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Diversität ist in den meisten europäischen Gesellschaften allgegenwärtig geworden. 
Besonders im Sozial- und Gesundheitswesen zeigt sich eine große kulturelle Diversität 
– sowohl bei Mitarbeiter*innen als auch unter bei den Nutzer*innen der Dienstleistungen 
dieses Sektors.
Ob die Kommunikation zwischen Fachkräften im Sozial- und Gesundheitsbereich und 
Klient*innen mit Migrationshintergrund für beide Seiten gelungen verläuft, wird stark 
von der Fähigkeit beeinflusst, mit kultureller Vielfalt umzugehen. Es gibt Haltungen und 
Einstellungen im Umgang mit Klient*innen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, die zu 
Missverständnissen und Irritationen führen können und manchmal sogar zu Abgrenzung 
und Isolation bestimmter Personengruppen.

Folglich kann in pluralistischen Gesellschaften keine Sozial- oder Gesundheitseinrichtung 
die Wichtigkeit von kultureller Interaktion ignorieren, sondern muss diese als immanentes 
Merkmal von Fairness und Gleichheit berücksichtigen.

In dieser Publikation wollen wir Ihnen zeigen, dass kulturelle Vielfalt nicht nur eine 
Herausforderung sein muss, sondern im Gegenteil ein Gewinn für Ihre Klient*innen, Ihre 
Mitarbeiter*innen und Ihre Organisation sein kann.

http://www.i-care-project.net
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Organisationen im Sozial- und Gesundheitswesen, die 
ihre Leistungen unter Berücksichtigung der kulturellen 
Herkunft ihrer Klient*innen und Patient*innen erbringen, 
schaffen für diese positive Erfahrungen und bewirken so 
einen hohen Nutzen. 

Eine Organisation, deren Fachkräfte interkulturell sensi-
bilisiert und geschult sind, trägt dazu bei, den gegensei-
tigen Respekt für alle zu erhöhen – gegenüber denjeni-
gen, die die Dienstleistung erbringen und denjenigen, die 
sie in Anspruch nehmen. 

Ein Klima des gegenseitigen Respekts führt dazu, dass 
Klient*innen dem Fachpersonal vertrauen und sich ko-
operativ verhalten. Patient*innen, die Sensibilität, Mit-
gefühl und Verständnis erfahren und die Akzeptanz ihrer 
kulturellen Identität spüren, sind eher in der Lage, ihre 
Symptome und ihre Bedürfnisse auszusprechen. 

Darüber hinaus sind interkulturelle Kompetenzen auch 
hilfreich, wenn es darum geht, effizient zu einer richtigen 
Diagnose zu gelangen, z.B. wenn Fachkräfte zwischen 
den Symptomen und den kulturellen Unterschieden 
im Ausdruck dieser Symptome unterscheiden können. 

Patient*innen, die das Gefühl haben, gehört und verstan-
den zu werden, nehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit 
Leistungen der Gesundheitsvorsorge in Anspruch und 
versäumen seltener Termine - was wiederum zu einem 
besseren Gesundheitszustand führt. 

Bewohner*innen von Pflegeheimen fühlen sich wohler, 
wenn auf ihre kulturell bedingten Bedürfnisse einge-
gangen wird und sie ihre Traditionen leben können. Sie 
fühlen sich entspannter und können ihr Leben genießen. 
Dies führt zu einem besseren Wohlbefinden und einer 
geringeren Abhängigkeit vom Personal und der Ärz-
teschaft. Die Berücksichtigung kultureller Bedürfnisse 
von Bewohner*innen in Pflegeheimen verringert die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens psychischer Probleme 
und Depressionen und wirkt sich so auch positiv auf die 
körperliche Gesundheit aus.  

Organisationen oder Einrichtungen deren Belegschaft 
bereits durch unterschiedliche Kulturen geprägt ist, 
können vor allem dann ein höheres Niveau in der Versor-
gung gewährleisten, wenn gezielte Schulungen zu kultur-
sensibler Versorgung und Pflege angeboten werden.

Kulturelle Vielfalt und Kultursensibilität

VORTEILE FÜR IHRE KLIENT*INNEN



”Dass wir die kulturelle Vielfalt unserer Klient*innen berücksichtigen, hat den wichtigen Effekt, dass sich die 
Familien willkommen fühlen. Oft ist das für sie eine Voraussetzung, überhaupt zu uns zu kommen, und sie 
sagen das auch anderen weiter, weil sie wissen, dass sie hier mit ihrer Identität wertgeschätzt werden. Nur so 
erhalten sie Zugang zu unseren Dienstleistungen. Wenn sie erst einmal Vertrauen gewonnen haben, helfen 
sie sich auch gegenseitig und es können sich kleine (Kommunikations-)Netzwerke entwickeln.”

Dr. Jutta List-Ivankovic
Leiterin des Familienzentrums Haerztor, Northeim Deutschland

“Wenn unsere Bewohner nervös und ruhelos sind, hilft es oft, Musik zu spielen, um sie zu beruhigen. Wir 
haben einen Bewohner aus dem Irak, der sehr unruhig ist. Wir haben versucht, ihm etwas Musik vorzuspielen, 
aber es hat nicht geholfen, bis wir feststellten, dass er natürlich eine andere Art von Musik gewohnt war! Einer 
meiner Kollegen hat arabische Musik gefunden und das hat tatsächlich geholfen!”

Linn Wittendorff
Pflegekraft, Pflegeheim für Demenzkranke DCA, Aarhus Dänemark

Im Familienzentrum

Der verantwortliche Betreiber dieses Familienzentrums ist eine regionale Kinderschutzorganisation, die 
die soziale und gesundheitliche Situation von Kindern verbessern möchte. Das Zentrum bietet Fami-
lien einen sicheren Raum für gemeinsame Aktivitäten sowie auch für Beratung und Unterstützung in 
schwierigen Situationen.

Das Zentrum bietet seine Leistungen für ganz unterschiedlichen Familienformen an: Groß- oder Klein-
familien, Familien mit behinderten Mitgliedern, Familien unterschiedlicher kultureller Herkunft etc. 

Für Familien mit Migrationshintergrund und geringeren Sprachkenntnissen ist es oft ein großer Schritt, 
eine „offizielle“ Einrichtung aufzusuchen, um Unterstützung in familiären Fragen zu erhalten. Ihnen fällt 
es nicht leicht, mit „Fremden“ Fragen zur altersgemäßen Entwicklung ihrer Kinder, Gesundheit in der 
Schwangerschaft oder Überforderung mit der Erziehung ihrer Kinder zu besprechen.

Da ist das Gefühl, Willkommen zu sein, ganz wichtig, um das notwendige Vertrauen zu schaffen und 
über diese Art von Fragen zu sprechen.

Die niedrigschwelligen Angebote und die Willkommenskultur im Zentrum (z.B. Material in verschie-
denen Sprachen, einfühlsames Personal) sind die Voraussetzung dafür, dass die Familien überhaupt 
Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten erhalten. Oftmals ist das Familienzentrum ein Ausgangs-
punkt für weiterführende Beratungen, damit die Familien auch andere Gesundheitsdienste in Anspruch 
nehmen, von denen sie ohne diese Vermittlung keine Kenntnis hätten.

FALLBEISPIEL

”

”Beschäftigung mit kultureller Diversität im Gesundheitswesen bedeutet für mich einen wesentlichen Ansatz 
im Verstehen können des Patienten -insbesondere im psychiatrisch-psychotherapeutischen Kontext- und 
Einbezug seiner individuell gestalteten Lebenswelt - sprich Berücksichtigung des Patienten als Experte seiner 
spezifischen eigenen Kultur.”

Dr. Ibrahim Özkan, Verantwortlicher für das betriebliche Gesundheitsmanagement für mehrere  Fachkranken-
häuser für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Niedersachsen



Interkulturelle Kompetenzen erhöhen das Selbstver-
trauen und reduzieren Stress. Im Kontext des Ge-
sundheits- und Sozialwesens bedeutet dies, anderen 
Kulturen offen und unvoreingenommen zu begegnen 
und zu reflektieren, wie man sich in der Interaktion 
und Kommunikation mit Menschen aus einem ande-
ren Kulturkreis verhält. Diese Kompetenz verbessert 
die Selbstreflexionsfähigkeit der Fachkräfte und - was 
noch wichtiger ist – sie gibt ihnen mehr Sicherheit und 
Selbstvertrauen im Umgang mit der Zielgruppe.

Interkulturelle Kompetenzen bauen Vorurteile ab und 
schaffen eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens 
und Respekts. Sie erleichtern die Kommunikation 
zwischen Fachkräften und ihren Patient*innen und 
führen so zu einem effizienteren Arbeitsprozess. 
Kulturelle Missverständnisse, die das Personal oft in 
Stresssituationen bringen, können leichter vermieden 
werden.

Aber interkulturelle Kompetenzen sind auch für die 
Interaktion im Team von Bedeutung. Denn nicht nur 
bei den Nutzer*innen sondern auch unter Fachkräften 
im Gesundheits- und Sozialwesen herrscht eine wach-
sende kulturelle Vielfalt. Diese stellt eine wichtige Res-
source dar – wenn es bspw. darum geht, Kolleg*innen 
in schwierigen Situationen als Dolmetscher*in sprach-
lich oder mit Wissen über kulturelle Besonderheiten zu 
unterstützen. Fördern Sie das gegenseitige Lernen in 
Ihrem Team und zeigen Sie, dass Sie Multikulturalität 

in Ihrem Team schätzen. 

Interkulturelle Kompetenzen unterstützen die Aufrech-
terhaltung effektiver und produktiver Arbeitsprozesse. 
Dank interkultureller Sensibilität können Konflikte und 
Missverständnisse vermieden werden und die Zeit, 
die es bräuchte, sich mit diesen auseinanderzusetzen, 
kann produktiv genutzt werden, um ein gegenseitigem 
Verständnis von Unterschieden zu schaffen.

Interkulturelle Kompetenzen erhöhen die Arbeitszufri-
edenheit und tragen dazu bei, unangenehme Situatio-
nen für das Personal und Patient*innen zu minimieren 
So erhöhen sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen 
mit ihrer Arbeit:

Interkulturelle Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter*innen 
haben folgende Vorteile:

• Internes Wissensmanagement, das Fachkräfte bei 
ihrer täglichen Arbeit mit Klient*innen/Patient*innen 
unterschiedlicher Herkunft unterstützt;

• Ein auf Offenheit und gegenseitigem Respekt basi-
erendes Arbeitsklima; 

• Erhöhte Partizipation und damit eine höhere Moti-
vation;

• Persönliche Entwicklung;
• Erhöhte Zufriedenheit der Nutzer*innen Ihrer Leis-

tungen und niedrigere Behandlungskosten.

Kulturelle Vielfalt und Kultursensibilität

VORTEILE FÜR IHRE MITARBEITER*INNEN



“Es ist sehr wichtig, die besonderen kulturellen Faktoren zu kennen, die das Krankheitsbild beein-
flussen können, weil etwas, das wir vielleicht als Symptom einer Psychopathologie betrachten, in 
einer anderen Kultur etwas ganz anderes bedeutet … . In der Praxis ist es das Wissen um den 
kulturellen Hintergrund sowie jedes Element, das Einfluss auf die zu behandelnde Person ha-
ben kann, bspw. wie Sie sie behandeln sollten, ob Sie sie berühren können, welche Bedeutung 
verschiedene Verhaltensweisen haben, die Bedeutung der Religion, Elemente, die Ihnen helfen, 
Dinge zu verstehen und wie man damit umgeht.”

Psychologe, Interviewpartner im Rahmen der Recherche, Griechenland 

”In dem Pflegeheim, in dem ich arbeite, haben wir im Team Leute aus elf verschiedenen Ländern. 
Unsere Bewohner*innen kommen aus neun verschiedenen Ländern. Das ist nicht einfach, aber zum 
Glück kann ich meine Kolleg*innen mit einem anderen ethnischen Hintergrund um Rat fragen. Ich 
frage sie ständig und lerne auf diese Weise jeden Tag etwas Neues – und werde immer kompetenter.“

Jannie Petersen, Sozial- und Gesundheitspflegerin, Pflegeheim “Toftegården” Aarhus, Dänemark

Interkultureller Zirkel - Austausch von Erfahrungen im Team

Um ein positives Umfeld für gegenseitiges Lernen und Austausch unter den Mitarbeiter*innen zu schaf-
fen, hat eine soziale Organisation, die ältere und behinderte Menschen betreut, einen monatlichen ”inter-
kulturellen Zirkel” eingerichtet. Dies ist eine Mischung aus Treffen und Teamsupervision. Das Ziel dieses 
Zirkels ist es, die Vielfalt der Mitarbeiter*innen effizient zu nutzen. Die Treffen geben den Fachkräften 
die Möglichkeit, sich auszutauschen und ihre Erfahrungen zu reflektieren. Konkrete Herausforderungen 
mit den zu betreuenden Menschen werden besprochen und Lösungen entwickelt. Dabei liegt der Fokus 
immer auf kulturellen Aspekten und wie diese in der täglichen Arbeit berücksichtigt werden können. Der 
interkulturelle Zirkel wird von einem Moderator moderiert, der die Teilnehmenden dazu anregt, Probleme 
aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Diese kulturellen Gespräche ermutigen die Mitarbei-
ter*innen, aufgeschlossen zu sein und unterstützen sie dabei, im Umgang mit ihren Klient*innen sicher 
zu agieren. Sie erhöhen die Motivation, die Leitlinien und die Philosophie der Organisation zu unterstüt-
zen und schaffen eine wertschätzende Atmosphäre.

FALLBEISPIEL

”

“ Durch ein besseres Verständnis für kulturelle Fragen habe ich weniger Stress und es ist natürlich 
auch eine Erleichterung, wenn ich mich sicherer fühle.“

Hilde Wolf, Psychologin und Leiterin von FEM Frauengesundheitszentrum, Wien, Österreich



Zu lernen, wie man in diversen Teams und mit multi-
kultureller Kundschaft kommuniziert und zusammen-
arbeitet, ist entscheidend, um Barrieren im Sozial- und 
Gesundheitsbereich effektiv abzubauen und so die 
Effizienz und Produktivität der Einrichtung zu optimie-
ren.

Die Vielfalt in Teams kann als wichtige Unterneh-
mensressource gesehen werden: Kenntnisse anderer 
Sprachen und kultureller Besonderheiten der verschi-
edenen Zielgruppen sind hilfreich für die Arbeit in der 
gesamten Organisation. So wird kultursensible Be-
handlung und Pflege von Menschen mit unterschiedli-
chen Kulturen, Religionen oder Traditionen möglich. 

Die Kosten für spezifische Fortbildungs- und Entwic-
klungsprogramme können reduziert werden, wenn es 
bereits Mitarbeiter*innen im Team gibt, die mehrere 
Sprachen sprechen und interkulturell geschult sind. 
Diese können effektiv mit Menschen aus verschie-
denen Kulturen kommunizieren und unterschiedliche 
Wert- und Glaubensvorstellungen in Einklang bringen.

Die Verbesserung der kulturellen Kompetenz am 
Arbeitsplatz bringt mit Sicherheit Vorteile für das Unter-
nehmen oder die Organisation, erfordert aber Investiti-
onen in Aus- und Weiterbildung. 

Dennoch liegen die Vorteile auf der Hand:

• Effiziente Teamarbeit: Verbesserung der Team-
leistung, indem die Einheit im Team gestärkt und 
Konflikte reduziert werden.  

• Ein positives Image hilft bei der Gewinnung neuer 
Klient*innen oder Patient*innen und erhöht deren 
Zufriedenheit. Vertrauensvolle Kundenbeziehun-
gen werden aufgebaut und gepflegt. 

• Mehr Kreativität in der Organisation: Interkultu-
relle Kompetenzen führen zu kreativeren Lösung 
von Problemen, da unterschiedliche Perspektiven 
eingebracht werden. 

• Verbesserte Kommunikation innerhalb der Organi-
sation: Kommunikationsfähigkeit ist eine wichtige 
Voraussetzung für kulturelle Kompetenz. Klare 
Kommunikation sowie Offenheit gegenüber ande-
ren Meinungen sind Erfolgsfaktoren im Umgang 
mit Kolleg*innen oder Klient*innen.   

• Erhöhte Sensibilität und Flexibilität führen zu höhe-
rer Produktivität und einem harmonischen Arbeit-
sumfeld. Kommt es zu organisatorischen oder stra-
tegischen Veränderungen, sind Mitarbeiter*innen 
eher bereit sich diesen anzupassen.   

• Höhere Arbeitszufriedenheit: Weniger Konfliktsi-
tuationen steigern die Arbeitszufriedenheit und 
reduzieren die Fluktuation in einem Bereich, der oft 
unter Fachkräftemangel leidet.

Kulturelle Vielfalt und Kultursensibilität

VORTEILE FÜR IHRE ORGANISATION



”Für mich als CEO ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen 
bestmöglich zu betreuen. Das ist entscheidend für unsere Kunden, aber auch für uns. Abgesehen davon ist 
es im Hinblick auf die Finanzierung  unserer Dienstleistungen durch externe Agenturen wichtig, einen guten 
Ruf zu haben, neue Kunden zu gewinnen und wettbewerbsfähig zu sein. Kurz gesagt, wir haben viel zu 
verlieren, wenn wir die Vielfalt unserer Kunden nicht berücksichtigen. Deshalb müssen unsere Mitarbeiter 
entsprechend geschult werden - dazu gehört auch interkulturelles Training”

D. Thiel, CEO, Göttingen, Deutschland
Gemeinnütziger Betreiber von Einrichtungen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich

“Wir bilden auch Physiotherapeuten aus anderen Ländern aus bzw. zertifizieren ihre schon bestehenden 
Ausbildungen aus ihren Heimatländern, damit ermöglichen wir ihnen ihren Ausbildungs-  bzw. Studienberuf 
hier in Deutschland ausüben zu können, dadurch können wir ihnen eine berufliche Chance und Perspektive 
geben. Viele von ihnen werden dann direkt in unserem Unternehmen angestellt. Dabei sind wir bemüht auf 
die kulturellen und vor allem auch sprachlichen Unterschiede einzugehen. Ein Beispiel: Nicht in allen Län-
dern ist es Normalität die medizinischen Begriffe in Latein zu lernen. Beim Austausch lernen wir, als schon 
bestehendes Team neue relevante Wörter für unsere Patienten mit Migrationshintergrund, was die Arbeit 
erleichtert und das Vertrauensverhältnis stärkt. Dies eröffnet unserem Unternehmen eine größere heteroge-
nere Gruppe an Patienten und damit einen finanziellen Mehrwert.”

Peter Wesberg, Staatlich anerkannter Physiotherapeut, co-owner Biele GbR, Bochum

Ambulanz für Betreuung und individuelles Coaching

Die Organisation bietet ambulante Betreuung für psychisch kranke und von psychischen Erkrankungen 
bedrohte Menschen sowie individuelles Jobcoaching. Ziel ist es, Menschen die sich in schwierigen sozia-
len oder psychischen Situationen befinden oder einen (neuen) Beruf ergreifen wollen, zu unterstützen, zu 
qualifizieren, zu behandeln und zu betreuen.

Die persönlichen Bedürfnisse der Klient*innen stehen im Vordergrund. Ihnen wird individuell und mit 
einem ganzheitlichen Ansatz geholfen. Auch die Kultur spielt eine Rolle. Um Menschen bedarfsgerecht 
zu unterstützen, muss die Situation sehr individuell betrachtet werden. Die Kultur ist dabei ein Aspekt 
von vielen anderen. Der Erfolg der Unterstützung ist wichtig - nicht nur für die Klient*innen, sondern auch 
für die Organisation. Kulturelles Bewusstsein und Training sind entscheidende Erfolgsfaktoren bei der 
Betreuung einer vielfältigen Klientel und als Mittel zur Reduzierung von Stress und möglichen Konflikten. 
Das Team profitiert davon, wenn die Dienste so reibungslos wie möglich ablaufen – die Arbeit ist ohnehin 
schon anstrengend.

Die Organisation bietet regelmäßige Personalschulungen an und fördert den Austausch zu Themen im 
Zusammenhang mit kultureller Vielfalt und den sich daraus ergebenen spezifischen Bedürfnisse. Darü-
ber hinaus arbeitet die Organisation mit Kulturvermittelnden zusammen, die bei Bedarf Unterstützung 
bei bspw. schwer zu überwindenden Sprachbarrieren oder in Konfliktsituationen leisten. Auf diese Weise 
fühlen sich die Mitarbeiter*innen nicht allein gelassen, sondern werden professionell unterstützt und kön-
nen sich auf ihre spezifische Arbeit konzentrieren. Probleme werden ernst genommen und eine Lösung 
so schnell wie möglich angestrebt. Das reduziert den Stress und schafft ein gutes Arbeitsklima. Trotz 
des Fachkräftemangels im Sozial- und Gesundheitsbereich gibt es keine Schwierigkeiten, entsprechend 
qualifiziertes Personal zu finden. Zudem ist die Personalfluktuation vergleichsweise gering.

”

FALLBEISPIEL



Im Projekt I-CARE steht kultursensible Pflege und Betreuung im Vordergrund. Wir bieten Menschen, die 
im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten, Lern- und Trainingsmöglichkeiten an, die darauf abzielen:

• kommunikative und soziale Kompetenzen im Umgang mit Klient*innen mit Migrationshintergrund zu 
stärken

• soziales und emotionales Lernen zu fördern
• soziale und persönliche Kompetenzen zu erwerben, die für ihre Praxis unerlässlich sind
• soziales Verständnis und aktive, selbstbewusste soziale Teilhabe zu erreichen
• sozialen Zusammenhalt und Vernetzung zu erreichen
• soziale Verantwortung füreinander zu stärken
• soziale Vielfalt zu unterstützen
• Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit abzubauen

www.i-care-project.net

http://www.i-care-project.net


SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER DAS PROJEKT 
I-CARE ERFAHREN?

Informieren Sie sich auf unserer Website www.-i-care-project.net 

Möchten Sie und Ihr Team das kostenlose Trainingsangebot im Projekt I-CARE nutzen?
Kontaktieren Sie uns direkt!

Ihre Ansprechpartnerinnen in Deutschland:

• Sabine Wiemann, BUPNET, Göttingen, swiemann@bupnet.de
• Leena Ferogh, blinc eG, Göttingen, lferogh@blinc-eu.org 

Ihre Ansprechpartnerin in Österreich:

• Maren Satke, dieBerater GmbH, Wien, m.satke@dieberater.com

http://www.-i-care-project.net
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