> Interkulturelle Teams fordern insbesondere das mittlere Management.
Unsere Expertin führt in das Thema ein und erläutert Hintergründe.

Bunte Teams führen
I rena A ngelovski
Was tun, wenn die Neue eine Ausländerin ist? Immer mehr Wohnbereichs- und Stationsleitungen sehen sich mit der Frage konfrontiert,
wie sie ausländische Pflegekräfte in ihr Team integrieren sollen.
Worauf ist zu achten? Wo lauern die Fallstricke? Irena Angelovski hat
sich mit ihrem Fortbildungsinstitut auf die Integration ausländischer
Kollegen spezialisiert. Für die Pflegezeitschrift erläutert sie, worauf es
ankommt.
Zwar sind die Fachkräfte, die im mittleren
Management von Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Rehabilitationszentren arbeiten, über anerkannte
Weiterbildungen dafür qualifiziert worden. Jedoch hat sich die Bewältigung des
Arbeitsalltags durch den Strukturwandel und die demografische Entwicklung
massiv verändert. Ein Aspekt, den ich in
diesem Beitrag näher beleuchten will, ist
die interkulturelle Zusammensetzung der
Teams. Sie hat Einfluss auf verschiedenen
Aufgaben von Wohnbereichs- bzw. Teamleitungen und gestaltet den Arbeitsablauf
in vielerlei Hinsicht neu.
Die pflegerische Leitung von Pflegestationen und Abteilungen in der stationären und ambulanten Pflege wird in
ihrer Bedeutung oft unterschätzt. Dabei
hat diese Leitung wesentlichen Einfluss
auf die Qualität der Pflege und auf die
Effektivität der Kooperationen im Pflegeteam sowie in anderen Diensten und
Funktionsbereichen.
Mitarbeiter des mittleren Managements haben grundlegende Kenntnisse
in Personalführung, Organisationsentwicklung und Arbeitsorganisation. Auf
diese Weise stellen sie eine wichtige
Schnittstelle bei der Umsetzung der Unternehmensziele bis in die Fachbereiche
hinein dar. Die qualifizierte Entlastung
der Heim- bzw. Pflegedienstleitung und
somit der Geschäftsführung sowie die
Möglichkeit zur selbstständigen Gestaltung der Arbeitsprozesse erfordert
allerdings umfassenderes Wissen als
die pflegefachliche Basis: Betriebswirtschaftliches Grundverständnis, Knowhow im pflegerischen Qualitätsmanagement, Kenntnisse des rechtlichen
Rahmens einer Einrichtung sowie kom-
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munikative Fähigkeiten und Fertigkeiten
sind wichtige Voraussetzung zur Erfüllung der anspruchsvollen Aufgaben. In
den letzten Jahren kristallisierte sich außerdem heraus, dass sich interkulturelle
Kompetenz zur Schlüsselqualifikation
entwickelt hat, weil Veränderungen der
Bevölkerungsstruktur und des Arbeitsmarktes in Deutschland gravierende
gesellschaftliche Konsequenzen haben:
Deutschland wird älter und „bunter“.
Die Auswirkungen auf den Arbeitsalltag
– gerade im mittleren Management –
sind gravierend und die Ergebnisse der
aktuellen Pflegemarktstudie „Stationärer Pflegemarkt im Wandel“ nicht überraschend:
•• Es gibt immer mehr Pflegebedürftige
und immer weniger Fachkräfte, die
diese Pflege leisten können.
•• Ein Viertel der in der Pflege Tätigen,
kommt entweder aus anderen Bereichen oder geht nur mit geringer Qualifikation ihrem Beruf nach.
•• Die Anzahl der Pflegekräfte aus dem
Ausland hat sich signifikant erhöht
(vgl. Lennartz/Kersel 2011).
Die Wirkung dieser Entwicklung auf den
Arbeitsalltag in der Pflege und mögliche
Schritte für eine gelungene Integration seitens des mittleren Managements
sollen im Folgenden beleuchtet werden.
Keine Branche ist vom demografischen
Wandel so betroffen wie das Gesundheitswesen. Es ist den Auswirkungen in
zweierlei Hinsicht ausgesetzt:
•• Zwar stagniert die Anzahl der Migranten seit 2006, jedoch ist die erste Migrationswelle ins Rentenalter gekommen – damit steigt parallel der Anteil
von kranken und pflegebedürftigen

Menschen, die nicht in Deutschland
geboren wurden.
•• Auf der anderen Seite wurde am
1. Mai 2011 die Möglichkeit, innerhalb
Europas unbeschränkt zu arbeiten, erleichtert, sodass dem Pflegenotstand
mit einer großen Zahl neuer Mitarbeiter vor allem aus Osteuropa begegnet
werden kann. Parallel dazu sind neue
Integrationsgesetze verabschiedet
worden, mit dem Ziel, den bereits
hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit zur
gleichberechtigten Teilhabe in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu geben und gleichzeitig jede
Benachteiligung und Bevorzugung
auszuschließen.
Eine logische Konsequenz ist der erhöhte
Bedarf an interkultureller Kompetenz für
alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen,
zumal der Zusammenhang zwischen
Kultur, Gesundheit und Krankheit einen
zentralen Aspekt in der interkulturellen
Begegnung darstellt. Denn selbst wenn
das Miteinander im Alltag gelingt, müssen im Fall von Schmerzen, Angst oder
Sorge Verhalten und Erwartungen neu
interpretiert werden. Ein sehr deutliches Beispiel sind demenziell veränderte
Menschen mit Migrationshintergrund,
weil eine der ersten Fähigkeiten, die sie
vergessen, die Deutschkenntnisse sind.
Gleichzeitig eignet sich dieses Beispiel,
um einen der Vorteile des interkulturellen Teams zu erläutern: Hat man eine
Fachkraft, die die Muttersprache solcher
Klienten beherrscht, ist die Pflege in vielerlei Hinsicht erleichtert.
Die vielfältigen Überschneidungen
interkultureller Begegnung im Gesundheitsbereich lassen sich gut darstellen
und verdeutlichen, welchen Einfluss die
demografischen, politischen und strukturellen Veränderungen heute haben.
Waren vor 50 Jahren zunächst hauptsächlich junge Männer aus dem Ausland
in Deutschland, die hier arbeiten wollten
und sich zum größten Teil einer guten
Gesundheit erfreuten, sind heute alle
Bereiche in Gesundheitsunternehmen
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Eine Wohnbereichsleiterin führt eine neue Kollegin in ihre Tätigkeit ein. Dabei ist interkulturelle Kompetenz von großem
Nutzen. Fehlt sie, kommt es zu Missverständnissen und Fehlentwicklungen oder das Arbeitsverhältnis scheitert gar ganz.
von der Vielfalt der Bevölkerung gekennzeichnet. Da trifft eine Pflegekraft
aus Polen einen türkischen älteren Patienten. Die Diagnose erhält er von einem
russischen Arzt und in der Verwaltung
arbeitet eine junge Frau, deren Eltern aus
Italien eingewandert sind.

Ein Fall aus der Praxis
Wie vielfältig und komplex die Aufgaben
der Fachkräfte im mittleren Management
sind und wie stark sich der Strukturwandel auf den Arbeitsalltag auswirkt, lässt
sich theoretisch leicht aus den oben genannten Fakten ableiten. Was bedeutet
die Sachlage jedoch in der Praxis?
Eine junge Altenpflegerin – nennen
wir sie Beate D. – hat als stellvertretende
Wohnbereichsleitung die Weiterbildung
„Leitung eines Wohnbereichs/Leitung
eines Pflegedienstes nach §71 SGB XI“
besucht und steht nun seit einem Jahr
einem Wohnbereich mit 35 Bewohnern
und zehn Mitarbeitern vor. Allerdings
ändert sich zurzeit wie überall die Zusammensetzung des Teams: Obwohl
die Einrichtung nicht in einer Großstadt
liegt und die Mitarbeiterfluktuation sich
im Rahmen hält, weil ein gutes Arbeitsklima herrscht, gelingt es der Geschäftsführung immer seltener, offene Stellen
zu besetzen. So wurde für zwei Fachkräfte, die in Mutterschaft beziehungsweise
Ruhestand gingen, noch kein Ersatz gefunden. Zeitweise konnten die Löcher
mit Mitarbeiterinnen einer Zeitarbeitsfirma gestopft werden, aber keine bot auf
Dauer die notwendigen Qualifikationen.

Beate D. war dann freudig überrascht als
ihr endlich zwei Kolleginnen angekündigt wurden, die sie einarbeiten sollte.
Pünktlich standen Maria G. und Irina
R. im Dienstzimmer, begrüßten Frau D.
freundlich, wenn auch mit starkem Akzent. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter
ist eine wichtige Aufgabe für jede Wohnbereichsleitung und stellte für Beate D.
keine große Herausforderung dar. Im
Gegenteil: Es ist eine der Pflichten, die
sie gerne übernimmt. So weist sie die
„Neuen“ stolz ein, denn sie kennt die
Bewohner und deren individuelle Ansprüche, wird wegen ihrer geschickten
Dienstplangestaltung gelobt und seitens
der Geschäftsführung für ihre lückenlose Dokumentation geschätzt. Doch nun
fühlt sie sich ins kalte Wasser gestoßen,
denn die Deutschkenntnisse von Maria
G. und Irina R. entsprechen zwar dem
gesetzlich geforderten Niveau, doch sie
reichen weder aus, um der Einweisung
durch Frau D. zu folgen, noch um die Bitten der Bewohner richtig zu verstehen.
Zwar hat man Beate D. darüber in
Kenntnis gesetzt, dass die neuen Kolleginnen als Fachkräfte in ihrer Heimat
ausgebildet wurden und dass sie wegen
des laufenden Anerkennungsverfahrens
zunächst nur Hilfstätigkeiten ausführen
dürfen, aber wie sie ihnen das erklären
soll, weiß sie nicht. Sie weicht von ihrem
bisherigen – auch vom Qualitätsmanagement gestützten – Verfahren ab, das
neuen Mitarbeitern auf wertschätzende
Weise in den ersten Wochen den Weg
ebnet, und teilt die Beiden zwei langjährigen Mitarbeitern zu. Diese sind mit der

Situation genauso überfordert wie Beate
D. selbst und halten sich mit ihrer Unzufriedenheit auch nicht zurück. Maria G.
und Irina R. fühlen sich unwillkommen
und sind mit den ihnen zugeteilten Aufgaben unterfordert. Die Anspannung im
Team wächst und es ist fraglich, ob die
beiden neuen Kolleginnen die Probezeit
überstehen.

Richtig integrieren
An dieser Stelle scheitern etliche Beispiele von der Akquise und Einarbeitung ausländischer Fachkräfte im Pflegebereich
und sowohl in der Tagespresse als auch
in Fachartikeln der wichtigen Pflegezeitschriften wird darüber berichtet. Auf der
anderen Seite stellen (gesundheits-)politische Entscheider immer wieder klar,
dass das Gesundheitssystem ohne Zuwanderer vor dem Kollaps steht und fordern von den Gesundheitsunternehmen
entsprechende Maßnahmen. Es stellt sich
also die Frage, welche Schritte unternommen werden müssen, damit interkulturelle Teams auch einmal Erfolgsstorys
schreiben können. Dazu muss man sich
zwei Ebenen der Integrationsbemühungen ansehen.

Politische Ebene
Zum einen spielen die politischen Entscheidungen eine Rolle, die die Akquise
von Pflegekräften überhaupt erst ermöglichen oder erleichtern. Dazu zählt zum
Beispiel die Anerkennung von Abschlüssen aus dem Ausland. Dieser Forderung
wird durch aktuelle Maßnahmen der
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Bundesregierung zwar schon Rechnung
getragen und die Zuwanderung qualifizierter Menschen nimmt zu. Jedoch
steckt die Integration ausländischer
Pflegekräfte in den Kinderschuhen,
weil das Gesundheitswesen – anders
als andere Branchen – der Internationalisierung hinterherhinkt. Erschwerend
kommt dazu, dass die demografische
Entwicklung in anderen europäischen
Ländern ähnlich ist und sich ein Konkurrenzkampf um gut ausgebildete Pflegekräfte entwickelt. Daher ist es wichtig,
dass Deutschland sich als attraktives
Einwanderungsland darstellt, das den
Zuwanderern nicht nur berufliche Perspektive, sondern Lebensperspektive
bietet.
Eine Studie zum Fachkräftemangel
stellt dementsprechend fest: „Zudem
muss Deutschland seine Zuwanderungspolitik überdenken, da die heutige Qualität der Gesundheitsversorgung
nicht ohne ärztliches und nicht-ärztliches Personal aus dem Ausland aufrechterhalten werden kann. Dabei darf
sich die Politik nicht darauf beschränken, die Zuwanderung zu ermöglichen,
sondern sie muss sie gezielt fördern.
Denn der Wettbewerb um Ärzte, Pflegeund medizinische Fachkräfte wird zunehmend international ausgetragen.“
(von Ostwald 2010, S. 71).

Verantwortung
der Pflegeunternehmen
Selbst wenn politische Entscheidungen
endlich die richtigen Weichen stellen,
müssen die einzelnen Gesundheitsunternehmen schnell aktiv werden, um
nicht nur Fachkräfte aus dem Ausland
zu gewinnen, sondern diese auch zu halten. Dabei bietet besonders das mittlere
Management Handlungsoptionen und
Ansatzpunkte: Es es in der Praxis verortet und hat ist mit Führungskompetenzen ausgestattet.
Die Vermittlung interkultureller
Kompetenz ist weder verbindlich in
der grundständigen Ausbildung einer
Pflegekraft noch in der Weiterbildung
zur Wohnbereichsleitung geregelt. Die
Möglichkeit, kurzfristig die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln, ist daher im Bereich Fort- und Weiterbildung
anzusiedeln. Personalentwickler sind
gefragt, die Beteiligten mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie brauchen,
damit interkulturelle Teams nicht nur
funktionieren, sondern sogar zur Bereicherung werden.
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Zusammenfassung
Interkulturelle Kompetenzen gewinnen in der Pflege immer mehr an Bedeutung.
Aufgrund des demografischen Wandels werden voraussichtlich immer öfter ausländische Pflegende in Deutschland eingestellt werden. Besonders das mittlere
Management (Wohnbereichsleitungen, Stationsleitungen) ist hier gefordert: Die
Führungskräfte stehen vor der Aufgabe, ausländische Pflegekräfte in ihre Teams
zu integrieren. Dabei können erhebliche Fehler gemacht werden, die zum Scheitern der Integrationsbemühungen führen können. Insbesondere ist es wichtig,
die unterschiedlichen Pflegeverständnisse der jeweiligen Kulturen zu kennen
und sie bei der Integration zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter: 	Interkulturelle Kompetenz, Wohnbereichsleitung, Integration

Unterschiedliche
Pflegeverständnisse
Es gilt nicht nur, die zugewanderten
Fachkräfte sprachlich besser vorzubereiten, indem sie rechtzeitig das Fachdeutsch lernen oder wissen, wie korrekt
dokumentiert wird, sondern die Hürden
zu überwinden, die sich aufgrund unterschiedlicher Pflegeverständnisse ergeben.
In Deutschland herrscht in allen gängigen
Pflegetheorien die Tendenz vor, Patienten
beziehungsweise Bewohnern möglichst
lange ihre Selbstständigkeit zu erhalten
oder schnell wieder herzustellen. In Südund Osteuropa – von dort stammen die
meisten der neu zugewanderten Pflegekräfte – bedeutet für jemanden zu sorgen
„alles tun“ und die Selbstpflegefähigkeit
wird nicht angestrebt. Maria G. und Irina
R. müssten also lernen, dass ihre deutschen Kollegen nicht herzlos sind, wenn
sie frisch Operierte sofort mobilisieren
und Kurzeitpflege keinen Schock für die
Bertoffenen darstellt. Nachhaltigen Erfolg
haben solche Schulungen aber nur, wenn
gerade das mittlere Management einer
Pflegeeinrichtung auch von den Unterschieden im Pflegeverständnis weiß. Beate D. kann sich dann die „übertriebene“
Unterstützung bei Bewohnern durch ihre
neuen Kollegen viel besser erklären.
Ein weiterer zentraler Ansatzpunkt in
der Fortbildung ist Wissen um den interkulturellen Unterschied im Bereich
„Führung“. Im mittleren Management
haben personalbezogene Aufgaben einen großen Stellenwert. In den Curricula der Weiterbildungen ist theoretisches Wissen über die Einführung und
Einarbeitung neuer Pflegefachkräfte
genauso Bestandteil wie Werkzeuge zur
Anleitung nachgeordneter Mitarbeiter
sowie Kontrolle der ihnen übertragenen
Tätigkeiten im Hinblick auf Ausübung

und Resultat. Auch bei der Beurteilung
von Mitarbeitern wirken Wohnbereichs- oder Teamleitungen mit. Dabei
bemühen sie sich um einen kooperativen Führungsstil, der ihnen während
der Weiterbildung vermittelt wurde:
Auch Beate D. bezieht ihre Mitarbeiter
in das Betriebsgeschehen ein, erlaubt
Diskussionen und erwartet sachliche
Unterstützung. Bei Fehlern straft sie
nicht, sondern hilft. Sind die Teams jedoch international zusammengesetzt,
kann davon ausgegangen werden, dass
die Mitarbeiter ein anderes Verhalten
von ihren Vorgesetzten erwarten und
auch gewohnt sind. Vor allem in Osteuropa herrscht ein eher autoritärer Führungsstil vor und die Mitarbeiter sind
klare Anweisungen gewohnt. Auf der
anderen Seite sind Vorschläge zu Veränderungen seitens der Mitarbeiter unerwünscht. Die Art, wie wir führen und geführt werden, ist kulturell geprägt, weil
gesellschaftliche Instanzen wie Familie,
Schule und Betrieb maßgeblich an unseren (Führungs-)Erfahrungen beteiligt
sind (Maelicke 2004). Dieses Verhalten
ist also gelernt, nicht geerbt und kann
daher modifiziert werden.
In einer Fortbildung dürfen sich Inhalte daher nicht nur auf Pflegethemen beschränken, sondern der Referent sollte
verdeutlichen, dass es einer angemessenen, erfolgreichen und für alle Seiten
zufriedenstellenden Kommunikation,
Begegnung und Kooperation zwischen
Menschen unterschiedlicher Kulturen
bedarf (Reimer-Conrads 2009). Für die
Entwicklung interkultureller Kompetenz von Führungskräften sind folgende
Lernfelder zentral:
•• Analyse des eigenen kulturellen
Standpunkts
•• basistheoretisches Wissen zur Interkulturalität

Deutschland wird „bunter“: In Deutschlands Pflegeeinrichtungen treffen Pflegekräfte mit ausländischen Wurzeln auf Migranten.

•• Grundlagen der interkulturellen Kommunikation
Die Inhalte sollten in erster Linie Aufgaben, Rolle und Funktion der Team- bzw.
Wohnbereichsleitung veranschaulichen
und Berufsorientierung unter Berücksichtigung interkultureller Parameter
bieten. Darunter fällt auch die Dienstplangestaltung, die unter Verwendung
eines besonderen Kalenders Möglichkeiten zur Entzerrung an Feiertagen
bietet: So feiert man in der griechischorthodoxen Kirche erst am 6. Januar
Weihnachten und alle Mitglieder eines
interkulturellen Teams können davon
profitieren.
Beate D. besuchte schließlich eine zweitägige Fortbildung und konnte daher ihr
eigenes Führungsverhalten im Hinblick
auf die interkulturelle Herausforderung
überprüfen und sich ein genaues Bild
über die Erwartungen der neuen Kolleginnen machen. Maria G. und Irina R. benötigen nicht nur einen Fachwortschatz,
sondern Wissen um die Art der Führung
in Deutschland, besonders aber um die
Unternehmenskultur ihres Arbeitsplatzes. Dafür hat sich der Einsatz von Mentoren bewährt, die die Kolleginnen aus
dem Ausland eine Zeit lang begleiten, sie
während der Einarbeitung unterstützen,
ihnen aber auch helfen, im Privatleben
in Deutschland anzukommen – zum Beispiel bei der Wohnungssuche.

Ein weiterer Baustein für die gelungene
interkulturelle Zusammenarbeit ist also
die Ausbildung von Multiplikatoren und
Mentoren. Damit Pflegeeinrichtungen
langfristig den neuen Herausforderungen gerecht werden, sollten Interessierte
die Möglichkeit haben, sich vertiefend interkulturelle Kompetenz anzueignen, um
dann sowohl neue Kolleginnen als auch
deren Vorgesetzte zu beraten und damit
zu einer Verbesserung des Arbeitsalltags
beizutragen. In Funktion einer Integrationsbeauftragten können sie Informationsabende für Angehörige oder interkulturelle Feste organisieren. Sie tragen
damit auch zur kulturellen Öffnung der
Einrichtung und einer größeren Attraktivität für Kunden mit Migrationshintergrund bei – ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn Deutschland wird wie
bereits erwähnt älter und „bunter“. <<
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Autorenkontakt:
Zusatzinformationen:
komMedikus hat die jahrelangen Erfahrungen
mit E-learning verknüpft und ein interkulturelles Training für Pflegekräfte mit Migrationshintergrund entwickelt. Es ist online, von
jedem Ort, zu jeder Zeit und schon ab nur einem Teilnehmer erhältlich. Mehr Infos erhalten Interessierte unter www.IKOS-Care.de/
Pflegezeitschrift.
Leser der Pflegezeitschrift erhalten bis zum
31.03.2013 einen Leser-Rabatt von zehn Prozent auf alle Trainings.
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