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Sie sind ja Ausländer! 
Ein Handbuch für die Ausbildung in kultursensibler Pflege und
Medizin. Mit dem Bausteinsystem für Trainings, Seminare und
Unterricht. Von Irena Angelovski
Rezensiert von Ingrid Kollak

Dieses Buch ist als Mittel zur Selbsthilfe entstanden. Die Autorin
suchte zum Themenkomplex Migration, Gesundheit und Krank-
heit gut verständliche Texte und anschauliche Materialien für ihren
eigenen Unterricht und war enttäuscht von dem, was sie vorfand. In
Bibliotheken und Buchhandlungen stieß sie auf Bücher, die oft ver-
altet und wenig bis gar nicht auf eine praktische Anwendung orien-
tiert waren. Sie zog daraus die Konsequenz und schrieb ein Buch

für ihren eigenen Unterricht
sowie den anderer Lehrer/-
innen und Trainer/-innen (S. 5).
Sie entwickelte und bearbeitete
Unterrichtsmaterialien, schrieb
Texte, fertigte Schaubilder an,
entwarf Arbeitsblätter und
dachte sich Spiele aus. Das
Ergebnis liegt nun in einem
handlichen Buch vor und lässt
sich für Trainings, Seminare und
Unterricht im Bereich Pflege und
Medizin einsetzen. Darüber hin-
aus macht die Autorin Vorschläge
für unterschiedliche Lehr- und

Lernsettings: vom Kurzworkshop bis zur Seminarreihe. Die von ihr
im Buch vereinten Themen, Übungen und Anwendungen können
dabei komplett oder in einzelnen Teilen eingesetzt werden (Bauka-
stensystem).

Wie ist das Buch aufgebaut?
Es gibt vier Bausteine, die sich je nach Bedarf kombinieren las-
sen. Der erste Baustein umfasst eine theoretische Einführung.
Hier bietet die Autorin Texte und Literaturempfehlungen zu den
Themen Kultur, Medizin und Trainerkompetenzen. Um Simula-
tion geht es im zweiten Baustein. Das Rollenspiel – und seine
Variante: die Simulation – wird an dieser Stelle mithilfe grundle-
gender und praktischer Beispiele vorgestellt. Übungen stellen
den Gegenstand des dritten Bausteins dar. Sie dienen dazu, die
Inhalte aus dem ersten Baustein praktisch zu veranschaulichen.
So gibt die Autorin in diesem Abschnitt bspw. Tipps, wie Arbeits-
blätter sinnvollerweise aussehen sollten, damit sie gut verständ-

lich die Arbeitsaufgaben oder Spielanleitungen für Einzel- oder
Gruppenarbeiten anleiten können. Im vierten Baustein geht es
um den allgemeinen und speziellen Transfer. Unter speziell wird
z. B. die Fähigkeit verstanden, spielerisch das Ausfüllen eines
bestimmten Formulars zu erlernen, um es dann schnell im Alltag
handhaben zu können. Unter allgemeinem Transfer wird z. B. die
gezielte Förderung eines besseren gegenseitigen Verständnisses
im Team verstanden.

Für wen ist das Buch geschrieben? 
Die Autorin schreibt in ihrer Einleitung, Trainer/-innen und Leh-
rer/-innen unabhängig von der jeweiligen Qualifikation anspre-
chen zu wollen. Sie möchte mit ihren Hinweisen und Anleitungen
dazu beitragen, die bei den Lehrenden vorhandenen Kompeten-
zen auszubauen und deren Unterrichtsmaterialien zu ergänzen
und zu erweitern (S. 10). Lehrenden im Gesundheitswesen bietet
dieses Buch eine allgemeine Kultursensibilisierung, interkultu-
rellen Trainer/-innen wiederum Hintergrundinformationen zum
deutschen Gesundheitswesen. 

Wie lässt sich mit diesem Buch arbeiten?
Nehmen wir als Beispiel das Thema Verständigung und Sprache,
und wie es sich theoretisch aufarbeiten und spielerisch erfahren
lässt. Die Autorin beschreibt, wie die Muttersprache durch Worte
und Grammatik das Denken beeinflusst. Welche sprachlichen
Unterschiede es gibt, zeigt sie anhand von Beispielen. Sie nennt
Sprachen, die ein grammatikalisches Geschlecht kennen, wie die
deutsche und französische, und nennt die finnische Sprache, die
auf eine solche Unterscheidung verzichtet (S. 24f.). Hier lässt sich
noch ergänzen, dass dieses grammatikalische nichts mit dem
biologischen Geschlecht zu tun haben muss, wie das z. B. bei den
Wörtern ›das Mädchen‹ oder ›das Männlein‹ der Fall ist. Vielmehr
folgt die deutsche Grammatik hier strikt der Regel, wonach Ver-
kleinerungen mit ›-lein‹ und ›-chen‹ immer sächlich sind. Zur
praktischen Erfahrung der Möglichkeiten und Grenzen sprachli-
cher Kommunikation bietet das Buch ein Spiel an (S. 89). Hier sit-
zen Zweierteams Rücken an Rücken, und eine Person sagt, was
die andere zeichnen soll. Spielerisch wird auf diese Weise erfahr-
bar, dass zu einer gelingenden Verständigung mehr als Sprache
notwendig ist. 

Dieses Buch ist lohnenswert für alle Lehrenden im Gesund-
heitswesen, die Anregung und Stoff zur Erweiterung ihrer eige-
nen Kompetenzen und Materialien suchen.
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