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Multikulturelle Teams leiten  Die vielfältige kulturelle Her-
kunft von Bewohnern und Mitarbeitern stellt Führungskräfte vor eine 
neue Herausforderung: interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifi-
kation. Aufbauend auf ihrem breiten Basiswissen, können sie diese 
Kompetenzen jedoch schnell erwerben.  Text: Irena Angelovski

Hürden überwinden 
> Die demografischen, politischen 

und strukturellen Veränderun-
gen in Deutschland haben zu ei-

ner Vielzahl von interkulturellen Über-
schneidungen im Gesundheitsbereich ge-
führt, die mit vielen Herausforderungen 
aller beteiligten Mitarbeiter verknüpft 
sind: Da trifft eine Ärztin aus Georgi-
en auf eine Patientin aus der Türkei; 
der Wohnbereich wird von einer Alten-
pflegerin aus Russland geleitet und die 
deutsche PDL diskutiert mit einer Ver-
waltungsangestellten, deren Eltern aus 

Italien stammen. Für die Führungskräfte 
ergeben sich daraus neue Aspekte und 
weitere Ebenen für die Planung und Or-
ganisation in ihren Einrichtungen: Zum 
einen sollen sie die Bedürfnisse der mig-
rierten Bewohner berücksichtigen – etwa 
dass Männer von Männern gepflegt wer-
den – zum anderen sollen sie sich mit an-
deren Kulturen so gut auskennen, dass sie 
den Anliegen ihrer ausländischen Mitar-
beiter gerecht werden. Diese Aufgabe ist 
gerade im Gesundheitswesen von großer 
Bedeutung, denn die Anzahl der Beschäf-

tigten aus dem Ausland ist in diesen Be-
rufsgruppen überdurchschnittlich hoch. 

30 Prozent der Pflegefachkräfte 
haben Migrationshintergrund
Insgesamt 11,5 Prozent aller Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen haben eigene 
Migrationserfahrung (Statistisches Bun-
desamt), davon sind Gesundheits- und 
Krankenpfleger mit 11,6 Prozent vertre-
ten (Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes 2006), wobei der Anteil bei den 
Pf legehelfern mit 15,5 Prozent beson-
ders heraussticht. Eine Untersuchung 
in Nordrhein-Westfalen ermittelte, dass 
knapp 30 Prozent der Altenpflegefach-
kräfte einen Migrationshintergrund ha-
ben und damit überproportional vertre-
ten sind, denn durchschnittlich ist jeder 
fünfte Bewohner der Bundesrepublik 
Ausländer. In den neusten (Pflege)-Stu-
dien wird der Anteil von Mitarbeitern 
aus dem Ausland nicht separat erhoben. 
Jedoch ist mit der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit seit dem 1. Mai 2011 mit steigen-
den Zahlen zu rechnen, zumal auf dem 
deutschen Markt Pflegekräfte rar sind 
und die Rekrutierung ausländischer Pfle-
gekräfte üblich ist und bereits heute zahl-
reiche Pflegekräften aus den osteuropäi-
schen Staaten – insbesondere aus Polen 
– in Deutschland im Einsatz sind (Pflege-
marktstudie 2011).

Kulturelle Hürden führen zu 
Missverständnissen
Oft wird fälschlicherweise angenommen, 
dass Anweisungen der Vorgesetzten oder 
Gespräche zwischen Kollegen unter-

Bei der Leitung multikultureller Teams sollten Führungs-
kräfte sich Wissen über den Kommunikationsstil und den 
Umgang mit Hierarchie in anderen Kulturen aneignen. 
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schiedlicher Kulturen an den mangelnden 
Deutschkenntnissen der Mitarbeiter aus 
dem Ausland scheitern. Doch meist sind 
es die kulturellen Hürden, die eine Kom-
munikation fehlschlagen lassen: Verschie-
dene Ansätze der Pflegephilosophie und 
des Sorgeverständnisses, unterschiedliche 
Interpretationen der Begriffe Gesundheit, 
Krankheit und Alter, sowie tradierte Auf-
gabenteilung in der Pflege der älteren Ge-
neration führen zu Missverständnissen 
und Missstimmungen: In westlichen Kul-
turen dominiert die Individualisierungs-
tendenz, auch in der Pflege, und die Er-
haltung der Selbstständigkeit der Pflege-
bedürftigen wird groß geschrieben. Eine 
umfassende Versorgung durch die Fami-
lie wird als Last und als Verlust der hoch 
angesehen Autonomie empfunden. Die 
Rückbesinnung in der Gesundheitspflege 
auf die Angehörigen als primäre Pflege-
institution erfolgt in vielen (westlichen) 
europäischen Ländern aufgrund finanzi-
eller Engpässe. Anders z. B. in der Türkei: 
Dort spielt die Verantwortung gegenüber 
der älteren Generation eine herausragende 
Rolle und es gehört zu den selbstverständ-
lichen Pflichten einer Tochter, sich um die 
erkrankten Eltern zu kümmern. Auf die 
Meinung eines Arztes wird genauso viel 
Wert gelegt wie auf die Ratschläge von Fa-
milie, Freunden und Nachbarn. Übrigens 
rühren die „Massenbesuche“ an Kranken-
betten türkischer Patienten genau daher. 

Interkulturelle Kompetenz ist 
schnell zu erwerben
Welche Konsequenzen lassen sich aus die-
sen Fakten ableiten, wenn man nun noch 
den Aspekt der Führung mit berücksich-
tigt? Denn Führen und Geführtwerden 
sind aus der Geschichte der Menschheit 
nicht wegzudenken und eng mit Kultur 
verknüpft, weil kulturell geprägte Instan-
zen wie Familie, Schule, Betrieb und Ver-
ein maßgeblich an unseren (Führungs-)
Erfahrungen beteiligt sind (Vergl. Mae-
licke 2004). Schließlich in ihrer Position 
angekommen, streben Führungskräfte 
in Deutschland einen kooperativen oder 
situativen Stil an und Mitarbeiter über-
nehmen Verantwortung für ihr eigenes 

Handeln. Das sieht in kollektivistischen 
Kulturen ganz anders aus: In Russland 
beispielsweise legen vor allem die älteren 
Mitarbeiter keinen großen Wert auf Par-
tizipation, wollen keine Entscheidungen 
treffen und überlassen die Verantwortung 
gern dem Vorgesetzten. Auf der anderen 
Seite ist russisches Führungspersonal für 
gewöhnlich kaum bereit, die Mitarbeiter 
am Entscheidungsprozess zu beteiligen.

Interkulturelle Teams bieten 
etliche Vorteile
Das heißt: Leitet man ein multikulturel-
les Team in einer Pflegeeinrichtung, soll-
te man die eigene Rolle neu überdenken, 
sich Wissen über den Kommunikations-
stil und den Umgang mit Hierarchie in 
anderen Kulturen aneignen und die deut-
schen Mitarbeiter für Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten sensibilisieren. Dafür 
verfügen Führungskräfte in der Pflege – 
anders als ihre ärztlichen Kollegen – über 
ein breites Basiswissen, das sie bei der He-
rausforderung unterstützt, Mitarbeiter 
aus verschieden Nationen zu leiten. Kom-
munikation und Konfliktmanagement 
gehören schon in der grundständigen 
Ausbildung zum Lehrplan und Mitarbei-
terführung nimmt einen großen Raum in 
der Weiterbildung ein. Darauf aufbauend 
kann interkulturelle Kompetenz in rela-
tiv kurzer Zeit erworben werden. Oft ge-
nügen kurze theoretische Impulse zu den 
wichtigsten Kulturdimensionen, z. B. über 
die Unterschiede im Umgang mit Distanz 
und Nähe, verschiedenen Kommunikati-
onsstilen und dem Erleben von Zeit. Sinn-
voll ist die Ergänzung eines Seminars mit 
erlebnis-orientierten Methoden, die es den 
Führungskräften ermöglicht sich passen-
de „Werkzeuge“ für eine funktionierende 
Interaktion in multikulturellen Teams zu 
schaffen.

Abgesehen davon besteht interkultu-
relle Kompetenz auch darin, Kulturali-
sierung zu vermeiden: Das bedeutet, dass 
nicht jede misslungene Begegnung zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Kul-
tur diesem einen Umstand zuzuschrei-
ben ist. Es gibt andere Einflussfaktoren 
von gleicher Bedeutung, z. B. Bildungs-

stand, Generation, Geschlecht und vor 
allem die Persönlichkeit. Eine junge Al-
tenpflegerin mit guter Ausbildung aus 
Polen hat mit ihrer deutschen Kollegin 
sicher mehr gemeinsam als mit ihrer äl-
teren Landsfrau ohne Schulbildung, die 
nie aus ihrem Dorf herausgekommen ist. 
Führungskräfte sollten sich daher darin 
üben, zu unterscheiden, ob ein Problem 
tatsächlich auf Interkulturalität basiert, 
genau wie jene polnische Altenpflegerin 
in einem Integrationskurs lernen muss, 
nicht jede Ablehnung auf ihren Auslän-
derstatus zu beziehen.

Eine gelungene Zusammenarbeit im 
interkulturellen Team bringt etliche Vor-
teile mit sich: Die interkulturelle Öffnung 
einer Einrichtung entspricht dem Zeit-
geist und erleichtert die Mitarbeiter- und 
Kundengewinnung. Durch Fort- und 
Weiterbildungen wie Sprach- und Integ-
rationskurse für die Mitarbeiter aus dem 
Ausland und Seminare für die Führungs-
kräfte verringern sich die Mitarbeiter-
fluktuation und die damit verknüpften 
Kosten. Der Dienstplan an Feiertagen 
wird entzerrt – so fällt etwa das Weih-
nachtsfest der katholisch-orthodoxen 
Osteuropäer auf den 6. Januar. Dadurch 
ergeben sich neue Gestaltungsmöglich-
keiten und eine Erhöhung der Mitarbei-
ter- und Bewohnerzufriedenheit. 

Mehr zum Thema
  Download: Eine Literaturliste zum 

Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.altenpflege.vincentz.net/ 
zusatzmaterial

 Buchtipp: Irena Angelovski, „Sie sind ja 
 Ausländer! Ein Handbuch für die 
 Ausbildung in kultursensibler Pflege 
 und Medizin“, Brigitte Kunz Verlag, 
 Hannover, 2012
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