 13:15h
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Tagesablauf

• Referat: Kennenlernen der häufigsten Kulturen in der Arztpraxis 
und ihre Pit falls

• Gruppenarbeiten

• Diskussion im Plenum

• Gruppenarbeiten

• Diskussion im Plenum

• Referat: Pädiatrische Besonderheiten in der interkulturellen 
Kommunikation

• Take home message



• 4 Gruppen à 6 Personen

• 4 verschiedene Fallsituationen

• Diskutieren Sie die Situationen/ 
Fragestellungen untereinander

• Bestimmen Sie einen 
Gruppensprecher!

• Anschliessend Vorstellung des 
Falles und Diskussion der möglichen 
Herausforderungen



Resultate der Gruppenarbeiten

Kurze Fallpräsentation,

Vorgehensweisen, Schwierigkeiten, Umgang



Female Genital Mutilation: FGM/ "cutting"

Zeitpunkt: Mädchen 4-8j, inzwischen auch vermehrt bei Säuglingen, die erst wenige Tage, Wochen 
oder Monate alt sind

Wer: Professionelle Beschneiderinnen, sozial sehr angesehen. Auch Heiler, Barbiere oder in 
westlicher Medizin ausgebildeten Schwestern oder Ärzten. In der Regel ohne Betäubung und unter 
katastrophalen hygienischen Bedingungen.

Wo: Afrika: Nordost-, Ost- und Westafrika. Es gibt sie aber auch im Nahen Osten, in Südostasien –
und unter Einwanderern in Europa, den USA, Kanada, Australien und in Neuseeland.

200 Millionen Frauen weltweit davon betroffen. Jährlich werden drei Millionen weitere Mädchen 
Opfer der Verstümmelung. In Europa leben 1 Million verstümmelte oder von FGM bedrohte 
Mädchen und Frauen.



•Typ 1 Ausschneiden der Klitoris-Vorhaut („Sunna-Beschneidung“) und der Klitoris oder von Teilen davon.

•Typ 2 Ausschneiden der Klitoris-Vorhaut, der Klitoris und der inneren Schamlippen oder von Teilen davon.

•Typ 3 Ausschneiden von Teilen oder der gesamten äußeren Geschlechtsteile („Infibulation“, auch
„pharaonische Beschneidung“ genannt).
•Anschließend werden die Stümpfe der äußeren Schamlippen zusammengenäht, so dass nur eine winzige
Öffnung bleibt, damit Urin und Menstruationsblut ablaufen können.
•Vor Geschlechtsverkehr und Geburt muss die Narbe wieder geöffnet werden, was zusätzliche Schmerzen
verursacht. Die Infibulation ist vor allem am Horn von Afrika und seinen Nachbargebieten verbreitet – so in 
Somalia, Djibouti und Eritrea, ebenso im Nord-Sudan und im südlichen Ägypten. Sie ist die schlimmste Form 
von FGM.

•Typ 4 Jede andere Prozedur, bei der die weiblichen Geschlechtsteile verletzt oder beschnitten werden. 
Anstechen, Durchstechen, Einschneiden oder Dehnen der Klitoris oder der Schamlippen, auch Vernarben durch
Brandwunden, Abschaben der Vaginalöffnung oder Einführen von ätzenden Substanzen oder Kräutern, um die 
Vagina zu verengen.



Pädiatrische Besonderheiten in der interkulturellen 
Kommunikation



Erwartungen an die Ärzte aus der Sicht der 
Migrant*innen einiger Kulturkreise  

• Man geht zum Arzt, wenn man krank ist und Hilfe braucht, nicht etwa, 
um mit dem Arzt zu plaudern. 

• Gute Ärzte sind, diejenigen die ihre Patienten Ernstnehmen, ihre 
Sorgen verstehen und aktiv handeln… 

- d.h. den Patienten helfen innerhalb kürzester Zeit wieder 
gesund zu werden…

- Spritzen geben, Antibiotika, starke Medikamente …

- ihre Patienten zu den Spezialisten überweisen..  



Medizintourismus

• 2016 liessen sich mehr als 253’000 Patienten aus 181 Ländern 
stationär oder ambulant in Deutschland behandeln! (ärztezeitung
online, Talsohle im Medizintourismus erreicht? 02.02.2018)

• Die Patienten erwarten neben einer erstklassigen Medizin auch eine 
komfortable Unterbringung für sich und ihre Begleitpersonen, eine 
heimatsprachliche Betreuung und einen gehobenen Service im 
Freizeit- und Shoppingbereich.



Wie gut ist die Gesundheit der Migranten?

• Sozioökonom. Status

• Schulbildung

• Migrationsgeschichte

• Alter

Beispiele:
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen
Höhere Mutter- und Säuglingssterblichkeit
Psychische Krankheiten
Geringeres Wissen über gesundheitliches Verhalten
Berufsbedingte beschwerden
Erhöhte unfallgefahr am arbeitsplatz
Erhöhter Tabakkonsum
Übergewicht
Diabetes
Schlechtere Zahngesundheit
Gesundheitliche Mehrfachbelastung

Europäische Kinderrechtskonvention: garantiert 
das Recht auf gleichwertige Versorgung aller 
Kinder



Interkulturelle Sprechstunden..?



Pädiatrie spezifische Probleme für den Arzt

• Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit

• Seelische Probleme durch gesellschaftliche Ausgrenzung oder 
Kulturdifferenzen oder Traumata (Krieg/Flucht)

• Umgang mit modernen Medien

• Erbliche Krankheiten mit gehäuftem Vorkommen im Heimatland

• Anderes Krankheits- und Gesundheitsverständnis

• Überkonfessionelle seelsorgliche Betreuung 

• Zugang zu Patienteninformationen über medizinische/ psychosoziale 
Krankheitsbilder in mehreren Sprachen



Pädiatrie spezifische Probleme für den Arzt

• Fehldiagnosen aufgrund von anderem Verhalten: 
Autismusspektrumstörung

• Stellung des Kindes in der Familie

• Stellung der Frau

• Stellung der Schule

• Stellung vom Arzt



Pädiatrie spezifische Ziele

- Den Kindern den Weg in die sozialpädiatrische Versorgung erleichtern

- die Compliance der Eltern durch kultursensibles Auftreten verbessern

- die Versorgungssituation der Kinder mit Migrationshintergrund 
wahrnehmbarer  und damit besser machen….damit sie ein glücklicher 
und gesunder Teil der zukünftigen Gesellschaft werden.



Und wer sind denn die Migranten-Kinder?

Kinder von: Flüchtlingen, Arbeitsmigranten, Heiratsmigranten, mit 
Eltern gleicher oder verschiedener Kulturen 

(schweizer/ anders , anders/anders aus dem gleichen oder aus 
unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Religionsgemeinschaften, 
Sprachen, Generationen, Gesellschaftsschichten, mit unterschiedlichen 
Bleibeabsichten und/ oder Bleiberechten ("bildungsferner 
Arbeitsmigrant oder rechtloser Flüchtling versus zugewanderter, 
willkommener, hochgebildeter Spezialist «)



Typische Problemstellungen

• Vorurteile und Ausgrenzung (z.B. Negativerwartung der ortsständigen 
Bevölkerung gegenüber Muslimen, dunkelhäutigen Menschen, 
sesshaften Sinti/Roma, …), Kinder dürfen nicht miteinander spielen 

• Missverständnisse, Ausgrenzungserwartung: (z.B. Erleben der Früh-
Förder-Schul-Empfehlung oder der anteilnehmenden Frage nach der 
Herkunft als Ausgrenzung) 

• "babylonische Sprachverwirrung“ und “Probleme bei der 
Identitätsfindung “der Kinder bei Mehrfachmigration und 
Multikulturalität der Familie “ (Georgien>Griechenland>Deutschland 
oder bei gemischtkulturellen Familien) 



Hilfestellung Betreff Sprache

• Welche Sprache spricht der Patient?

www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html

http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html


Wo finde ich Dolmetscher*innnen?

• https://www.inter-pret.ch/de/home-1.html

• www.arge.ch Vermittlungsstelle VERDI

https://www.inter-pret.ch/de/home-1.html
http://www.arge.ch


Vom Dialog zum Trialog: Knackpunkte im Trialog
Chancen und Risiken eines Trialogs



Beispiele für Missverständnisse

• Wahrnehmungsstörungen

• Knochenmark



Typische Problemstellungen

Konflikte durch Kollision der Erziehungsstile und -ziele zuhause und im 
öffentlichen Raum: (Erziehung zur Einhaltung der kollektivistischen 
Familienhierarchie versus individualistische westliche Erziehung zur 
Selbstständigkeit ):

- “abhärten oder verweichlichen”

- “körperl. Züchtigung” als probates Erziehungsmittel (Afrikaner, Nahost, …)

- “Schüchternheit , Höflichkeit oder Autismus?” (v.a. Asiaten, Türken, Perser, 
Afghanen, Äthiopier, Somalier, …)

- “vorlaut oder selbstbewusst”

- “Kinder müssen schweigen, wenn Erwachsene sprechen” versus “ Kinder 
sollen sich aktiv in Gespräche einbringen”(z.B. irakische Kurden)

- “liebevoll oder regellos?” (Knabenerziehung in Nahost oder Italien)



Impfen und Aufklären

Impfaufklärung in 
verschiedenen Sprachen finden 
Sie bspw. Hier: 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/
Impfen/Materialien/materialie
n_fremdsprachig_inhalt.html

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/materialien_fremdsprachig_inhalt.html


Typische Problemstellungen

• Konfrontation mit Geisterglaube (Vampir,” Ring um einen Baum gelegt” bei 
Mikrozephalie, böser Blick, ...)

• Frage nach und Akzeptanz der Elternsicht -ungeklärter Erziehungsauftrag 
im Zuwanderungsland ?

• z.B. erzieht bei vielen bäuerlichen türkischen und griechischen 
Familien die väterliche oder mütterliche Großmutter und nicht die 
Eltern, die mit dem Broterwerb ausgelastet sind.

• z.B. erzieht in “Afrika” sprichwörtlich “das ganze Dorf”

• z.B. erzieht und fördert in Portugal die Schule, nicht die Eltern – wer 
kümmert sich um Ergo und Logopädie?



Typische Problemstellungen

“Doublebind” und “double blind”:

negative Botschaften der Eltern und Umwelt ans Kind in 
Ausgrenzungserwartung

(v.a.2.Generation, die selbst Ausgrenzung erlebte),

oder

real erlebte Ausgrenzung : "ihr schickt unsere Kinder auf die Dofenschule, 
weil ihr nicht wollt, dass aus uns Türken was wird“ führt zu 
Selbstwertstörung und/oder oppositionellem Verhalten



Typische Problemstellungen

• Interaktionsstörung: innerfamiliäre Sprach- und Kulturbarriere durch 
deutschschweizerische Sozialisation der Kinder im öffentlichen Raum, 
welche von den Eltern nicht nachvollzogen und verstanden werden kann.

• Eltern kulturell und sprachlich nicht in CH orientiert, Kinder schweizerisch 
sozialisiert, innerfamilär, kulturelle und sprachliche 
Kommunikationsprobleme, die das Eltern-Kindverhältnis stören.



Typische Problemstellungen

• Opposition versus Überanpassung, Verleugnung der "schlecht 
angesehenen" Ursprungsidentität und Abwertung der familiären Kultur 
"deine blöde Sprache will ich nicht hören«

• Identifikationsstörung: -Kinder sind verwirrt über die eigene Zugehörigkeit “ 
- Zitat: “ich bin Deutscher, meine Eltern sind Polen «

• Angst vor Institutionen und Befragungen, insbesondere bei Flüchtlingen 
mit Traumatisierung oder Menschen mit Erfahrung rassistischer oder 
ethnischer Ausgrenzung im Auswanderungs- , Durchwanderungs- oder 
Einwanderungsland.



Verständnis äußern für Sprachschwierigkeiten, kulturelle Irritationen, 
Migrationsverluste- und -belastungen, Existenzdruck, Fehlen sozialer Netze, 
ohne die eigenen Werte zu verleugnen.

Hinweis auf unsere Schweigepflicht zur Vertrauensbildung.

Erklärung, wofür wir die Informationen brauchen. >> Hinweis auf die 
Möglichkeit kulturell-sprachlicher Missverständnisse und Bitte um 
Entschuldigung und Korrektur, eigene Bereitschaft “von den Eltern zu 
lernen” artikulieren.

Erst Vertrauen aufbauen, dann Inhalte erfragen



Exemplarische Beispiele, wie wir sie heute durchgearbeitet haben, die 
gelten NIEMALS für ALLE FAMILIEN derselben Ethnie, Religion, Region, 
desselben Landes, derselben Hautfarbe , Kontinents, Hautfarbe, 
Gesellschaftsschicht,...

KULTURSENSIBLE ARBEIT bedeutet

“WISSEN, DASS ES IMMER GANZ ANDERS SEIN KANN”,

als ich es erwarte



Anekdote «Sie sind der Arzt. Sagen Sie mir. Wann ich wieder 
kommen soll»



Warum entstehen in Gesprächen so oft Schwierigkeiten
und Missverständnisse?

• Ein und dieselbe Nachricht enthält stets viele Botschaften 
gleichzeitig.

• Das ist eine Grundtatsache des Lebens, um die wir als Sender und 
Empfänger nicht herumkommen. Dass jede Nachricht ein ganzes 
Paket mit vielen Botschaften ist, macht den Vorgang der 
zwischenmenschlichen Kommunikation störanfällig, aber auch 
spannend und aufregend.



Nachricht

• Sachinformation: „Wir haben auch Ausländer in der Nachbarschaft“.

• Selbstoffenbarung: Aus der Mitteilung kann entnommen werden, dass es sich um eine 
deutschsprachige Person handelt, die sich selbst als einheimisch betrachtet.

• Beziehungsebene: Auf der Beziehungsebene lassen sich zwei Botschaften 
unterscheiden: was Sender/in und Empfänger/in voneinander halten und wie sie 
die Beziehung zwischen sich sehen. Hier also vielleicht etwa: „Wir haben 
beide ähnliche Erfahrungen.“

• (Die Abgrenzung zwischen Aussagefähigkeit zur Beziehung und zu sich selbst 

• bewegt sich oft in einer „Grauzone“.)

• Der Appell: Der Appell könnte lauten: „ … und nur die besten Erfahrungen. Also keine 
Angst!“ oder aber auch:

• „… und kennen den Ärger zu

• Genüge. Man darf die nicht so nah `ran lassen!“



Jede Kommunikation hat Inhalts- und Beziehungsaspekte, so 
dass die letzten den ersten einstufen und sind daher die 
Metadaten der Kommunikation

• Dies bedeutet, dass jede Kommunikation enthält, abgesehen von der 
vollkommenen Bedeutung der Wörter, mehr Informationen -
Informationen darüber, wie der Sprecher will verstanden werden, und 
wie er selbst sieht seine Beziehung zum Empfänger von der 
Information.

• Der Inhalt ist das, was gesagt wird, und die Beziehung ist, wie es 
gesagt wurde.

• Meta - Kommunikation ist die Kommunikation über Kommunikation

• Der Inhalt ist immer das wichtigste Element in jeder Kommunikation, 
aber wenn ein System in Schwierigkeiten gerät, Meta-Kommunikation 
(Beziehungsbotschaften) dominiert.

• Beziehungen in ungesunden Systemen nur besser werden, wenn die 
Mitglieder bereit sind, sich in Meta-Kommunikation zu engagieren.



Die Art der Beziehung hängt davon ab, wie beide Parteien 
die Kommunikationsreihenfolge punktieren.

• Beim Punktieren geht es darum, wie eine Person den Beginn einer 
zwischenmenschlichen Interaktion markiert.

• Sowohl der Absender als der Empfänger von Information strukturiert 
die Kommunikation anders und somit interpretiert sein eigenes 
Verhalten während der Kommunikation als „nur“ eine Reaktion auf 
das Verhalten des anderen Partners (dh. jeder Partner denkt, der 
andere ist der Grund für ein bestimmtes Verhalten). Die menschliche 
Kommunikation kann nicht in klaren Ursache - Reaktion 
Zeichenketten aufgelöst werden. Vielmehr scheint die 
Kommunikation zyklisch zu sein.



Zwischenmenschliche Kommunikationsverfahren sind 
entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob 
die Beziehung zwischen den Partnern auf Unterschiede 
oder Parität basiert ist.

• Die interaktionistische Ansicht fokussiert Fragen der Kontrolle, 
Status und Macht.

• Symmetrische Austausch basiert sich auf gleicher Leistung, während 
ergänzende Mitteilung stützt sich auf Unterschiede in der Macht. 
Gesunde Beziehungen sind beide Arten der Kommunikation.

• Beziehungen können nur beurteilt werden durch den Austausch von 
mindestens zwei Nachrichten.



Missverständnisse 

• Bulgarische Gaststudentin in Deutschland 



Was braucht es für eine erfolgreiche interkulturelle 
Kommunikation?

• Hintergrundwissen über den Kulturkreis ihrer Patienten

• Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse

• Frei von Vorurteilen gegenüber religiösen und kulturellen 
Unterschieden sein

• Bei jedem Patienten individuell entscheiden inwieweit er die 
allgemeinen Regeln seines Kulturkreises geltend macht oder nicht



Begegnung mit Fremden setzt eine Begegnung mit sich selber 
voraus. 



Sich selbst durch teilnehmende Beobachtung kennen lernen.

„Beobachten Sie sich selbst achtsam – denn so werden Sie das 
Fremde verstehen. Beobachten Sie das Fremde achtsam – denn so 

lernen Sie sich selbst kennen!»



Professionalität 

Ein professioneller Umgang mit Unterschieden aller Art bedeutet eine 
Gratwanderung zwischen der Wahrnehmung von Unterschieden und der 
Einordnung dieser, ohne dabei Stereotypen Vereinfachungen anheim zu fallen. 
Nämlich nach der Wahrnehmung von Unterschieden dieser bei der Einordnung 
weder zu vereinfachen noch zu idealisieren. 

‘Mein 

kulturelles

Programm’

Orientierung

Sicherheit

Identität

Invisible

~ 80% ‘Das andere

kulturelle

Programm’

Orientierung

Sicherheit

Identität



Soziokulturelle Kompetenz?



Offenheit gegenüber Anderen

Positive Einstellung

Geduld

Selbstvertrauen

Toleranz für Stress

Analytische Empathie

Kognitive Fähigkeiten, mit Komplexität umzugehen

Bewusstsein für eigene Kultur

Kulturelle Sensibilität

Fähigkeit, zu entschlüsseln
Ethnorelative Ansichten

Kreativität

Offen für Neues
Selbstbeobachtung

Neugier

Anpassungsfäigkeit

Aufmerksame Beobachtung

Flexibilität Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen

Starke Persönlichkeit Akzeptieren

Freundlich sein

Kulturelle Empathie

Emotionale Sensibilität

Aktiv zuhören

Intresse zeigen Reflektieren

Integrität

Menschlichkeit

Globales Wissen
Weltoffenheit

Ethik



Kurz gesagt

• Sozio-kulturelle Kompetenz ist eine komplexe, kaum 

fassbare Angelegenheit.

• Es gibt keine allgemeingültige Definition sozio-kultureller 

bzw. interkultureller Kompetenz, sondern es besteht eine 

Vielfalt von Begriffen, Definitionen und Konzepten. Je nach 

Blickwinkel und Fachgebiet fällt das anders aus.

 man weiss, dass man ‘Es’ braucht, aber wie nicht 

wirklich, wie dieses ‘Es’ auszusehen hat.

• Diese sind vorwiegend westlich geprägt und haben 

grundsätzlich zum Ziel, sozio-kulturelle bzw. interkulturelle 

Kompetenz messbar zu machen.



Sozio-kulturelle resp. interkulturelle Kompetenz umfasst drei 

Aspekte :

• Kognitiv

• Affektiv

• Verhaltensorientiert

Diese stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander 

und unterstützen eine effektive und adäquate Interaktion im 

sozio-kulturellen Kontext. 

Sie ist konzeptualisiert.

Die Entwicklung sozio-kultureller Kompetenz ist nichts 

Naturgegebenes, sondern ein langfristiger, gar lebenslanger, 

andauernder, dynamischer Lernprozess.

Ein erster Grundkonsens



Entwicklung sozio-kultureller Kompetenz
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• Sozio-kulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, individuelle, sozial und 

kulturell vielfältige Lebenswelten zu erfassen, zu verstehen und 

geeignete Handlungsweisen daraus abzuleiten. Sozio-kulturelle 

Kompetenz äussert sich in Selbstreflexivität, Interesse, Offenheit für 

das Andere und einer wertschätzenden Kommunikation.

• Sozio-kulturell kompetente Fachpersonen sind fähig, die Perspektive 

anderer zu erfassen und zu deuten sowie Kulturalisierungen und 

Stereotypisierungen zu vermeiden.

Definition sozio-kulturelle Kompetenz



Dies allein genügt nicht

• Sozio-kulturelle Kontakte bzw. arbeiten in einem solchen Umfeld.

 sozio-kulturelle Kontakte führen nicht zwangsläufig zu 

entsprechender Kompetenz, manchmal ganz im Gegenteil.

• Wissen über eine andere Kultur oder sich nur auf die objektive Kultur 

beschränken (dos and dont’s). 

 Kulturelles Wissen ist mit sozio-kultureller Kompetenz nicht gleich 

zu setzen.

• Die Sprache zu lernen.

 Die Sprache alleine reicht für kulturelles Lernen nicht aus. 



Praxistransfer – zwei Aspekte

Die eigene sozio-

kulturelle 

Kompetenz 

weiterentwickeln

Im Alltag bzw. 

Berufsalltag 

umsetzen: 

Kultursensibler 

Umgang

Ausgangspunkt: 

Sie !!



Die eigene sozio-kulturelle Kompetenz
weiterentwickeln



… sozio-kulturelle Kompetenz nichts Natürliches ist. 

 Beginnen Sie genau dort, wo Sie sind.

… sozio-kulturelles Lernen heisst, aus der Komfortzone

herauszugehen, mit dem Unbekannten konfrontiert zu sein und mit

der Ungewissheit umzugehen.

 Seien Sie sich Ihrer Ängste und Reaktionen bewusst. 

Überfordern Sie sich nicht, aber versuchen Sie, vorwärts zu gehen.

Was können Sie tun?
Sich bewusst sein, dass … 



Was können Sie tun?
Sich bewusst sein, dass

•… sozio-kulturelles Lernen heisst auch die eigene Art und Weise zu

hinterfragen. (das kann u.U. als Bedrohung der eigenen Identität angesehen

werden)

 Werden Sie Ihr eigener Detektiv; reflektieren Sie soviel wie möglich.

•…sozio-kulturelles Lernen ist ein andauernder, dynamischer Lernprozess

 Seien Sie geduldig. Geben Sie sich Zeit, aber bleiben Sie dran



Was können Sie tun?
Machen Sie weiter

• Geben Sie sich nicht mit dem Offensichtlichen zufrieden, schauen

Sie dahinter. 

• Gehen Sie nie davon aus, dass Sie die Kultur kennen.

• Getrauen Sie sich, Ihre Komfortzone zu verlassen – Schritt für

Schritt

• Selbstreflexion: 

Beginnen Sie, ein sozio-kulturelles Notizbuch zu schreiben. 

Reflektieren Sie über erlebte Situationen. 

• Beobachten Sie, beschreiben Sie, werten Sie nicht.



Was können Sie tun?
Machen Sie weiter

• Hören Sie aktiv zu.

• Hinterfragen Sie andauernd Ihre Vorstellungen über eine Kultur. Fragen 
Sie nach.

• Üben, üben, üben ….

• Üben Sie sich im Perspektivenwechsel. 



Invisible

~ 80%

Orientierung

Sicherheit

Identität

“Kulturelles

Programm”

Aus der eigenen

Komfortzone

heraustreten

Sozio-kulturell kompetent handeln heisst aus der eigenen
Komfortzone herauszutreten

“Kulturelles

Programm”



Überwindung kultureller Differenzen

• Metakommunizieren heisst, über die eigene Irritation sprechen.

• Aktives Zuhören heisst, Feedback zu geben; “Ich-Botschaften“, 
Verständnisfragen und Gefühle widerzuspiegeln.

• Perspektivenwechsel heisst, die Situation von aussen zu betrachten. 
„Wie sehen mich die anderen?“ „Warum verhalte ich mich so?“

• Inhalts-Reframing heisst, die positive Absicht der handelnden Person 
zu erkennen. „Was könnte dieses Verhalten noch bedeuten?“ „Was 
sind die positiven Signale dieses Verhaltens?“

• Kontext-Reframing heisst, Interpretationsalternativen zu erkennen. 
„Wann wäre dieses Verhalten nützlich?“ „Wo wäre es eine 
Ressource?“



Voneinander und miteinander

• Wissen in Teilen macht eine schöne Geschichte, aber Weisheit 
entsteht, wenn wir das ganze sehen. (Ed Young) 



Wirkliche Leistung

»Jahrelange Studien haben gezeigt, dass die wirkliche Leistung nicht das 
Verstehen von fremden Kulturen, sondern das der eigenen Kultur ist» 

(E.Hall)

Selbsteinschätzung eigener interkulturellen Kompetenz



• Was sind die wichtigsten Ergebnisse und 
Erkenntnisse von diesem Kurs?

Danke für die Aufmerksamkeit!



Der alte Arzt spricht Latein, der neue Arzt spricht 
Englisch, der gute Arzt spricht die Sprache des 
Patienten.

(Ursula Lehr, Bundesministerin in D 1988-1991)



Links

• Link zum Thema Kultur- und Kommunikationsmodelle zur Klassifikation von 
Unterschieden
z. B. Kommunikationsquadrat; Kulturgruppen im Reimann-Thomann-Kreuz; 
Kulturüber-setzung http://www.rheinisches-
forum.de/assets/applets/REINDERS_Test-Riemann-Thomann.pdf

• Buchtipp: https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-
buecher/nico-h-fleisch/das-quartett-der-persoenlichkeit 
/id/9783258081830?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LaA_6bhRBHdup
W3VVBokFuwX9MhAmeI8fVArb6hPhKCCJcztLoJKVRoChQAQAvD_BwE&gcl
src=aw.ds

http://www.rheinisches-forum.de/assets/applets/REINDERS_Test-Riemann-Thomann.pdf
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/nico-h-fleisch/das-quartett-der-persoenlichkeit%20/id/9783258081830?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LaA_6bhRBHdupW3VVBokFuwX9MhAmeI8fVArb6hPhKCCJcztLoJKVRoChQAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


• https://www.plakos.de/riemann-thomann-modell/

• https://asset.plakos.de/test-interactive.html?a=997

• www.cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2021/01/2021-
Gesundheitsheft_de-1.pdf (Seite 30 neuangekommene Kinder)

• www.paediatrieschweiz.ch/unterlagen/migration/

• Mit Link zum E Learning: elearning-iq.ch (3 credits SIWF)

Links

https://asset.plakos.de/test-interactive.html?a=997
http://www.cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2021/01/2021-Gesundheitsheft_de-1.pdf
http://www.paediatrieschweiz.ch/unterlagen/migration/
http://elearning-iq.ch/


Links

• www.cme.medlearning.de/medlearning/arzt_patienten_kommunikati
on_interkulturell_rez2/pdf/cme.pdf

• Quelle Fallbeispiele: Verwirrende Realitäten, Pestalozzianum Verlag 
2004

http://www.cme.medlearning.de/medlearning/arzt_patienten_kommunikation_interkulturell_rez2/pdf/cme.pdf

