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Abstract  

This thesis aims to apply the global discussion about intercultural competence to 

the realities of physiotherapists. In particular, it deals with the subject of teaching 

the skills which are required to treat patients from different sociocultural back-

grounds as a part of physiotherapy education.  

 

The increasing immigrant population in Germany is the starting point for practi-

tioners to acquire intercultural competence and intercultural communication skills 

in everyday decision-making. A structure for intercultural learning is proposed 

which takes culturally different concepts of life and of disease into account when 

establishing a diagnosis in the clinical reasoning process and when treating mi-

grants.  

 

Theories about intercultural competencies and intercultural communication from 

various disciplines are combined with the clinical reasoning process to develop a 

frame of reference for the topic of intercultural competence in physiotherapy. 

 

This thesis provides background knowledge for students and practitioners. It may 

be used as a reader to learn to work in international teams and to facilitate physi-

otherapy of patients with a different socio-cultural background. It includes ques-

tions for self-reflection and practical exercises.  

 

Keywords  

Intercultural competence for physiotherapists, clinical reasoning process, different 

concepts of life and of disease, frame of reference, socio-cultural background. 
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Abstrakt  

Die Masterarbeit verbindet die aktuelle Diskussion um interkulturelle Kompetenz 

mit der Arbeitswirklichkeit von Physiotherapeuten. Sie beschäftigt sich mit theore-

tischen Voraussetzungen, um in Ausbildung und Studium der Physiotherapie 

interkulturelle Kompetenz zu entwickeln und Wissen für die Behandlung von Pa-

tienten mit anderem soziokulturellem Hintergrund zu generieren. 

 

Die veränderte gesellschaftliche Situation mit einem hohen Anteil von Migranten 

als Patienten sowie als Teammitgliedern im Bereich der Gesundheitsversorgung 

erfordert interkulturell kompetente Kommunikation und Konfliktlösungsstrategien. 

Die Existenz unterschiedlicher Lebens-, Gesundheits- und Krankheitskonzepte 

sollte durch angepasste Strukturen im Studium und in der Ausbildung von Physi-

otherapeuten mitberücksichtigt werden. Ebenso sollte interkulturelle Kompetenz 

in den Prozess der Diagnosefindung sowie in die Behandlung von Menschen mit 

Migrationshintergrund eingebunden werden. In der Arbeit werden Theorien aus 

unterschiedlichen Disziplinen im Bereich interkultureller Kompetenz mit dem Cli-

nical Reasoning-Prozess verknüpft. Sie bilden den Referenzrahmen, um interkul-

turelle Kompetenz in der physiotherapeutischen Praxis zu diskutieren.  

 

Die These dient als theoretischer Hintergrund für Studierende und Auszubildende 

der Physiotherapie und kann als Reader genutzt werden. Sie bietet Hintergrund-

wissen zu interkultureller Kompetenz, das die Arbeit in internationalen Teams 

und die physiotherapeutische Behandlung von Patienten mit anderem soziokultu-

rellem Hintergrund erleichtern soll.  

 

Schlüsselbegriffe  

Interkulturelle Kompetenz für Physiotherapeuten, Clinical Reasoning Prozess, 

unterschiedliche Lebens- und Krankheitskonzepte, Referenzrahmen, soziokultu-

reller Hintergrund.  
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Einleitung:  

Als ich 1976 meine erste Patientin aus der Türkei als Physiotherapeutin behan-

delte, überraschte sie mich mit einer fremden Welt in meinem Alltag. Wir kom-

munizierten mit Gesten und Lachen. Ich war erstaunt über ihren Arbeitsplatz in 

einer türkischen Fleischerei mitten in Köln und einem Leben in Deutschland, oh-

ne Deutsch zu sprechen und mit so gut wie keinem Kontakt mit anderen Deut-

schen. Einige Jahre später bei der Geburt meiner jüngsten Tochter 1988 spra-

chen mehrere Krankenschwestern türkisch und ich war eine Ausnahme und Min-

derheit auf der Entbindungsstation. Viele Frauen mit türkischem Migrationshin-

tergrund waren mehrsprachig, einige studierten und andere waren gerade erst in 

Deutschland angekommen. Im Krankenhaus umgaben mich fremde Gerüche, 

unbekanntes Essen, andere Radiosender, viel Besuch von morgens bis abends 

und eine besondere Art von Solidarität unter den Frauen auf der Station, die mir 

sehr gut gefiel. 

 

In den letzten 35 Jahren hat sich die Gesellschaft der Bundesrepublik stark ge-

wandelt und innerhalb der Gesellschaft wird Globalisierung in vielen Bereichen 

greifbar (vgl. Neumann 2003). Aus diesem Grund wird der Umgang mit anderen 

Lebenskonzepten und Lebenswelten in allen Bereichen immer wichtiger. Ent-

sprechend der veränderten Situation empfiehlt Allemann-Ghionda (2011), inter-

kulturelle Inhalte als verbindlichen Teil in Ausbildung und Studium von Medizi-

nern zu übernehmen, um durch strukturelle und inhaltliche Veränderungen die 

gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbes-

sern.  

 

Im Jahr 2002 entwickelten Krankenhäuser aus zwölf EU-Staaten im Rahmen ei-

nes EU-Projekts Prinzipien für ein „Migrant Friendly Hospital“. Als Prinzipien soll-

ten gelten: „Wertschätzung von Vielfalt durch Akzeptanz von Menschen mit un-

terschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund als grundsätzlich gleich-

wertige Mitglieder der Gesellschaft, Identifizierung der Bedürfnisse [..] und 

schließlich aktive Kompensation von Nachteilen, die den Betroffenen durch un-

terschiedliche ethnokulturelle Hintergründe erwachsen“ (MFH 2005 in Domenig 

2007: 351). Um solche Ideen in die Tat umzusetzen, müssen Gesundheit und 

Krankheit „in ihrer Vielschichtigkeit betrachtet werden" (Allemann-Ghionda 2011: 

180). Für Physiotherapeuten bedeutet dies, „interkulturelle Kompetenz" in Klinik 



7 

 

und Praxis umzusetzen. Dabei entschied ich mich bewusst für den Begriff „inter-

kulturelle Kompetenz“. Ich verstehe unter „interkulturell“ das Aufeinandertreffen 

von zwei oder mehr Kulturen, bei dem es trotz kultureller Unterschiede zu einer 

gegenseitigen Beeinflussung kommt. Im Weiteren, in Kapitel 1 und 2, wird Kultur 

und die Bedeutung des Begriffs „Kompetenz“ noch näher erläutert. 

 

Gliederung und Ziel 

Der folgende Text stellt theoretische Grundlagen eines Readers für Studierende 

und Auszubildende der Physiotherapie dar. Interkulturelle Kompetenz im Alltag 

von Physiotherapeuten in Klinik und Praxis wird als Teil der Handlungskompe-

tenz näher beleuchtet. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil be-

schäftigt sich mit den Grundlagen interkultureller Kompetenz im Allgemeinen. Der 

zweite Teil ergänzt die Relevanz interkultureller Kompetenz im Rahmen der Phy-

siotherapie mit verschiedenen Faktoren, die Gesundheit und Krankheit beeinflus-

sen sowie mit speziellen Themen im Hinblick auf das Arbeitsfeld von Physiothe-

rapeuten. Der dritte Teil bietet ergänzende Anregungen zu Selbstreflexionen und 

praktische Übungen, um interkulturelle Kompetenz für Physiotherapeuten zu för-

dern, gefolgt von möglichen Lösungsoptionen. Am Schluss befindet sich das Lite-

ratur- und Abbildungsverzeichnis. Abschließend werden einige Begriffe erklärt.  

 

Die Selbstreflexionen eröffnen eine Möglichkeit, um das Gelesene mit der eige-

nen Situation abzugleichen, für Differenzen zu sensibilisieren und im Alltag ver-

schiedene Möglichkeiten und Perspektiven nebeneinander aushalten zu lernen. 

Sie sind mit dem Symbol  für Selbstreflexion gekennzeichnet. Die Selbstrefle-

xion hat das Ziel, ein Bewusstsein für Einstellungen, Werte und Haltungen zu 

entwickeln, die den Umgang mit Patienten im Allgemeinen und ganz besonders 

in interkulturellem Kontext beeinflussen. Sie wirken teilweise unbewusst in Ar-

beitsprozesse hinein. Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text bewusst 

die männliche Schreibweise von Worten wie Patient/Patientin oder Thera-

peut/Therapeutin verwendet. 

 

Fakten zu Migration 

Aus dem Migrationsbericht der Bundesregierung, der im Auftrag des Bundesta-

ges jährlich erstellt wird, lässt sich entnehmen, dass „Deutschland als Zielland 

von Migration weiter an Attraktivität gewinnt. Die Zuwanderung hat sich 2012 im 
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Vergleich zum Vorjahr um 13% erhöht, die Zahl der Fortzüge nahm um 7% zu. 

Die EU-Binnenmigration macht 58% des gesamten Zuwanderungsgeschehens 

nach Deutschland aus. Der Wanderungsgewinn beträgt 369.000 Personen, der 

höchste seit dem Jahr 1995. Beim Zuzug von Fachkräften war ein weiterer An-

stieg zu verzeichnen. Auch begannen so viele junge Menschen, die ihre Hoch-

schulreife im Ausland erworben haben, ihr Studium in Deutschland wie nie zuvor. 

Hauptherkunftsland der Zuwanderer war wie schon in den Vorjahren Polen. [ ...] 

Der Anstieg der Asylbewerberzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit einem 

Zuwachs von 41% weiter fortgesetzt. In Deutschland hat jeder fünfte Einwohner 

einen Migrationshintergrund, bei Kindern unter zehn Jahren liegt dieser Anteil 

bereits bei etwa einem Drittel“ (BAMF 2012).  

 

Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in Deutschlan d 

Das bedeutet jetzt und für die Zukunft, dass interkulturelle Kompetenz in allen 

Fach- und Alltagsbereichen eine wichtige Rolle spielen wird. Fachkräfte arbeiten 

heutzutage schon vielfach in internationalen Teams zusammen. Deutsche arbei-

ten einige Zeit im Ausland und kommen mit neuen Erfahrungen wieder zurück. 

Studierende und Auszubildende aus vielen verschiedenen Herkunftsländern ler-

nen gemeinsam miteinander und voneinander. In den verschiedenen Gesund-

heitsbereichen finden sich Mitarbeiter und Patienten mit diversen kulturellen und 

sozialen Hintergründen und Lebensentwürfen. Aus diesen Tatsachen ergibt sich 

die Schlussfolgerung, dass interkulturelle Kompetenz für erfolgreiches Arbeiten 

im Gesundheitswesen unabdingbar ist. Zusätzlich bietet interkulturelle Kompe-

tenz als Teil der Handlungskompetenz einen Vorteil zur Akquise von zahlungs-

kräftigen Privatpatienten aus dem Ausland (vgl. Bolten 2007). 

 

Formen von Migration 

Die verschiedenen Ursachen von Migration nehmen Einfluss auf die Integration 

in ein anderes Land (vgl. Luciak 2012). Flüchtlinge aus Krisen- und Kriegsgebie-

ten, Folteropfer, Flüchtlinge aus totalitären Staaten, Minderjährige ohne Eltern 

oder auch Flüchtlinge, deren Existenzgrundlage durch Klimaveränderungen 

weggebrochen ist, fliehen, weil ihr Leben bedroht ist. Junge, abenteuerlustige 

Männer, die sich weder durch im Meer ertrunkene Flüchtlinge noch andere tödli-

che Unfälle abschrecken lassen, wollen unbedingt eine neue Chance. Die Mög-

lichkeiten, am Leben in der Bundesrepublik zu partizipieren, Institutionen zu nut-
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zen und sein Leben aktiv zu gestalten, sind ungleich verteilt. Jemand, der seine 

Heimat fluchtartig verlassen muss und sich um zurückgebliebene Angehörige 

sorgt, ist traumatisiert. Möglicherweise fühlt sich derjenige sprachlos und unfrei-

willig in einer für ihn schwer zu verstehenden Umgebung angekommen. In einem 

unbekannten, geschützten Raum mit anderen Regeln fällt es vielen am Anfang 

schwer, sich zurechtzufinden. Eventuell haben die Flüchtlinge eine lange, leidvol-

le Fluchtodyssee hinter sich. Diese Personen haben wenig freie Ressourcen, um 

sich anzupassen und zu integrieren, gleichzeitig stehen sie unter großem Anpas-

sungsdruck, um nicht abgeschoben zu werden und als Asylsuchende anerkannt 

zu werden. Sie brauchen Zeit und Unterstützung. Menschen, deren Familien al-

les verkauft oder sich verschuldet haben, um einem Mitglied der Familie eine 

Überfahrt ermöglichen zu können, stehen unter großem Druck der zurückgeblie-

benen Familienmitglieder. Sie haben keine Vorstellung von den Schwierigkeiten 

und Hindernissen, die sie bewältigen müssen und leben teilweise illegal in mise-

rablen sozialen Verhältnissen. Ihnen fehlt oft eine realistische Perspektive. 

 

Im Gegensatz hierzu steht ein Mensch, der Neues entdecken möchte und mit 

genügend materiellen und sozialen Ressourcen freiwillig aufbricht. Derjenige ist 

offener und neugierig auf eine andere Art zu leben. Lernende oder Arbeitnehmer 

mit Lebensmittelpunkt in der BRD werden vielleicht mit Begeisterung und Enga-

gement ihre Umgebung mitgestalten wollen, wenn die Aufnahmegesellschaft die-

se Option bietet (vgl. Loncarevic 2007 in Domenig 2007, Luciak 2012). Sie alle 

brauchen eine angemessene Willkommenskultur. 

 

Verglichen mit der sonstigen Bevölkerung sind Personen mit Migrationshinter-

grund gesundheitlich schlechter versorgt. Es kommt häufiger zu Missverständ-

nissen durch Kommunikationsmangel als Folge kultureller Unterschiede und dif-

ferenter Bedeutung von Krankheit sowie unterschiedlicher Erklärungsmodelle von 

Krankheitsursachen. Aus Missverständnissen können sich Fehldiagnosen und 

falsche Behandlungen ergeben. Auf der anderen Seite werden viele Gesund-

heitsvorsorgemöglichkeiten nicht in gleichem Maße genutzt wie von Einheimi-

schen. Arbeitslosigkeit, soziale Benachteiligung, Gender und Behinderung oder 

Altersproblematiken und schlechte Deutschkenntnisse verstärken vorhandene 

Probleme. Zum Teil treten auch bei der übrigen Bevölkerung aus bildungsfernen 

Schichten gesundheitliche Versorgungsprobleme vermehrt auf. Das bedeutet, 
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dass die gesundheitlichen Problematiken zum Teil durch die soziale und materi-

elle Situation und nicht ursächlich durch die Migration bedingt sind (Allemann-

Ghionda 2011; Richter 2009).  

 

Warum ist interkulturelle Kompetenz im Gesundheitsw esen wichtig? 

Die Situation im Gesundheitswesen stellt eine besondere Herausforderung dar. 

Sie betrifft die Versorgung von Patienten aus unterschiedlichsten kulturellen Kon-

texten ebenso wie die Zusammenarbeit in internationalen Teams im Rahmen des 

Gesundheitswesens (vgl. Leavitt 2002). Teamfähigkeit in einem internationalen 

oder interkulturellem Team fordert eine gelungene Ergänzung von interkultureller 

Kompetenz, dass heißt fachlicher, strategischer, persönlicher und sozialer Hand-

lungskompetenz, angepasst an dieses Team. Das einzelne Teammitglied sollte 

„fachlich fundierte Entscheidungsprozesse kommunikativ so (zu) steuern, daß 

innerhalb eines internationalen Teams eine größtmögliche kognitive und emotio-

nale Akzeptanz entsteht“ (Bolten 2001: 7). Diese Wertschätzung fördert effektive 

Zusammenarbeit im Team und führt zu mehr Effizienz.  

 

Folglich sollte kultursensibles Handeln und interkulturelle Kompetenz als pro-

zessorientierte Kompetenz im Rahmen der Ausbildung und des Studiums von 

Physiotherapeuten unterrichtet werden (vgl. Olmos 2008, Latanzi & Pechak 

2011, Allemann-Ghionda 2011). Im Gegensatz zu Deutschland ist in England, 

den USA und Kanada „Cultural Diversity“ im Studium der Medizin und Physiothe-

rapie curriculumrelevant, auch wenn unterschiedliche Begriffe und Inhalte mit 

„Intercultural“ oder „Cutural Competence“ gemeint sind (vgl. Lattanzi and Pechak 

2011). Einige sprechen von „cultural awareness, competence, sensitivity, sensi-

bility, diversity and critical cultural diversity“. Alle Begriffe beschäftigen sich im 

weiteren Sinne mit der Handlungsfähigkeit in interkulturellen Kontexten im 

Gesundheitswesen. Zum Teil werden „cultural competency trainings“ abgehalten. 

Von dem „Accreditation Council for Graduate Medical Education“ werden „ele-

ments of cultural competency through professionalism and interpersonal and 

communication skills“ vorgeschlagen (Accreditation Council for Graduate Medical 

Education 2002). Es werden Themen wie das Therapeuten-Patienten-Verhältnis, 

Macht oder Rassismus behandelt, teilweise fallbasiert. Dogra (2010) bemerkt im 

Hinblick auf die USA, Kanada und England: „The major issues that all three coun-

tries face include a lack of conceptual clarity, and fragmented and variable pro-
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grams to teach cultural diversity“ (Dogra 2010: 166 et al). Als Antwort auf eine 

globalisierte Gesellschaft und Auszubildende aus diversen Ländern wird in Aust-

ralien „Cultural Competence“ zu Beginn des Physiotherapiestudiums unterrichtet 

(vgl. Lattanzi & Pechak 2011). Die Benutzung der diversen Begriffe und deren 

vielfältige Inhalte weisen auf die Komplexität des Themas hin und zeigen die un-

terschiedlichen Herangehensweisen auf (vgl. Allemann-Ghionda 2011). 

 

Grundlagen  

Um „fremde“ und eigene Kulturkonzepte im physiotherapeutischen Arbeitsalltag 

im migrationsspezifischen Kontext verstehen zu können, ist theoretisches Basis-

wissen zu Kultur und Kulturtheorien, kulturellen Orientierungen, Identität, Wahr-

nehmung sowie Analysieren von Verhalten, Reflexion von Gefühlen und Erleben 

eine Voraussetzung. Zusätzlich beeinflussen philosophische und religiöse Hal-

tungen den Arbeitsalltag von Physiotherapeuten. Deshalb werden sie im Folgen-

den dargestellt. Um soziokulturelle Zusammenhänge im Gesundheitswesen 

nachvollziehen zu können, wird in den beiden folgenden Kapiteln auf Grundlagen 

eingegangen.  

 

1. Kulturkonzepte  

Der Kulturwissenschaftler Ansgar Nünning (2008) betont die Vielfalt der Theorien 

und Deutungen in der gegenwärtigen Diskussion um Kulturwissenschaft und dem 

Thema Kultur, einerseits durch die Beschäftigung unterschiedlicher Disziplinen 

mit dem Thema, sodass eine Perspektivenvielfalt entstanden ist, andererseits 

durch internationale Theorien und Forschungskonzepte, die andere Perspektiven 

auf unterschiedliche Kulturbegriffe haben. Auf diese Weise gibt es eine große 

Diversität von Kulturbegriffen und Kulturtheorien (vgl. Nünning 2008). 

 

1.1 Verschiedene Kultur-Definitionen  

Nünning (2008) geht auf drei Dimensionen des Kulturbegriffs als Konstrukt der 

Wirklichkeit ein, eine materiale, eine soziale und eine mentale Dimension. Unter 

der materialen Dimension versteht er Medien und Artefakte wie z.B. Zeitungen, 

Internet, Bau- und Kunstwerke. Unter die soziale Dimension fallen soziale Inter-

aktionen, z.B. Begrüßungen und sichtbare Beziehungsgestaltung, aber auch In-

stitutionen wie Verwaltungsorgane und gesellschaftliche Strukturen, z.B. Bil-

dungs- und Erziehungssysteme. Beide Dimensionen sind nach außen sichtbar. 
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Im Gegensatz dazu lässt sich die mentale Dimension nicht direkt beobachten. 

Sie umfasst kulturspezifische Codes, kulturelle Standardisierungen, Gefühle, 

Denkweisen und Handlungsmuster, die teilweise die Basis der sichtbaren Struk-

turen erklären (vgl. Nünning 2008 und Erll & Gymnich 2011).  

 

In der Vergangenheit betrachtete man Kultur als eher homogen, in sich ge-

schlossen und statisch. Bis heute werden Kulturdimensionen aus der Grundla-

genforschung als Orientierungshilfen genutzt, z.B. die von Hofstede, Hall etc., um 

kulturelle Strukturen zu verdeutlichen und weiterzuentwickeln (vgl. Hansen 1990 

et al.). 

 

Clifford Geertz (1973), ein amerikanischer Kulturanthropologe, fasst Kultur als ein 

mögliches Angebot auf, sich auf bestimmte Weise zu verhalten und vereinbarte 

Symbole individuell zu nutzen und betont damit die Heterogenität von Kultur. Sie 

existiert somit in verschiedenen möglichen Versionen, mit verschiedenen Regeln 

und einer Wahloption. Jörg Scheffer (2009) sieht ebenfalls die Heterogenität, 

plädiert aber für „selektive Kulturräume" (Scheffer 2009: 26), um verschiedene 

Aspekte und Interessen in interkulturellen Tätigkeitsfeldern besser betrachten zu 

können. Er befürwortet, genau zu analysieren, welche gemeinsamen Standardi-

sierungen bestimmte Mitglieder eines Kollektivs teilen und bezieht die diversen 

Fragestellungen der beteiligten Akteure mit ein. Er hält eine „ganzheitliche Kul-

turbetrachtung" für die unterschiedlichen Aufgabenfelder für nicht hilfreich. Im 

Gegensatz zu Geertz kommt er zu dem Schluss, dass es für bestimmte Standar-

disierungen und die verwickelten Akteure Überschneidungen in verschiedenen 

Kollektiven geben kann. Dabei können die Kollektive unterschiedlich viele Mit-

glieder umfassen und sich räumlich abgrenzen oder auch überschneiden. „So 

impliziert das Konzept einer selektiven Kulturregionalisierung eine globale kultu-

relle Zusammengehörigkeit in mannigfachen, jeweils unterschiedlichen Standar-

disierungen bei gleichzeitiger Differenz in anderen Merkmalen. Die Zugehörigkeit 

oder Nichtzugehörigkeit ist selektiv und führt in Abhängigkeit vom jeweiligen Kri-

terium zu jeweils unterschiedlichen Formationen“ (Scheffer 2009: 28).  

 

Hansen (2003) betrachtet Kultur als ein Konzept von Lebenswelt. Der Ausgangs-

punkt sind Gemeinsamkeiten und nicht Unterschiede. Das Vorkommen mindes-

tens eines gemeinsamen Merkmals entscheidet über die Zugehörigkeit zu einem 
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Kollektiv. Kollektive sind ein Konstrukt aus Individuen (Gruppe von Menschen) 

mit mindestens einer gemeinsamen Charakteristik. Subkulturen sind Bestandteil 

seines theoretischen Konzepts und Globalisierungseffekte sind Teil der Theorie. 

Abstrakt bedeutet das z.B.: alle Leute, die morgens Kaffee trinken. Konkret könn-

te z.B. ein Physiotherapeutenteam in einer Klinik gemeint sein, alle arbeiten als 

Physiotherapeuten in einer Abteilung. Einzelne Merkmale von Kollektiven können 

Nähe oder Distanz schaffen. Die Kollektivzugehörigkeit wird konstruiert und ist 

beliebig. Bewertung von Zugehörigkeiten zu Kollektiven kann unterschiedlich 

sein und möglicherweise zu Brüchen führen. Welche Kollektive identitätsstiftend 

sind, ändert sich im Kontext und ist zeitabhängig. Jedes Kollektiv beinhaltet 

Standardisierungen und Normen. Bei Regelverstößen erfolgen Sanktionen (vgl. 

Hansen 2009, Jammal 2013). Scheffer sieht Gemeinsamkeiten, Unterschiede 

und Überschneidungen. Hansen konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und 

führt eine Struktur der Kollektive ein. Als Basis seines Kulturverständnisses die-

nen Kollektive und deren Standardisierungen. Bei Geertz scheinen die Regeln 

bzw. Standardisierungen mehr eine Angebotsoption zu sein, für die sich ein Indi-

viduum entscheidet.  

 

Rathje führt im Gegensatz und erweiternd dazu in ihrer Definition von Kultur eine 

Beschreibung kultureller Phänomene ein, indem sie in ihrer Vier-Feld-Matrix eine 

kollektive und eine kulturelle Perspektive integriert. Beide Perspektiven werden 

durch eine „plural perspective“ und eine „individual perspective“ erweitert. Auf 

diese Weise wird eine kollektive und individuelle Perspektive einbezogen. Sie 

erklärt, dass heutzutage keine Kongruenz zwischen einem Kollektiv und der kul-

turellen Perspektive bestehen muss.  

 

Kohärenz bezieht sich auf den logischen Zusammenhang der kollektiven und kul-

turellen Perspektive sowie auf die verschiedenen möglichen Varianten von Kom-

binationen aus „pluraler Perspektive“ und „individueller Perspektive“ auf beiden 

Ebenen. „Differentiation and multicollectivity must be accepted as characteristics 

of a viable concept of culture rather than internal coherence and primary collectiv-

ity. [...] The content of a culture at any given moment can therefore never be cat-

egorized as coherent“ (Rathje 2009: 47). Alle vier Theorien teilen gemeinsam die 

Annahme, dass Kultur dynamisch ist und konstruiert wird. 
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Rathje fügt den Begriff der Kohärenz hinzu, der für sie in der heutigen Gesell-

schaft nur partiell gegeben scheint. Sie sieht viele diverse Varianten, die sich im 

Rahmen der verschiedenen Ebenen manifestieren können und plädiert für die 

Möglichkeit, frei Kollektive wählen zu können. Für sie und für Hansen entwickelt 

sich Kohäsion durch Überschneidungen der Kollektivzugehörigkeiten. Das heißt, 

Mitglieder von Kollektiven, die gleichzeitig verschiedenen Kollektiven angehören, 

entwickeln Verständnis für die unterschiedlichen Kollektive (vgl. Hansen 2009, 

Rathje 2009). 

 

 

Vier Feld Matrix 

        heute  

        Multikollektivität 

 

 

Heute gilt  

Inkongruenz   

statt  

 

 

 

 

 

   heute  Abgrenzung und 

       Individualität  

 

Abbildung 1: Kohärenz-Paradigma nach Stefanie Rathje (Exh. 2: The coherence 

paradigm in the traditional concept of culture, Rathje 2009:46) erweitert mit den mögli-

chen Veränderungen für heute (vgl. Rathje 2009) 
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Vier-Feld-Matrix  

 Plurale Perspektive  Individuelle Pe rspektive  

Kollektive Perspe ktive  Was regelt die Zugehö-

rigkeit zu einem Kollektiv 

und was reguliert die Par-

tizipation in diesem? 

Was regelt die Entste-

hung individueller Zuge-

hörigkeit im primären Kol-

lektiv? 

Kulturelle Perspe ktive  Wie können die Ge-

wohnheiten eines Kollek-

tivs beschrieben werden? 

Welchen Einfluss haben 

die kollektiven Gewohn-

heiten auf ein Individu-

um? 

Tabelle 1: Vier-Feld-Matrix, Stefanie Rathje (2009: 43), übersetzt von Szabo 

 

Nederveen (2009) und Homi Bhabha (1994) sprechen von hybrider Kultur, wenn 

sich aus unterschiedlichen Elementen verschiedener Kulturen etwas Neues ent-

wickelt, z.B. Indiepop (vgl. Nederveen 2009). Für Homi Bhabha (1994) bedeutet 

Hybridisierung ein Aushandeln von neuen Bedeutungen. Er nutzt den Begriff des 

„Third Space“ als Metapher, um Menschen mit verschiedenen Einstellungen den 

Raum zu geben, neue Definitionen zu finden, um sich zu verständigen und Inhal-

te und deren Bedeutung neu zu verhandeln. „The process of cultural hybridity 

gives rise to something different, something new and unrecognisable, a new area 

of negotiation of meaning and representation“ (Bhabha 1990: 211 in Rutherford: 

Interview mit Bhabha). Der dritte Raum schafft die Möglichkeit, sich auszutau-

schen und kreative Lösungen zu entwickeln und auszuprobieren.  

 

Rathje hält dies für unrealistisch und überflüssig „The well-known idea postulated 

by so many scientists (cf. Wierlacher 2003) of something „third“ evolving from the 

processing of two opposites is thus neither necessary nor helpful“ (Rathje 2009: 

35). Sie befürwortet die offene Wahl von Kollektiven durch Ausprobieren und 

Verwerfen der Standardisierungen und der Merkmale mit freiem Zugang für alle. 

Sie hält kulturelle Einflussnahme für kontraproduktiv und plädiert für individuelle 

Möglichkeiten und Entscheidungsfreiheit. 

 

In dem folgenden Text wird Kultur nach dem Ansatz von Hansen (2009) als nicht 

homogen und als ungleich verteilt unter Mitgliedern einer Gruppe betrachtet. Ein 

Individuum kann durch verschiedene geteilte Merkmale mehreren Kollektiven zu-
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gehören und verschiedene Kulturen teilen. Kultur wird gelernt, ist in geschichtli-

che, zeitliche und räumliche Kontexte eingebettet und befindet sich in einem dy-

namischen Veränderungsprozess. Sie ist kein determiniertes theoretisches Kon-

zept (vgl. Hansen 2009, Rathje 2009, Scheffer 2009) und umfasst nach dem Ver-

ständnis der modernen Kulturwissenschaften die soziale Konstruktion von Wirk-

lichkeit (vgl. Erll & Gymnich 2007, Nünning 2008). Individuen gelten als Handeln-

de, die ihre Kultur kreativ konstruieren. Kultur vermittelt Spielregeln, Symbole, 

Werte und Normen in einem gesellschaftlichen System mit sozialen Beziehun-

gen. Die praktische Anwendung von Kommunikation und Gedankenprozessen 

wird erlernt. Kultur prägt die Wahrnehmung bestimmter Phänomene wie Körper-

wahrnehmung sowie den Umgang mit Erkrankungen und die Deutung von 

Krankheiten. Sie entscheidet mit, welche Dinge gefiltert werden und was im je-

weiligen Kontext als wichtig wahrgenommen wird. Dabei wandelt sich die soziale 

Praxis (z.B. Begrüßungsrituale). Werteorientierungen halten sich relativ stabil und 

wandeln sich nur langsam. Denkmuster bleiben zum Teil lange resistent gegen-

über Veränderungen. Kultur sollte im interkulturellen Kontext verhandelbar sein 

(vgl. Salo Lee 2013). In der physiotherapeutischen Behandlungssituation sollte 

den Akteuren Raum und Zeit für kreative Neuerungen gegeben werden. Sie kön-

nen durch die Kultur der Beteiligten beeinflusst, angepasst und verändert werden 

(vgl. Bhabha 1994). 

 

Kulturelle Orientierungen  

Das Wissen über verschiedene kulturelle Orientierungen kann Physiotherapeuten 

die Verständigung mit einer diversen Patientenschaft im Arbeitsalltag erleichtern. 

Zusätzlich fördert es die Kommunikation in einem internationalen Arbeitsumfeld. 

In Befundaufnahme, Diagnose und therapeutischen Behandlungen ebenso wie in 

einem internationalen Team werden meist unbewusst eigene kulturelle Orientie-

rungen der Therapeuten wirksam. Kulturelle Orientierungen der Patienten spielen 

eine Rolle, wenn sie sich von denen der Therapeuten unterscheiden. Deshalb 

sind Kenntnisse in dem Bereich eine wichtige Strukturierungshilfe. Anhand fol-

gender Parameter kann man kulturelle Orientierungen, Wertesysteme und Ver-

halten – zumindest teilweise – aufdecken und analysieren (vgl. Flechsig 2006): 
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a) Indikatoren zu Einstellungen des Menschen  

Wie wird mit der Umwelt umgegangen? Ist es möglich, sie zu kontrollieren? Wie 

werden Phänomene der Zeit behandelt? (Bewertung von Vergangenheit, Ge-

genwart, Zukunft, Pünktlichkeit und Gleichzeitigkeit). 

Wird das Leben eher aktiv oder passiv gestaltet? Wie wird Privatsphäre und öf-

fentlicher Raum gehandhabt? 

Gleichheit – Ungleichheit: Wie wird mit Hierarchie und Macht umgegangen? 

Gerechtigkeit – Ungerechtigkeit: Wie sind gesellschaftliche Verhältnisse gestal-

tet? 

Wettbewerb – Kooperation: Wird eher Wettbewerb oder Kooperation angestrebt? 

 

b) Kommunikationsformen und Kommunikationsstile  

Wie wird mit Wissen umgegangen? Ist es allen Personen in gleicher Weise zu-

gänglich? 

Gestaltet sich der Umgang offen und direkt oder höflich und indirekt? 

Ist das Zeigen von Emotionen erlaubt, verboten oder erwünscht? Wie werden 

Emotionen ausgedrückt? Welche Unterschiede gibt es im privaten und öffentli-

chen Raum? Ist der Umgang eher formeller oder informeller Art? Wie wird mit 

Blick- und Körperkontakt umgegangen? 

 

c) Bezugsysteme  

Was ist der Bezugspunkt der gesellschaftlichen Existenz, mehr das Individuum 

oder die Gemeinschaft? (vgl. Individualismus vs. Kollektivismus nach Hofstede 

(1980) und Trompenaars (1999) in Flechsig 2006) 

Werden Gemeinsamkeiten oder Unterschiede betont? 

 

d) Denkstile  

Werden Regeln genau eingehalten oder flexibel an die Situation angepasst? 

Welche Denkstrukturen werden bevorzugt? Werden Strukturen linear-analytisch 

oder ganzheitlich betrachtet, deduktiv oder induktiv? 

 

e) Ursachen und Bedeutung von Ereignissen  

Welche Ursachen haben Ereignisse?  

Sind sie eher schicksalhaft oder beeinflussbar? 
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Wird von dem Individuum eher Zurückhaltung erwartet oder die eigene Welt zu 

gestalten? (vgl. Flechsig 2006) 

 

f) Nähe – Distanz , Dauer – Wechsel  

Welcher Abstand gilt als angemessen im privaten und öffentlichen Raum? Gibt 

es geschlechtsspezifische Unterschiede? Werden eher langfristige Beziehungen, 

Erfolge und Projekte bevorzugt oder kurzfristige und abwechslungsreiche Wech-

sel angestrebt? (vgl. Kumbier 2009). 

 

Übertragen auf Physiotherapie bedeutet das: In Abhängigkeit zu den eigenen 

individuellen (kulturellen) und gesellschaftlichen Werten entwickeln Patienten und 

Therapeuten bestimmte Wünsche für den Umgang miteinander, sie richten ihr 

Verhalten danach aus und erwarten entsprechendes Verhalten von ihrem Ge-

genüber.  

 

Kulturelle Fremdheit  

Kulturelle Fremdheit ist keine Eigenschaft, sondern kennzeichnet die Beziehung 

zu dem „anderen“, sie existiert nicht an sich. Das bedeutet, wenn für eine Person 

etwas „fremd“ wirkt, nimmt sie es aus der ihr eigenen bekannten Perspektive 

wahr und setzt es in Relation zu dem Gegenüber. Die eigene Kultur wird reflek-

tiert in der Auseinandersetzung mit „fremder“ Kultur und setzt immer einen ande-

ren voraus. Die Sensibilisierung für die eigene Kultur, die eigenen Werte und 

Normen bildet die Basis interkultureller Kompetenz (vgl. Flechsig 2006, Sumi 

2013). 

 

1.2 Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Verhalten, E rleben und Ge-

fühlen 

Der nächste Abschnitt begründet das Fundament physiotherapeutischer Arbeit, 

aber ebenso der Deutung von Verhalten, Erleben und Gefühlen im Arbeitsalltag. 

In einem anderskulturellen Umfeld und im Umgang mit einem anderen kulturellen 

Verständnis und Konzept von Krankheit und Leben erhält die Wahrnehmung und 

deren Reflexion eine besondere Bedeutung.  

 

Außenreize werden durch die Sinnesorgane aufgenommen. Diese Empfindung 

wird zum Gehirn geleitet und dort verarbeitet. Unter dem Einfluss von Gedächt-
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nisinhalten (Erfahrung), Stimmungen, Gefühlen (Emotion) sowie Überlegungen, 

Erwartungen und Einstellungen (Kognition) entsteht dann im Gehirn ein aktiv 

konstruiertes Bild der Welt. Dieser Vorgang wird als Wahrnehmung bezeichnet. 

Nach dem Kognitionsforscher Daniel Schacter (2001) arbeitet unser Gehirn, in-

dem es aus unserem Erleben bestimmte Dinge, die für uns wichtig erscheinen, 

herausfiltert. Wenn wir uns an das Erlebnis erinnern, fließen Gefühle und An-

nahmen oder später erworbene Informationen in unser neues Konstrukt mit ein 

(vgl. Schacter 2001). Aus den Bewertungen der Wahrnehmung und den Kon-

strukten, die im Gehirn entstehen, entwickelt sich das Erleben einer Situation. In 

Sekunden entscheidet eine Person aus den entstandenen Informationen, wel-

ches Verhalten in dem Moment sinnvoll erscheint. 

 

Die Wahrnehmung der Realität scheint in einem gewohnten Umfeld eindeutig. 

Sie ist geprägt von der eigenen persönlichen Enkulturation1 und dem kulturellen 

Umfeld. Sinneseindrücke, die das Wahrnehmungssystem als unwichtig erkennt, 

werden herausgefiltert. Im nächsten Schritt werden die neuen Wahrnehmungen 

mit den bisherigen Erfahrungen verglichen, angepasst und verzerrt. Jeder bringt 

eine individuelle Sichtweise in die eigene Wahrnehmung mit ein. Das Gehirn be-

zieht ständig bereits Gesehenes oder Wahrgenommenes in die Verarbeitung ei-

nes Ereignisses mit ein. Auf diese Weise ist unsere Perspektive immer eine sub-

jektive, durch Sozialisation geprägte (vgl. Hloucal 2010).  

 

Das soziale Umfeld bietet kulturelle Filter bzw. Stereotypen, die interkulturell 

kompetenten Personen im Umgang mit anderen bewusst sein sollten. Oft wird 

stereotypisiert, um Sachverhalte schnell einschätzen und einordnen zu können. 

Der Wahrnehmende hat das Ziel, Informationen zu gewinnen, um sich in der 

Umwelt möglichst erfolgreich zu verhalten. Das Gehirn greift zum Mittel der Se-

lektion bzw. Filterung, um von der Vielzahl der einstürzenden Informationen nicht 

überfordert zu werden. Im physiotherapeutischen Alltag wiederholt sich dieser 

Vorgang während einer Behandlung automatisiert ohne bewusstes Nachdenken. 

In einem eigenkulturellen Kontext ist es für einen reflektierenden Praktiker wich-

tig, sich mit der Eigenwahrnehmung zu beschäftigen. In einem interkulturellen 

                                                           
1Sozialpsychologischer Begriff für Einpassung in Kultur. Enkulturation belegt vor allem die Anpas-
sung des einzelnen Individuums (vgl. Dorsch 1976). http://lexikon.stangl.eu/1107/enkulturation/ 
gesehen 01.05.2014. 
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Kontext bietet die Auseinandersetzung mit dem Thema eine Chance, mögliche 

Fehlerquellen eigener Interpretationen zu finden. 

 

Verhalten und Erleben als wissenschaftliche  

Grundeinheiten der Psychologie  

Verhalten bezieht sich auf alle äußerlich wahrnehmbaren oder mit technischen 

Hilfsmitteln erfassbaren aktiven Veränderungen, Bewegungen, Stellungen, Kör-

perhaltungen, Lautäußerungen sowie Gestik und Mimik eines Menschen. Verhal-

ten wird allgemein als Anpassungsleistung eines intakten Organismus an seine 

Umwelt verstanden. Im Gegensatz dazu spielt sich Erleben in unserem Inneren 

ab und ist nicht sichtbar, höchstens aufgrund von Beobachtung interpretierbar. 

Es umfasst: Motivation (innere Antriebe); Emotion und Affekte (Fühlen); Denken 

und „Kognitionen“, innere Bilder und bildhaftes Erleben. Außerdem gehören 

Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Unbewusstes; alle Arten der Wahrnehmung und 

Sinneseindrücke sowie das Gedächtnis und die ablaufenden Prozess des Erin-

nerns dazu (vgl. Sumi 2013). 

 

„Gefühle“ als kulturelle und soziale Konstrukte  

In allen Kulturen finden sich Basisemotionen wie Freude, Wut, Trauer, Ekel, Ab-

scheu, Angst, Anerkennung, Überraschung und Erwartung, deren Ausdrucks-

muster sich ähneln. „Gefühle“ allgemein lassen sich in sichtbare und unsichtbare 

Dimensionen von Gefühlen unterteilen. Der Ausdruck von Gefühlen kann von der 

Person selbst und von anderen Menschen beobachtet und interpretiert werden. 

Die Gründe und Ursachen für diese Gefühle sind für das Gegenüber jedoch oft-

mals unsichtbar und unbekannt – für die Person selbst manchmal auch. Der so-

zial angemessene Ausdruck von Gefühlen unterscheidet sich kulturell und wird 

während der Sozialisation erlernt (vgl. Sumi 2013).  
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1.3 Identität 
Genauso wichtig für physiotherapeutisches Handeln ist das Bewusstsein seiner 

eigenen Identität, um sich durch andere Lebenskonzepte nicht bedroht zu fühlen. 

 

Personale und soziale Identität 

Der Wunsch und die Suche nach Identität sind alte Fragen der Menschheit: Wo-

her komme ich? Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Alle Menschen entwickeln von 

Geburt an ihre eigene personale und soziale Identität und damit ihre einzigartige 

und individuelle Persönlichkeit. Dies geschieht unter äußeren Einflüssen: Andere 

Mitmenschen, soziale und kulturelle Strukturen spielen bei diesem Sozialisati-

onsprozess eine Rolle.  

 

Es ist leichter, zuerst die Dinge bei anderen Menschen wahrzunehmen, die sich 

von der eigenen Person unterscheiden. Aus den Unterschieden und dem Ver-

gleich entwickeln sich ein eigenes Selbstverständnis und die eigene Identität. Die 

Identität entwickelt sich weiter mit neuen Erfahrungen und unterschiedlichen Zu-

gehörigkeiten. Sie ist ein selbstverständlicher Teil jedes Physiotherapeuten, die 

ihn in jeder Aktion des Alltags begleitet. 

 

Wichtige Faktoren, die bei Menschen nach innen und nach außen wirken, sind 

unter anderem Familie, kulturelle Herkunft, Bildung, Geschlecht, Religion, Rollen, 

Zugehörigkeiten zu Gruppen etc. (vgl. Abel 2010). Nach Mead braucht der 

Mensch für die Organisation seiner Identität ein Gegenüber. Er sieht sich mit den 

Augen des anderen und entwickelt in der gegenseitigen Kommunikation ein Be-

wusstsein seiner selbst (vgl. Mead 1934 in Abels 2010). Für Mead entstehen aus 

inneren Erfahrungen, Haltungen, die sich in Handlungen ausdrücken. Personen 

nehmen wechselseitige Perspektivenwechsel vor, um sich über Rollenerwartun-

gen und Perspektiven zu verständigen. In dieser Kommunikation nimmt die Per-

son ihre Identität wahr und wird sich dieser bewusst. Die Identität verändert sich 

und wird konstruiert. Erikson baut dies weiter aus und unterscheidet zwischen 

personaler, sozialer und Ich-Identität. Wie ausgeprägt Identitätskategorien sind, 

unterscheidet sich individuell (vgl. Abels 2010). 
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Identitätskategorien: 

Personale Identität eines Menschen  

� Erfahrungen, die ein Individuum im Laufe seiner Lebensgeschichte ge-

macht hat 

� das Gefühl, trotz vieler Veränderungen und Brüche im Laufe des eigenen 

Lebens immer noch dieselbe Person zu sein 

� ICH und Gefühle, Ideen, Fähigkeiten, Charakter, Meinung, Wissen etc. 

 

Soziale Identität eines Menschen  

� beschreibt das Gefühl der Zugehörigkeit zu Gruppen 

� Jeder Mensch besitzt mehrere soziale Identitäten (Familie, Freunde, Be-

ruf etc.). 

� Nationale und kulturelle Identität sind Spezialformen sozialer Identität.  

� Zu wem und zu was fühle ich mich zugehörig? 

� ICH bin... Physiotherapeutin, Naturfreund, Mutter, Tochter, deutsch, im Hand-

ballverein, ... und so nach Hansen (2007) Mitglied in unterschiedlichen Kollekti-

ven 

 

Ich-Identität eines Menschen  

� „Ich“ ist eine Balance aus personaler und sozialer Identität. 

� Diese Balance kann bedroht sein durch neue Rollenanforderungen, die 

ggf. nicht zum Selbstbild passen (soziale Identität) und Verunsicherungen 

innerhalb der personalen Identität (vgl. Göhler & Szabo 2010). 

 

Zusammenspiel von personaler und sozialer Identität  

Wem man sich sozial zugehörig fühlt und wovon man sich als Einzelperson ab-

grenzt, ändert und beeinflusst sich wechselseitig. In einer Welt, die zunehmend 

von Vielfalt geprägt ist (z.B. kulturell durch Migration), wird der Prozess der Iden-

titätsbildung im personalen und sozialen Bereich immer komplexer (vgl. Erikson 

1973 in Abel 2010). 

 

Für interkulturell kompetente Personen heißt das:  

Die eigene Identität sollte sich nicht durch Andersartigkeit und Fremdheit infrage 

gestellt fühlen, sondern Andersartigkeit und Widersprüche aushalten und akzep-

tieren können (vgl. Flechsig 2006 et al.). 
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1.4 Philosophische und religiöse Orientierungen 

Orientierungen entwickeln sich in erster Linie während des Sozialisationsprozes-

ses und beeinflussen Alltagshandlungen vielfach unbewusst. Aus diesem Grund 

beschäftigt sich der nächste Abschnitt mit philosophischen und religiösen Hinter-

gründen sowie mit Menschenbildern und zentristischem Denken.  

Im nächsten Kapitel werden philosophische Aspekte untersucht, die Einfluss auf 

das Verständnis von Gesundheits-, Krankheits- und Lebenskonzepten haben. 

Anschließend werden einige Menschenbilder exemplarisch als Beispiele aufge-

führt. Menschenbilder sind geprägt durch philosophische oder religiöse Annah-

men, die Erwartungen an andere mit einschließen. Im interkulturellen Kontext ist 

es wichtig, sich eigener Einstelllungen und Annahmen bewusst zu sein und zu 

wissen, dass andere Menschen aus anderskulturellen Kontexten andere Annah-

men mitbringen können. Diese wirken, häufig unbewusst, im Arbeitsalltag, in den 

Erwartungen an Patienten und umgekehrt an den Physiotherapeuten.  

 

Philosophische Hintergründe  

In unterschiedlichen Kulturen entwickeln sich unterschiedliche Denkmuster, 

Weltbilder und Verhaltensweisen. Philosophie im interkulturellen Kontext be-

schäftigt sich mit Normensystemen und bestimmten Fragestellungen, die in die-

sem Zusammenhang eine Bedeutung haben, z.B. ethische Fragestellungen, die 

sich in physiotherapeutischen Behandlungskontexten auswirken. Sie berücksich-

tigt den differenten Referenzrahmen von Menschen- und Weltbildern in vorherr-

schenden Gesellschaftsformen. Zusätzlich werden politische und wirtschaftliche 

Strukturen in die Fragestellungen mit einbezogen. Die kulturelle Prägung des 

Menschen betrifft zu einem nicht unerheblichen Teil die Benutzung verschiedener 

Sprachen. „Eine dieser Prägungen ist durch differente Sprachen gegeben – sie 

ist für die jeweilige Philosophie von großer Bedeutung, weil Philosophierende je-

weils (nur) mit ihrer Sprache zeigen können, was sie denken“ (Wimmer 2011: 7). 

Manche Inhalte lassen sich schwer von einer Sprache in eine andere Sprache 

übersetzen. Mit bestimmten Ausdrücken sind bestimmte Assoziationen verbun-

den.  

 

Das bezieht sich z.B. auch auf die Beschreibung von Symptomen wie Schmer-

zen, die in verschiedenen Sprachen unterschiedlich beschrieben werden und de-

ren Beschreibung jeweils bestimmte Bedeutungen hat. Aus einer biomedizini-
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schen Sichtweise betrachtet, erwartet der Therapeut eine punktgenaue Be-

schreibung des Ortes mit bestimmten Schmerzqualitäten wie dumpf, spitz, klop-

fend oder ähnliches. In manchen anderen Sprachen ist eine solch klare Definition 

ungewohnt und verunsichert den Patienten.  

 

In Oshiwambo, einer Sprache in Namibia, oder in Lingala, einer Sprache im Kon-

go, wird die Stärke des Schmerzes mit seiner räumlichen Ausdehnung verknüpft. 

Bei starken Schmerzen wird der beschriebene Raum als Sitz der Schmerzen 

ausgedehnt, um verständlich zu machen, wie stark der Schmerz ist. Der Raum 

bzw. der Ort des Schmerzes wird in Relation zur Schmerzqualität beschrieben 

und entspricht damit nicht unbedingt dem realen Schmerzpunkt. Dies kann zu 

erheblichen Schwierigkeiten in der Kommunikation von Patienten mit Ärzten und 

Physiotherapeuten führen. 

 

Gegenseitiges Verstehen wird zusätzlich durch die unterschiedlichen grammati-

kalischen Systeme erschwert. Sie können als ein Gerüst unterschiedlicher forma-

ler Denkansätze dienen. Es macht für die Bedeutung des Individuums einen Un-

terschied, ob „ich" prominent verwendet wird, wie z.B. im Deutschen. Eine völlig 

andere Bedeutung erfährt das „Ich“ als Individuum, wenn es lediglich aus dem 

Zusammenhang erkennbar wird. Ähnliches gilt für die Bedeutung der Zeit. Unter-

scheidet die Grammatik nicht klar zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zu-

kunft, wie in manchen afrikanischen Sprachen, lässt sich daraus vermuten, dass 

Zeit eine andere Wertigkeit beinhaltet. Allein durch solche Unterschiede ergeben 

sich verschiedene Gewichtungen von Fragestellungen, die sich in der Physiothe-

rapie in der Zielentwicklung und Motivation eines Patienten auswirken können.  

 

Religiöse Aspekte: Judentum, Christentum und Islam  

Für viele Menschen spielt der Glaube in Grenzsituationen wie Krankheit, Behin-

derung und Einschränkung, Geburt, Sterben und Tod eine wichtige Rolle. Frage-

stellungen aus diesen Themen begegnen Physiotherapeuten in ihrem Arbeitsall-

tag sehr häufig. Auch sonst wirkt sich in vielen Bereichen Religion indirekt im 

physiotherapeutischen Alltag aus. Arbeiten in christlich orientierten Häusern mit 

Patienten unterschiedlichster Religion, denen diverse Feiertage und bestimmte 

Lebenskonzepte wichtig sind, bedeutet, den Einfluss von Religion im Alltag zu 

spüren.  
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Alle drei oben genannten Religionen haben ihren gemeinsamen Ursprung im Ju-

dentum und gelten als monotheistische Religionen. Im Judentum gelten viele 

verbindliche Regeln. Am siebten Tag einer Woche, dem Schabbat, sollen alle 

ruhen. Dies ist ein Tag für Gebet und Gemeinschaft. Dem Zeitgeist entsprechend 

gibt es immer wieder neue Auslegungen, z.B. Lebensrettung hat Vorrang vor 

Schabbat (vgl. Ladstätter 2013). 

 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen jüdischer und christlicher Religion liegt in 

der Bedeutung von Handlungen. Während im Christentum der Glaube an erster 

Stelle steht, spielt im jüdischen Verständnis das Handeln nach biblischen und 

rabbinischen Gesetzen die Hauptrolle. Für Christen ist es wichtig zu glauben. Ihr 

Glaube beeinflusst ihr Denken und verändert so ihr Verhalten. Nach jüdischer 

Überzeugung hingegen verändere das Handeln das Denken (vgl. Prager 1994 in 

Obrist). 

 

Im Christentum  führt das Neue Testament die Dreifaltigkeit ein, Gott, Jesus 

Christus und Heiliger Geist. Wichtige Gemeinsamkeiten aller christlichen Kirchen 

ist die Taufe als Aufnahmeritual, die Bibel, ein Glaubensbekenntnis und der 

Glaube an die Dreifaltigkeit. Im Gebet drückt sich die persönliche Beziehung zu 

Gott aus. Die Auferstehung steht im Mittelpunkt des christlichen Todesverständ-

nisses.  

 

Heutzutage unterscheiden viele Menschen zwischen Kirche und Christentum. Für 

die meisten Christen in Deutschland sind die biblischen Texte abgeschlossen.2 

Sie gelten als Quellen einer bestimmten Zeit, in der sich die Dinge weiterentwi-

ckelt haben. Bestimmte Regeln sind bis heute verbindlich. Viele Regeln beein-

flussen den Alltag und prägen die Gesetzgebung, z.B. Sonn- und Feiertagsre-

geln, Grundgesetz etc. Viele christlich getaufte Menschen sind keine praktizie-

renden Christen. Auch Menschen mit anderen religiösen Orientierungen leben 

nicht alle aktiv ihre Religion. Trotzdem beeinflusst möglicherweise Religion be-

stimmte Werte und Normen ihres Alltags (vgl. Bicer 2007 in Domenig 2007). 

 

                                                           
2Freichristliche Gemeinden oder auch einfach nur christliche Gemeinden z.B. in Lateinamerika, den 
USA oder auch afrikanischen Ländern verstehen das nicht immer so. Sie führen zum Beispiel Re-
geln ein wie: Frauen dürfen keine Hosen in der Kirche tragen etc. 



26 

 

Im islamischen Verständnis  gibt es einen ungeteilten „Gott". Um den Sinn jen-

seits menschlicher Grenzen zu begreifen, existieren die „göttlichen Offenbarun-

gen"; dazu zählen auch Teile aus der Thora und Teile des christlichen Evangeli-

ums. Der Koran ist für Muslime die wichtigste aller Offenbarungen (vgl. Alkassar 

2005). Es wird betont, dass ethnische und sprachliche Unterschiede keinen 

Überlegenheitsanspruch über andere Menschen rechtfertigen. 

 

Sozialer Fortschritt, ökonomische Gerechtigkeit, menschliche Wärme und politi-

sche Vernunft sind unter anderem Ziele im Islam (vgl. Alkassar 1994). Der Islam 

fußt auf fünf Säulen: den täglichen fünf Gebeten, abhängig vom Sonnenstand mit 

ritueller Waschung vor dem Gebet; der Pflicht, Almosen zu geben als soziale Un-

terstützung; dem Glaubensbekenntnis, dem Glauben an den Koran als „das un-

veränderliche Wort Gottes" (Bicer 2007: 71 in Domenig 2007), dem Einhalten der 

Fastenzeit im Monat Ramadan und einer Wallfahrt nach Mekka (vgl. Alkassar 

2005, Ladstätter 2013). Für gläubige Muslime können die Gebetszeiten bei den 

Behandlungsterminen eventuell mitberücksichtigt werden.  

 

Eine ältere muslimische Patientin liegt mit einem Kopftuch, das auch die Schul-

tern bedeckt im Bett. Sie klagt über Schmerzen beim Atmen und im Nackenbe-

reich. Die Physiotherapeutin hat als erste Hypothese: verspannte Muskulatur im 

Schulterbereich und möchte sich die Patientin gerne näher anschauen und ab-

tasten, um ihre Hypothese zu bestätigen. Die Patientin möchte aus religiöser 

Überzeugung ihr Kopftuch nicht abnehmen, solange sie nicht sicher ist, dass 

niemand außer der Therapeutin sie sieht. Mit einem Sichtschutz lässt sich das 

Problem lösen.  

 

Religionen sind immer mit der jeweiligen Realität verbunden, mit der wirtschaftli-

chen Situation genauso wie mit der Politik. In der Qualität, wie mit den Anderen 

umgegangen wird, zeigt sich ihr Potenzial. In allen drei monotheistischen Religi-

onen gibt es fundamentalistische Strömungen. Sie sind zum Teil mit der Diskre-

panz zwischen der Realität und der Wahrnehmung der Realität erklärbar. Als 

psychologische Erklärung könnte die Suche nach Sicherheit und Stabilität zur 

Überwindung von Angst dienen (vgl. Ladstätter 2013).  
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Menschenbilder  

In verschiedenen Religionen entwickeln sich unterschiedliche Menschenbilder. 

Sie wirken in die Vorstellungen von Gesundheits- und Krankheitskonzepten und 

damit auch in den therapeutischen Alltag hinein und stehen in enger Verbindung 

mit den gelebten Werten.  

 

A.1 Kartesianisches Menschenbild  

Das kartesianische Menschenbild geht zurück auf den Mathematiker und Philo-

sophen Decartes (1596 in La Haye en Touraine; † 1650 in Stockholm). Seit die-

ser Zeit entwickelte sich ein dualistisches Konzept des Menschen. Körper und 

Geist wurden getrennt voneinander gesehen und das Denken wird betont: „Ich 

denke, also bin ich!"(Decartes). Aus dieser Sicht ist der Mensch der Macher Kraft 

seiner Gedanken (vgl. Uzarewicz & Uzarewicz 2006). Einerseits fördert dieses 

Menschenbild neue Entwicklungen und andererseits die Annahme, der Mensch 

könne die Natur beherrschen und der Körper funktioniere wie eine Maschine. 

Dies wird im biomedizinischen Krankheitsverständnis sichtbar. 

 

A.2 Ganzheitliches Menschenbild  

In der Pflege hat das ganzheitliche Menschenbild eine große Verbreitung gefun-

den. Der Mensch wird in der Wechselwirkung und in dem Zusammenspiel von 

physischen, psychischen und sozialen Anteilen gesehen. Ganzheitliche Ansätze 

finden sich in den meisten Theorien wieder. Sie nehmen neben den körperlichen 

auch die psychosozialen und umweltbezogenen Aspekte in den Blick und fordern 

im Umgang mit den Patienten ein kooperatives Verhältnis. 

 

B. Humanistisches Menschenbild  

Der Humanismus ist eine philosophische Richtung, die ihren Ausgangspunkt in 

der Aufklärung hat. Ihre Wurzeln finden sich bei den griechischen Philosophen. 

Die wichtigsten Anliegen der humanistischen Bewegung lassen sich nach 

Flammer in fünf Punkten zusammenfassen (vgl. Flammer 2004 in Knigge-Demal 

& Mertig 2004): Autonomie des Individuums in der sozialen Interdependenz; 

Streben nach Selbstverwirklichung; Sinn- und Zielorientiertheit des Menschen; 

Ganzheit und die Bedeutung der Subjektivität. Diese fünf Aspekte verweisen auf 

ethnozentrische Einstellungen und finden sich in vielen Leitlinien der nichtchristli-
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chen Einrichtungen des Gesundheitswesens wieder und wirken in christliche 

Menschenbilder hinein. 

 

C. Christliches Menschenbild  

Das christliche Menschenbild wird in den christlich geführten Häusern bewusst in 

den Leitbildern aufgegriffen. Einerseits gibt es mehr Raum für das Thema Religi-

on, sodass auch die Anliegen gläubiger Muslime gebührend berücksichtigt wer-

den. Andererseits wird häufig von den Mitarbeitern ein besonderes Engagement 

erwartet. Kleiderregeln, Nähe- und Distanzverhalten wirken besonders in katholi-

schen Häusern in den Umgang mit Patienten hinein.  

 

Das christliche Menschenbild am Beispiel eines Auszugs des Leitbilds einer 

evangelischen Klinik: „In Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt [...] Der 

Dienst am Menschen aus Nächstenliebe: Unser humanistisches Handeln wird 

getragen von der Umsetzung des diakonischen Gedankens. Dies findet Ausdruck 

durch die tätige Liebe in der Zuwendung zum Mitmenschen, wofür uns Jesus 

Christus den Auftrag gab. Alle Menschen, die zu uns kommen – gleich welcher 

Religion, ethnischen Zugehörigkeit, kulturellen Lebensform oder welchem sozia-

len Status – werden nach ihren Bedürfnissen und Wünschen versorgt. Neben der 

praktischen Hilfe bei körperlichen Erkrankungen sorgen wir uns auch um das 

seelische Wohl“ (Paul Gerhardt Diakonie e.V.). Die „tätige Liebe in der Zuwen-

dung zum Mitmenschen“ wird in den Einrichtungen der Diakonie von den Mitar-

beitern gefordert. Zum Teil steht diese Forderung im Widerspruch zu den tägli-

chen Arbeitsbelastungen und den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen des 

Kostendrucks und Zeitmangels für den einzelnen Patienten im physiotherapeuti-

schen Alltag. 

 

D. Menschenbild im Islam  (am Beispiel Schiiten) 

Nach dem Verständnis im Islam erhielt der Mensch von Gott Verantwortung, Ver-

stand und Willen. Außerdem wurde er mit einer Kraft versehen, die ihn innerlich 

führt und auf natürliche Weise lenkt. Innere Kräfte kommen ihm zu Gute, um sein 

„Leistungsvermögen und Können bei der Überwindung von Hindernissen“ zu 

vergrößern. Danach ist Verantwortung der „Schlüssel zur Humanität des Men-

schen“ (Ayatollah Dr. Beheshti, Dr. Bahonar und Dr. Ghafuri 2014).  
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E. Menschenbild im Taoismus  

(als Beispiel für ein Menschenbild aus dem asiatischen Kulturraum, in dem Ge-

gensätze miteinander verbunden werden und das auf diese Weise auch zu ei-

nem besonderen Umgang mit Gesundheit, Krankheit und Schmerz führen kann)  

 

Der Taoismus ist eine alte Lebensphilosophie aus China. Tao wird als „der Weg 

zur Quelle des Lebens“ gesehen. In dieser Sichtweise gilt Harmonie als beson-

ders erstrebenswert. Der Mensch wird als lebendiger Organismus innerhalb ei-

nes größeren Organismus, der Natur, betrachtet. Yin und Yang sind Teil dieser 

Philosophie. Es wird ein ständiges Fließen von Energie angenommen, mit der 

Verbindung von Gegensätzen zu einem Gesamtbild (vgl. Sütterlin 2010). Im Ar-

beitsalltag mit Patienten begegnen Physiotherapeuten diversen Menschenbildern 

zum Teil in sehr verschiedenen Mischungen, die in den Erwartungen der Patien-

ten wirksam sind. 

 

Zentrismen  

Im Rahmen physiotherapeutischer Arbeit in interkulturellem Kontext ist es wich-

tig, eigenes zentristisches Denken zu hinterfragen und zu reflektieren. Zentris-

mus betrachtet eigene Sichtweisen als Ausgangspunkt persönlicher Denkansätze 

und überträgt sie unreflektiert in andere kulturelle Zusammenhänge. 

Zentristisches Denken als Basis eigener Kognitionen zu erkennen, fördert kultur-

sensibles Handeln im Umgang mit Patienten aus unterschiedlichen kulturellen 

Kontexten. Eine europäische, „männliche“ und „weiße“ Sichtweise ist als Stan-

dardsicht in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis heute gegenwärtig und wird 

als eurozentrisch bezeichnet (vgl. Wimmer 2013). Teilweise wirken solche Stan-

dardsichtweisen unbewusst in physiotherapeutische Behandlungen hinein, in den 

Erwartungen der Therapeuten oder der Patienten. 

 

Im physiotherapeutischen Alltag findet sich zentristisches Denken im Umgang mit 

Krankheitskonzepten, dem medizinisch-biologischen Erklärungsmodellen von 

Krankheit sowie in angewandten therapeutischen Techniken, die effizient und 

evidenzbasiert3 nach dem Ursache und Wirkungs-Prinzip sein sollen. Der Thera-

peut sollte ein Bewusstsein eigener zentristischer Kognitionen und interkulturelle 

                                                           
3Evidenzbasierte Praxis bezieht die Erfahrung des Behandlers sowie aktuelle Forschungsergebnis-
se und die Sichtweise des Patienten mit ein. 
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Kompetenz besitzen, um die Sichtweise eines Patienten mit Migrationshinter-

grund einbeziehen zu können. Zentristisch ist z.B. die selbstverständliche Forde-

rung nach kooperativer Mitverantwortung des Patienten für seine Behandlung. 

 

2. Interkulturelle Kompetenz 

Zuerst wird im folgenden Abschnitt geklärt, was mit interkultureller Kompetenz 

gemeint ist. Anschließend wird mit der Verknüpfung von interkultureller Kompe-

tenz und dem Clinical Reasoning Prozess4 aufgezeigt, warum interkulturelle 

Kompetenz im physiotherapeutischen Alltag wichtig ist. Unter Verwendung des 

Kompetenzmodells von Jürgen Bolten (2001, 2007) und den verschiedenen Ar-

ten des Clinical Reasonings wird der Prozess für Patienten mit anderskulturellem 

Hintergrund beleuchtet. Im Text wird aufgezeigt, dass interkulturelle Kompetenz 

die Basis eines erfolgreichen Clinical Reasoning-Prozesses und 

evidenzbasierten Arbeitens ist. 

 

Bolten betrachtet interkulturelle Kompetenz als die Fähigkeit, Handlungskompe-

tenz, bestehend aus Fach-, Sozial-, Methoden- und Personal- oder individueller 

Kompetenz, in interkulturelle Zusammenhänge zu übertragen. Sie wird als pro-

zessorientiert aufgefasst. Bei einem dynamischen, weitgefassten Kulturbegriff 

bedeutet das für den Clinical Reasoning-Prozess, dass für viele Patienten inter-

kulturelle Kompetenz erforderlich ist. 

 

                                                           
4 „Unter Clinical Reasoning sind die Denkvorgänge und die Entscheidungsfindungen des Therapeu-
ten während der Untersuchung und Behandlung eines Patienten zu verstehen“ (Jones 1997: 6 in 
Klemme & Siegmann, 2006: 7). 
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Interkulturelle Kompetenz nach Bolten (2007) 

 

 

 

Abbildung 2 (Bolten 2007: 86) 

 

„Als ein unverzichtbares ,Mehr‘ gegenüber der allgemeinen (eigenkulturellen) 

Handlungskompetenz erweisen sich jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhal-

tensweisen, die den Transfer auf das fremd- bzw. interkulturelle Bezugsfeld si-

chern. Dazu zählen in der Regel Fremdsprachenkenntnisse, aber auch die Fä-

higkeit, Differenzen zwischen eigen-, ziel- und interkulturellen Interaktionszu-

sammenhängen reflektieren bzw. erklären sowie Synergiepotentiale erkennen 

und entfalten zu können“ (Bolten 2001).  

 

In englischen Texten für Mediziner und Physiotherapeuten wird häufig statt von 

„Interkultureller Kompetenz“ von „Cultural Competence“ gesprochen. Der Begriff 

„Cultural Competence“ wird im Rahmen der erforderlichen Kompetenzen für Me-

diziner und Physiotherapeuten in Kanada, den USA und Australien häufig ge-

nutzt (vgl. Everling 2014 et al.). Der Begriff unterstreicht den kulturellen Einfluss 

in den Bereichen der Medizin und Physiotherapie im Umgang mit allen Patienten. 

Dabei wird ein heterogener Kulturbegriff vorausgesetzt. Domenig (2007) verwen-

det den Begriff transkultureller Kompetenz in der Pflege. Sie versteht darunter die 

Handlungskompetenz im Umgang mit Migranten, die auf „Selbstreflexion, Hinter-
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grundwissen und Erfahrung sowie narrativer Empathie“ basiert (Domenig 2007: 

174). „Transkulturell“ geht im Gegensatz zu „interkulturell“ davon aus, dass Kultu-

ren heterogene Einheiten sind, die infolge der Globalisierung zunehmend ver-

netzt und vermischt werden. Transkulturell umschreibt den Aspekt der Entwick-

lung von klar abgrenzbaren Einzelkulturen zu einer sich vermischenden hybriden 

Globalkultur.  

 

Mir erscheint der Begriff interkulturelle Kompetenz in Verbindung mit einem dy-

namischen Kulturbegriff im Rahmen der Physiotherapie am sinnvollsten. Danach 

bezieht sich Kultur auf ein Individuum, welches durch verschiedene geteilte 

Merkmale mehreren Kollektiven zugehören und verschiedene Kulturen teilen 

kann (vgl. Hansen 2009). Die interkulturelle Kompetenz umfasst die Kompetenz, 

den Transfer zwischen verschiedenen Kulturen angemessen gestalten zu kön-

nen. Im physiotherapeutischen Alltag beinhaltet dies den Umgang mit unter-

schiedlichen Gruppen oder Kollektiven mit verschiedener Kultur, z.B. mit deut-

schen, italienischen oder türkischen Rentnern, mit Jugendlichen und anderen 

Patienten mit diversen soziokulturellen Hintergründen jeden Alters und Ge-

schlechts.  

 

2.1 Interkulturelle Kompetenzen im Alltag von Physi otherapeuten 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den verschiedenen Facetten interkul-

tureller Kompetenz und der Umsetzung in der physiotherapeutischen Praxis. Um 

z.B. Schmerzen beurteilen zu können, sind die ”Bedeutungen über Kausalitäten 

aus medizinischer Sicht, ebenso relevant wie Vorstellungen von Schmerz, 

Formen des Schmerzausdrucks und Ansichten zur Schmerzbehandlung” (Hüper 

& Kerkow-Weil 2007: 549 in Domenig 2007), aber ebenso soziokulturelles 

Hintergrundwissen. 

 

Milton J. Bennett (vgl. Bennett 1993) versteht unter interkultureller Kompetenz die 

Fähigkeit in interkulturellen Situationen zu kommunizieren und angemessen in 

verschiedenen interkulturellen Kontexten agieren zu können (vgl. Bennett 1993, 

2007). Im nächsten Abschnitt ist die interkulturelle Handlungskompetenz nach 

Jürgen Bolten (2001, 2007) übersetzt und an physiotherapeutische Gegebenhei-

ten angepasst. 
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Interkulturelle Handlungskompetenzen ( als anwendungsbezogener Spezialfall 

allgemeiner Handlungskompetenz) 

 

Komp etenz-

bereich 

All gemeine Handlung s-

kompetenzen 

 

 

Interkulturelle Handlungsko m-

petenzen  

dto. plus Transferfähigkeit in 

interkulturelle Kontexte; z.B.: 

Individuell/ 

persönlich  

Belastbarkeit, Lernbereit-

schaft, Selbstwahrnehmung, 

Selbststeuerungsfähigkeit, 

Rollendistanz, Flexibilität, 

Ambiguitätstoleranz usw. 

Selbststeuerungsfähigkeit 

in sprachlich fremder Umgebung  

Patienten/Mitarbeiter mit anderem 

kulturellen Hintergrund, mögli-

cherweise anderem Rollenver-

ständnis und Distanzverhalten, 

sprachlichen Schwierigkeiten 

sozial  Teamfähigkeit, Konfliktfähig-

keit, (Meta-) Kommunikati-

onsfähigkeit, Toleranz, 

Kritikfähigkeit, Empathie 

usw. 

 Konfliktfähigkeit 

in Kontexten unter Beweis 

stellen können, in denen andere 

Konfliktbewältigungsstrategien 

üblich sind als im eigenkulturellen 

Kontext 

fachl ich  Fachkenntnisse im Aufga-

benbereich, Kenntnisse der 

fachlichen / beruflichen Infra-

struktur, Fachwissen vermit-

teln können, Berufserfahrung 

usw. 

 Fachkenntnisse unter Berücksich-

tigung anderskultureller Traditio-

nen der Bildungssozialisation 

vermitteln und anwenden können 

strat egisch/  

methodisch  

u.a. Organisations- und Prob-

lemlösefähigkeit, 

Entscheidungsfähigkeit, 

Wissensmanagement 

usw. 

 Synergiepotenziale 

bei kulturell bedingt unterschiedli-

chen Formen der Zeitplanung, 

anderen Werten und Normen 

erkennen und realisieren können 

Tabelle 2: vgl. Bolten (2001, 2007), erweitert für Physiotherapeuten (Bolten 2007: 19)  

 

Fachkompetenz   

Fachkompetenz beinhaltet, medizinisches, anthropologisches, psychologisches, 

soziologisches und religiöses Wissen genauso wie physiotherapeutische 

Techniken. Die Erweiterung des Fachwissens bezieht sich auf das Wissen zu 
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verschiedenen Krankheitskonzepten, die Krankheitsursachen und damit 

verbunden die diversen Erklärungsmodelle, aber umfasst auch die 

soziokulturellen Hintergründe von Patienten mit Migrationshintergrund sowie 

Wissen zu psychischen Erkrankungen und Umgang mit besonderen 

Lebenssitutionen. Genaues Beobachten und differenziertes Wahrnehmen, 

Interpretieren und Bewerten von verbalen und nonverbalen Äußerungen, 

besonders in Verbindung mit Abwehrreaktionen, sind wichtige Instrumente 

physiotherapeutischen Handelns und basieren auf Berufserfahrung. 

 

Methoden- oder strategische Kompetenz 

Zur Methoden- oder strategischen Kompetenz gehört es, komplexe Probleme auf 

kreative Weise zu lösen und dabei die verschiedensten Perspektiven 

mitzuberücksichtigen, eventuelle Widersprüche zu erkennen und sinnvoll in 

eigenes Handeln zu integrieren (vgl. Hüper & Kerkow-Weil in Domenig 2007). 

Außerdem gehört zu Methodenkompetenz nach Hüper & Kerkow-Weil 

Gesprächführung und Konfliktlösungskompetenz. Es sollten verschiedene 

Gesprächsebenen unterschieden werden können. Gesprächsziele sollten klar 

formuliert werden können und zwischen Selbst-, Kommunikations- oder 

Aufklärung differenziert werden (vgl. Kumbier 2009, Domenig 2007). Fertigkeiten 

wie „Aktives Zuhören, Beraten, Moderieren, Insistieren, Polarisieren oder 

Doppeln“ (Hüper &Kerkow 2007: 549 in Domenig 2007) sollten beherrscht 

werden. Es ist einerseits eine unterstützende Möglichkeit, Patienten ihre 

Lebenswelt zu verdeutlichen und bewusst zu machen, andererseits bietet der 

Klärungsprozess dem Therapeuten Raum für Reflexion, inwiefern er den 

Patienten richtig verstanden hat, und für die Entwicklung kreativer Ideen. 

Methoden nonverbaler Ausdrucksmöglichkeiten unterstützen oder ersetzen 

teilweise mangelnde verbale Kommunikation. Wissen, wie z.B. Schmerz erfasst 

werden kann, ergänzt die Methodenkompetenz. Z. B. die Schmerzerfassung mit 

Hilfe einer visuellen Schmerzskala könnte in interkulturellen Kontexten besonders 

sinnvoll sein (vgl. Hüper & Kerkow 2007 in Domenig 2007).  

 

Soziale Kompetenzen   

Im Rahmen der allgemeinen sozialen Kompetenzen wird eine klientenzentrierte 

therapeutische Grundhaltung mit spezifischen und nicht spezifischen Faktoren 

erwartet. Als spezifische Faktoren gelten Ressourcen-, Ziel- und Lösungsorientie-
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rung. Zu den nicht spezifischen Faktoren zählen Akzeptanz, Empathie, Kongru-

enz (vgl. Rogers 1991) sowie Sorge und Interesse (vgl. Voelker & Buss 2010). 

Akzeptanz fördert im Anderen Selbstakzeptanz – das Gefühl, von anderen ange-

nommen zu werden. Es äußert sich in Achtung und Wohlwollen ohne Bedingun-

gen. Einfühlendes und nicht wertendes Verstehen (Empathie) hilft der anderen 

Person, sich selbst besser zu verstehen. Als Fertigkeit drückt aktives Zuhören 

Empathie aus. Kongruenz der Person des Therapeuten bedeutet, die Person 

zeigt sich, wie sie wirklich ist und wird als Person klar erkennbar. Als Fertigkeit 

werden Ich-Aussagen in Übereinstimmung mit Ausdruck, Mimik und Stimme ein-

gesetzt. Zusätzlich beinhaltet soziale Kompetenz eines Physiotherapeuten Sorge 

für die Belange des Patienten und Interesse für die Person des Patienten. 

Ebenso müssen physiotherapeutische Techniken angemessen erklärt und 

kulturelle Belange in fachliche Kontexte transferiert werden können. 

 

Die Arbeit in interkulturellen Teams beinhaltet selbstverantwortliches Handeln, 

verantwortungsbewusste Auseinandersetzung, Kommunikations- und 

Konfliktfähigkeit mit anderen Strategien als in eigenkulturellem Kontext und das 

Bemühen um Verständigung mit allen relevanten Akteuren. Außerdem werden 

impliziertes Wissen und gesammelte Erfahrungen im Alltag mit anderskulturellen 

Situationen durch bewusstes Aufarbeiten des Clinical Reasoning Prozesses als 

explizites Wissen transparent für andere zugänglich und nachvollziehbar. Wissen 

sollte den Teammitgliedern oder auch Patienten verständlich vermittelt werden 

können. Mimik, Gestik, Körperhaltung, Sprachrhythmus und Tonalität erweitern 

das Kommunikationsrepertoir zusätzlich. Therapeuten sollten kontaktfreudig sein, 

über vertrauensbildende und über argumentative Fähigkeiten verfügen, um ihre 

professionellen Perspektiven verständlich darzustellen.  

 

Persönliche bzw. individuelle Kompetenz  

Physiotherapeuten sollten über persönliche bzw. individuelle Kompetenz 

verfügen. Das bedeutet, in interkulturellen Kontexten sollten sie Selbstvertrauen 

und Selbstbewusstsein besitzen, um von widersprüchlichen Interessenlagen 

nicht überfordert zu sein. Einerseits müssen die Interessen der Institutionen des 

Gesundheitswesens oder Interessen anderer Berufsgruppen berücksichtigt 

werden. Andererseits müssen die Interessen der Therapeuten sowie die 

Interessen der Patienten und ihrer Angehörigen beachtet werden, um im Sinne 
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professioneller und persönlicher Verantwortung für den Patienten agieren zu 

können. Sie sollten kooperativ interdisziplinär arbeiten und kommunizieren 

können und vorurteilsbewusst handeln. Außerdem gehört ein gutes 

Selbstmanagement zu den Basisanforderungen, auch um eigene Grenzen nach 

außen vertreten zu können. Im Arbeitsalltag sollten sie über Selbstreflexion, 

Fexibilität und Offenheit für neues Wissen verfügen.  

 

Liisa Salo-Lee empfiehlt für interkulturelle Kontexte, keine zu hohen Erwartungen 

zu haben, genau hinzuschauen und aufmerksam zuzuhören, Differenzen als sol-

che wertzuschätzen, bereit zu sein, Neues zu lernen und nicht vorschnell zu ur-

teilen. (vgl. Salo-Lee 2011, übersetzt von Szabo). „Freeze your expectations! 

Look and listen! Do not come too soon to a conclusion (or is it necessary at all...) 

Do not rank! Just accept the difference!“ (Salo-Lee 2011: 17). Für sie beinhaltet 

interkulturelle Kompetenz zuerst Bewusstsein, Wissen und Fertigkeiten.: 

„Awareness, Knowledge, Skills“ (Salo-Lee 2013: 23) Außerdem gehört zur Ent-

wicklung interkultureller Kompetenz in ihren Augen als eine wichtige Fertigkeit, 

Dialoge zu führen. „Learning to dialogue contributes, ultimately, to the further de-

velopment of intercultural competence […]“ (Salo-Lee 2011: 19). 
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Entwicklung interkultureller Kompetenz  

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem Erwerb interkultureller 

Kompetenz. Taylor (2007) geht von einer Entwicklung der reflektierten 

Kompetenz von unbewussten über bewusste zu integriert unbewussten Abläufen 

aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 Taylor (2007: 1121) 

 

Zuerst sind Personen naiv unbewusst inkompetent. Nach Entdeckungen des 

„anderen“ beginnen sie, bewusst inkompetent zu sein. Die nächste Phase 

umfasst neues Wissen, Enttäuschung und zusätzliche Erfahrung, sodass sich 

bewusste Kompetenz entwickeln kann. Als letzte Stufe entsteht unbewusste 

Kompetenz, die durch Integration in die Persönlichkeit mit Selbstreflexion, 

Intuition und Weiterentwicklung durch Erfahrung und Austausch erreicht werden 

kann (vgl. Taylor 2007).  

 

In der Physiotherapie heißt das, nach ersten Erfahrungen mit Patienten aus 

anderem soziokulturellem Kontext kann sich Schritt für Schritt interkulturelle 

Kompetenz entwickeln. Nach ersten unbewussten inkompetenten Behandlungen, 

in denen der Therapeut von zentristischen Sichtweisen ausgeht und Misserfolge 

erlebt, die er dem Patienten als fehlende Mitarbeit auslegt, folgt die nächste 
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Phase. Er erlebt sich als bewusst inkompetent. Missverständnisse und 

mangelnde Mitarbeit beginnt er bewusst zu hinterfragen. Als Reaktion könnte er 

sich intensiver mit dem Thema beschäftigen, eigene Denkweisen und eigenes 

Verhalten reflektieren, Wissen erwerben, seine Kommunikationsfähigkeit 

verbessern und so neue Handlungsoptionen entwickeln. Dies könnte sich mit 

weiteren positiven Erfahrungen zu bewusster Kompetenz entfalten und mit 

weiteren Erfahrungen, Behandlungserfolgen und Auseinandersetzungen in 

unbewusste interkulturelle Kompetenz übergehen. 

 

Für Margret Steixner (2007) gibt es drei Formen von Basisfähigkeiten, die die 

Grundlage interkultureller Kompetenz bilden und sich stufenweise entwickeln. Ein 

gutes Selbstmanagement (Ich-bezogen) ist das Fundament, auf dem sich ein an-

gemessener Umgang mit Differenzen (Du-bezogen) entwickeln kann. Schluss-

endlich wird so die Integration von Differenzen (Wir-bezogen) ermöglicht. Zum 

Selbstmanagement gehören Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, innere Stabili-

tät und Reife, die Fähigkeit, anderen zu vertrauen, soziale Kompetenzen und gu-

ter Umgang mit Stress. Der Umgang mit Differenzen beinhaltet Offenheit, Neu-

gier, Interesse, Ausdauer, die Bereitschaft zu Veränderung, Empathie, Respekt 

und Bescheidenheit. Die Integration von Differenzen fordert Flexibilität, die Re-

duktion von Komplexität und die Toleranz von Mehrdeutigkeit und Frustration. 

Der Erwerb interkultureller Kompetenz im Rahmen der Physiotherapie ist ein 

Prozess des lebenslangen Lernens, der möglicherweise die Sichtweise des Ein-

zelnen verändert und eine Querschnittsaufgabe, die viele Bereiche umfasst und 

sich im Clinical Reasoning auswirken kann.  

 

Ein Bereich, der besondere Aufmerksamkeit verdient, ist die genaue Analyse der 

Wahrnehmung. Interkulturelle Kompetenz erfordert genaues Beobachten, Analy-

se in kleinen Schritten und Ergebnisse zu hinterfragen. 

 

Analyse der Wahrnehmung in mehreren Schritten: 

Description – Interpretation – Evaluation (DIE)  

Wahrnehmung, Interpretation und Bewertungen zu trennen hilft, voreilige An-

nahmen und falsche Schlussfolgerungen zu minimieren. Wahrnehmungen sollten 

möglichst sachlich beobachtet und beschrieben werden. Danach wird eine Inter-

pretation versucht, die im Anschluss bewertet wird. Im normalen Alltag werden 
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die drei Schritte in einem vollzogen. Das führt leicht zu irreführenden Interpretati-

onen und Schlussfolgerungen, besonders in interkulturellen Kontexten (vgl. Mer-

rill 2013). 

 

Eine Therapeutin erstellt für ihre 30-jährige marokkanische Patientin, die kein 

Deutsch spricht, ein Übungsblatt mit genauen Zeichnungen zum Übungsablauf. 

Als Hausaufgabe soll die Patientin diese alleine üben, um ihre schwächere Mus-

kulatur zu kräftigen. Am nächsten Tag lässt sich die Therapeutin die Übungen 

zeigen. Die Patientin beginnt mit der Endstellung und geht dann in die Aus-

gangsstellung der Übung und übt auf diese Weise in eine falsche Bewegungs-

richtung. Im ersten Moment ist die Therapeutin irritiert und ärgerlich, nachdem sie 

sich extra bemüht hat, der Patientin das visuelle Material zusammenzustellen. 

Danach reflektiert sie die Situation in oben genannten drei Schritten. So stellt sie 

fest, dass die Bilder Ausgangsstellung und Endstellung der Übungen von links 

nach rechts angeordnet sind, ihrer eigenen zentristischen Sichtweise entspre-

chend, die Patientin aber als Sehgewohnheit aus der arabischen Schrift von 

rechts nach links geschaut hat. Auf diese Weise klärt sich das Missverständnis.  

 

2.2 Interkulturelle Kompetenz im Rahmen von Clinica l Reasoning  

Clinical Reasoning beschreibt einen Prozess, der den gesamten Therapieverlauf 

begleiten sollte. Der Prozess umfasst die ausführliche Reflexion von Denk- und 

Entscheidungsprozessen in der Diagnosefindung sowie im weiteren Behand-

lungsverlauf. „Unter Clinical Reasoning sind die Denkvorgänge und die Entschei-

dungsfindungen des Therapeuten während der Untersuchung und Behandlung 

eines Patienten zu verstehen“ (Jones 1997: 6 in Klemme & Siegmann, 2006: 7). 

Der Patient beschreibt z.B. im diagnostischen Clinical Reasoning ein Symptom, 

der Therapeut fragt genauer nach, bildet eine Hypothese über mögliche Ursa-

chen und führt Tests durch, die seine Hypothese bestätigen oder widerlegen. 

Dementsprechend setzt sich der Vorgang fort. Der Patient wird befragt, unter-

sucht und anschließend behandelt, der Erfolg wird überprüft und reflektiert. Der 

Therapeut ruft vorherige Erfahrungen ab und gleicht seine Ergebnisse mit den 

Vorstellungen des Patienten und dessen Zielen sowie den erreichten Erfolgen 

oder Misserfolgen ab. Dies ist ein fortlaufender Prozess während einer gesamten 

Behandlungsserie. Die Ziele des Patienten sind die Basis seiner inneren Motiva-
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tion, sich als Teil möglicher Lösungen des Problems zu sehen und mit dem The-

rapeuten zu kooperieren.  

 

Durch Verbalisieren unbewusst ablaufender Prozesse, werden diese bewusst 

wahrgenommen. Physiotherapeuten entwickeln ihr berufliches Selbstverständnis 

und die Fähigkeit der Selbstreflexion weiter (vgl. Klemme & Siegmann 2006: 9). 

Implizites Wissen und Erfahrungen des Therapeuten sollen dabei bewusst wer-

den und in den Entscheidungsprozess einfließen. Clinical Reasoning basiert auf 

allen vier Teilkompetenzen der Handlungskompetenz, Fach-, Sozial-, Strategi-

scher bzw. Methoden- und Personal- oder Individueller Kompetenz.  

 

Interkulturelle Kompetenz spielt im Clinical Reasoning eine Rolle und ist in erster 

Linie im „ethischen Reasoning“ verortet. Es beinhaltet im Rahmen der „umwelt-

bezogenen Kontextfaktoren“ den gesellschaftlichen und kulturellen Einfluss auf 

eigene Werte und Normvorstellungen sowie die Wertvorstellungen in Institutionen 

des Gesundheitswesens. Mit „personenbezogenen Kontextfaktoren“ sind die in-

dividuellen Norm- und Wertvorstellungen sowie Einstellungen und Haltungen 

gemeint. Bei transkulturellen Problemen, Rollenkonflikten oder widerstreitenden 

Erwartungen der beteiligten Akteure (Ärzte, Therapeuten, Institutionen oder Pati-

enten) sollten mithilfe des „ethischen Reasonings“ Lösungen gefunden werden 

(vgl. Klemme & Siegmann 2006: 36). Dabei wird interkulturelle Kompetenz vo-

rausgesetzt. Was bedeutet Interkulturelle Kompetenz in diesem Clinical 

Reasoning-Prozess?  

 

Dies näher zu betrachten, ist die Aufgabe des folgenden Abschnitts. Bei genauer 

Betrachtung des Clinical Reasoning-Prozesses betrifft interkulturelle Kompetenz 

im Rahmen von Handlungskompetenz auch andere Arten des Clinical 

Reasonings.   

 

Im „diagnostischen oder scientific Reasoning“ schildert der Patient Symptome 

und der Physiotherapeut entwickelt vorläufige Hypothesen als Arbeitsgrundlage. 

Danach wird entschieden, welche Untersuchungen, zusätzliche Diagnostik oder 

Assessments nötig sind, um die Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen. 

Das „diagnostische Reasoning“ ist nach biomedizinischen Einflussfaktoren aus-

gerichtet. Das Finden der richtigen Diagnose steht im Mittelpunkt. Ein unter-
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schiedliches Verständnis von Krankheit beim Therapeuten und Patienten mit ei-

nem anderen soziokulturellen Hintergrund kann dabei zu falschen Diagnosen 

führen. Möglicherweise nimmt der Patient Symptome anders wahr, beschreibt 

oder deutet sie anders als der Therapeut, es erwarten würde. In der Folge kommt 

es so zu einer falschen Hypothese, Diagnose und Behandlung. Das führt durch 

längere Behandlungen und „Arzt-Hopping“ nicht selten zu erhöhten Kosten und 

unzufriedenen Patienten (vgl. Habermann 2002: 103 in Allemann-Ghionda 2011: 

180). 

 

„Konditionales Reasoning“ umfasst die Unterstützung eines Patienten in der Zeit 

der Rekonvaleszenz,5 um sein Leben mit oder nach einer Erkrankung neu zu or-

ganisieren. Der Prozess ist in die Zukunft gerichtet. „Dazu muss der Therapeut 

den Patienten/Klienten in seiner ganz persönlichen Lebenswelt verstehen“ (Feiler 

2003 in Klemme & Siegmann 2006: 35) „und seinen gesamten Zustand, ein-

schließlich der Person, der Krankheit, der Bedeutung der Krankheit für die Per-

son, der Familie und der sozialen und physischen Umstände und Lebensbedin-

gungen erfassen“ (Mattingly u. Fleming 1994: 18 in Klemme & Siegmann 2006: 

35). Auch für diesen Prozess ist bei Patienten mit Migrationshintergrund interkul-

turelles Wissen, besondere Empathiefähigkeit, Selbstreflexion eigener Vorstel-

lungen und Ambiguitätstoleranz wichtig. Der Therapeut muss den Bedeutungs-

rahmen des Patienten verstehen, um ihm angemessene Interpretations-

Angebote und Imaginationen vorschlagen zu können. Zum Beispiel wirkt in dem 

Zusammenhang die Vorstellung und Bewertung von Zukunft und Zeit. 

 

Im „Interaktiven Reasoning“ sollte der Therapeut auf verbale und nonverbale Äu-

ßerungen des Patienten als vollständige Persönlichkeit reagieren. Der Therapeut 

versucht dabei, den Menschen vor sich mit seinen Werten, Einstellungen, Erwar-

tungen, Zielen und seiner Motivation zu begreifen (vgl. Feiler 2003, Mattingly & 

Fleming 1994 in Klemme & Siegmann 2006: 37). In diesem Zusammenhang 

spielen die LAC-Kontextfaktoren (unter Punkt 2.3.), Empathie, soziokulturelles 

Wissen sowie Selbstreflexion eigener Vorstellungen und Ambiguitätstoleranz ei-

ne Rolle. 

 

                                                           
5Zeit der Genesung, Regeneration und Erholung nach einer Krankheit (Anmerkung von Szabo). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Interkulturelle Kompetenz ist in anderen so-

ziokulturellen Kontexten zwingend erforderlich. Sie zieht sich wie ein roter Faden 

durch die verschiedenen Clinical Reasoning-Prozesse und sollte gezielt in Aus-

bildung und Studium der Physiotherapie unterrichtet werden. So könnte sich die 

Sichtweise von Patienten mit anderskulturellem Hintergrund im evidenzbasierten 

Arbeiten niederschlagen und zu mehr Compliance6 der Patienten führen. Dies 

würde effizientere Behandlungen und mehr Zufriedenheit auf allen Seiten zur 

Folge haben. 

 

2.3 Interkulturelle Kompetenz als kommunikative Kom petenz  

Im Alltag von Physiotherapeuten spielt Kommunikation eine entscheidende Rolle. 

Möglicherweise fehlt den Akteuren in einem interkulturellen Kontext eine gemein-

same Sprache. Es muss übersetzt werden, mit mangelnder sprachlicher Kom-

munikation oder nonverbaler Kommunikation gearbeitet werden. Ein wichtiger 

Aspekt physiotherapeutischer Arbeit besteht aus klarer Kommunikation, um In-

halte zu vermitteln und eine vertrauensvolle Beziehung als Arbeitsgrundlage auf-

zubauen. Patienten werden aufgeklärt und es werden in Augenhöhe Ziele aus-

gehandelt.  

 

Zum Beispiel möchte Frau Müller, 70 Jahre, nach einer 

Kniegelenksendoprothese wieder mit ihrem Hund spazieren gehen und ihre 

Tochter besuchen können. Ihre Tochter lebt im dritten Stock eines Mietshauses 

und Frau Müller besucht sie regelmäßig alle zwei Wochen. Die Ziele von Frau 

Müller werden in die Behandlung eingebettet: Stabilisation, um den Hund halten 

zu können und Treppensteigen, um ihre Tochter wie immer besuchen und am 

Leben partizipieren zu können. Herr Onur, 65 Jahre, ein gläubiger muslimischer 

Patient mit gleicher Operation möchte wieder auf seinen Gebetsteppich kommen. 

Für ihn ist mehr Beugung im Kniegelenk erstes Ziel und später sind Transfer-

übungen wichtig, um auf den Boden zu kommen. Frau Haikali, 55 Jahre, spricht 

kaum Deutsch und hatte eine Hüftgelenksoperation. Sie saß bis vor einigen Mo-

naten häufig im Schneidersitz auf dem Boden, bis ihre Schmerzen unerträglich 

wurden. Eigentlich möchte sie das wieder können, aber die Therapeutin erklärt 

ihr mit Zeichensprache und Skelett, dass sie ihre Hüfte für mindestens 6 Monate 

                                                           
6
 Compliance bezeichnet in der Medizin das Befolgen von therapeutischen Regeln durch den Pati-

enten. 
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nicht über 90° beugen und nicht nach außen rotieren7 darf. Außenrotation wäre 

eine Voraussetzung für den Schneidersitz.  

 

Nach Rücksprache über Lebensumstände und Vorstellungen des Patienten wird 

er mit eigenen Zielen seinem soziokulturellen Kontext entsprechend motiviert. 

Kommunikation ist Teil des Aushandlungsprozesses. Häufig werden Hausaufga-

ben erteilt. Sie beziehen den Patienten als Teil der Behandlung mit ein und neh-

men ihn in die Verantwortung. Im interkulturellen Kontext erfordert dies zusätzli-

ches Wissen und kommunikative Fertigkeiten. Metakommunikation, ebenso wie 

die LAC Kontextfaktoren (LAC: Linguistic Awareness of Culture), bilden die 

Grundlage interkultureller Kompetenz als kommunikative Kompetenz, aber auch 

nonverbale Kompetenz mit kreativen Mitteln ist erforderlich.  

 

Verbale Kommunikation  

Im interkulturellen Kontext beinhaltet verbale kommunikative Kompetenz eigene 

Fremdsprachenerfahrung und das Wissen und Bewusstsein anderer Kontextfak-

toren, der Linguistic Awareness of Culture (LAC). Zusätzlich kann Metakommuni-

kation, das Sprechen über die Kommunikation, als Hilfe zur Verständigung die-

nen: „Dialogue in practice begins by learning to pay attention to communication 

and to talk about communication, i.e. using metacommunication. To begin ques-

tioning and asking questions such as: ‘How are things done in your culture and 

our culture’? ‘How are these practices perceived by you”? “How can these prac-

tices be changed’?“ (Salo-Lee 2011: 17). Das heißt, dass der Kommunikation 

Aufmerksamkeit geschenkt und über die Gesprächssituation gesprochen wird. Im 

Vorfeld wird gefragt, wie bestimmte Dinge vom anderen wahrgenommen oder 

gehandhabt werden. So wird vorbeugend gehandelt. Bei Missverständnissen 

können diese im Dialog geklärt werden.  

 

Ein ernsthafter Dialog fordert von den Beteiligten Authentizität, alle mit einzube-

ziehen, Bestätigung und Wertschätzung der Personen, aktives Präsent-sein, Be-

gegnung in gleicher Augenhöhe und ein Klima der gegenseitigen Unterstützung 

(vgl. Martin & Nakayama, 2012). David Isaacs legt seinen Fokus auf Respekt für 

alle, genaues Zuhören, die eigene Stimme hörbar machen und keine voreiligen 

Schlüsse ziehen (vgl. Salo-Lee 2013). 

                                                           
7Drehen. 



44 

 

Linguistic Awareness of Culture (LAC nach B. Müller-Jacquier 2013)  

Häufig existieren unausgesprochene Erwartungen seitens der Patienten und 

Therapeuten, die in einem gleichkulturellen Kontext nachvollziehbar sind. Bei Pa-

tienten mit einem anderen soziokulturellen Hintergrund können solche Erwartun-

gen leicht zu Missverständnissen führen. Deshalb werden im Anschluss die ver-

schiedenen Einflussfaktoren im Rahmen der Kommunikation erläutert. 

 

a. Soziale Bedeutung:   

Jeder konstruiert die Bedeutung verschiedener Begriffe anders und daraus folgt 

variierendes Verhalten. Kulturspezifische Einstellungen weisen auf unterschiedli-

che Vorstellungen von Begriffen wie Freundschaft, Freiheit, Respekt und Würde 

als Ausgangspunkt für bestimmtes Verhalten hin. 

 

b. Sprechhandlungen: In interkulturellen Gesprächen findet sich ein 

unterschiedlicher Gebrauch von Sprache und begleitendem Verhalten, um 

Absichten auszudrücken. 

 

c. Gesprächsorganisation:  Die Organisation von Gesprächen ist kulturspezi-

fisch. Die Bedeutung, wie eine Person angesprochen oder ein Thema einführt 

wird, selbst die Länge von Bemerkungen oder wie argumentiert wird, sind kultur-

gebundene Konventionen.  

 

d. Themen: In verschiedenen Kulturen gibt es unterschiedliche Themen, über die 

gesprochen wird und Tabuthemen, die vermieden werden sollten.  

 

e. Direktheit/Indirektheit:  Dieses Konzept ist relativ in Qualität und Quantität, 

abhängig davon, wer mit wem verglichen wird. Personen drücken ihre kommuni-

kativen Absichten mit spezifisch festgelegten „Contextualizern“ aus. Sie deuten 

die Absicht des Sprechers an und werden in gleichem Umfeld als bekannt vo-

rausgesetzt (z.B. Verbindlichkeit einer Zusage).  

 

f. Register  meint die verschiedenen Varianten der Sprache in unterschiedlichen 

Kontexten: abhängig von der Situation (stark ritualisiert bis informell), vom Alter 

des/der Anwesenden, vom Status der Anzusprechenden, von der Machtposition 

der Anwesenden, vom Geschlecht der Anwesenden und letztlich auch von der 
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gewählten Sprachebene (formell - informell). Alle Sprecher berücksichtigen diese 

Punkte aus ihrer Sicht. 

 

g. Paraverbale Faktoren:  Sprache nutzt unterschiedliche Lautstärke, Sprechge-

schwindigkeit, Rhythmus, Höhe und Tiefe der Stimme, Anzahl und Länge der 

Pausen. Diese Punkte haben unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen 

Sprachen und sozialen Kontexten. Manchmal ist der Einfluss der paraverbalen 

Faktoren nicht klar. 

 

h. Non-verbale Faktoren : Non-verbale Mittel drücken einen großen Teil der Be-

deutung von Gesprächen aus (ca. 70%) und sind deshalb sehr wichtig. Es ent-

stehen leicht Missverständnisse durch unterschiedliche Standards des Gesichts-

ausdrucks, Gesten, Augenkontakt sowie Nähe- und Distanzverhalten.  

 

i. Kulturspezifische Handlungen : Diese Kategorie ist Teil der Rahmenbedin-

gungen, wenn man interkulturelle Situationen analysieren möchte (vgl. Müller-

Jacquier 2000). 

 

Non-verbale Kommunikation  

Neben klarer verbaler Kommunikation läuft ein wichtiger Teil der Arbeit in der 

physiotherapeutischen Praxis über taktile Reize und Berührung. Hände führen 

die Richtung und geben einer Person Sicherheit, nehmen Schwere ab und set-

zen Widerstände. Sie fazilitieren,8 unterstützen oder erschweren eine Bewegung. 

Dabei kann „professionelles Handeln“ trotzdem Widerstände auslösen, berührt zu 

werden oder zu „Berührt sein“ führen. Im physiotherapeutischen Alltag ist es 

wichtig, klare Signale zu setzen. In einem interkulturellen Kontext spielen andere 

Regeln für Berührung, Distanzverhalten, Gender und Alter sowie der Umgang mit 

Zeit eine Rolle. In dem Fall ist es noch wichtiger, dass der Therapeut sein Han-

deln verständlich erklärt. Er sollte jede Reaktion des Patienten genau beobach-

ten, nachfragen und wenn möglich mit dem Patienten abstimmen. Auch wenn 

dies eine zentristisch gefärbte Lösung ist, bietet sie Spielraum für einen Aus-

handlungsprozess, der den Patienten mit einem anderskulturellen Hintergrund in 

den Clinical Reasoning-Prozess miteinbezieht, z.B. in der Abstimmung, wie viel 

                                                           
8
 Eine Bewegung fazilitieren, heißt sie anzubahnen. Begriff aus der Propriozeptiven Neuromuskulä-

ren Fazilitation (PNF)-Behandlungs-Technik. http://www.physio-
verband.de/patienteninformationen/methodenkonzepte/pnf.html, gesehen 01.05.2014. 
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Berührung als notwendig und angemessen für ihn gelten. Außerdem sollte der 

Therapeut sehr genau die nonverbalen Äußerungen des Patienten im Blick ha-

ben und einfühlsam darauf reagieren.  

 

Wie unter dem Punkt h. der LAC-Kontextfaktoren schon erwähnt, sind die Kon-

ventionen für Blickkontakte und räumliche Distanz unterschiedlich. Manche Men-

schen fühlen sich durch „deutschen Normalabstand“ eher bedrängt (möglicher-

weise z.B. Norweger, Finnen) und anderen ist es zu viel Abstand (eventuell z.B. 

Spanier, Brasilianer). Die einen meinen, zurückweichen zu müssen, die anderen 

kommen näher. Hinzu kommt, dass jeder eine individuelle Toleranz für eine als 

„angenehm“ geltende Distanzzone hat (vgl. Kumbier 2009, Domenig 2007; vgl. 

Müller-Jacquier 2000). 
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Voraussetzungen interkultureller Kompetenz in der P hysiotherapie 

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit gesundheits- und krankheitsspezi-

fischen Aspekten. Dazu gehören die nächsten drei Kapitel. Das erste Kapitel be-

schäftigt sich mit unterschiedlichen Konzepten von Gesundheit und Krankheit 

sowie verschiedenen Faktoren, die physiotherapeutische Arbeit in interkulturellen 

Kontexten beeinflussen. Des Weiteren setzt sich das zweite Kapitel mit spezifi-

schen Themen aus einer interkulturellen Perspektive auseinander. Es behandelt 

psychische Störungen und Erkrankungen sowie besondere Lebensereignisse. 

Das dritte Kapitel untersucht Machtverhältnisse, Erwartungen an die Rolle eines 

Therapeuten, mögliche Handlungsoptionen und die dazu erforderlichen Kompe-

tenzen. Den Abschluss bildet das Fazit. 

 

1. Gesundheits- und Krankheitskonzepte 

Basierend auf den Vorstellungen von Kultur und Identität entwickeln Individuen 

ihre Vorstellungen zu Gesundheits- und Krankheitskonzepten. Zielke-Nadkarni 

(2007) bezieht sich in ihrem Text „Gesundheits- und Krankheitskonzepte“ auf den 

Krankheitsansatz von Kleinmann. Er steht in der Tradition der Sozial-

Anthropologie und der Medizinethnologie und sieht Gesundheitssysteme als kul-

turgeprägt an. Er nimmt als Arbeitshypothese an, dass eine Gesellschaft und ihre 

Gesundheitsversorgung aufeinander bezogen sind. In Gesellschaften sind Ge-

sundheitssysteme eine Antwort auf gesundheitsbezogene Fragestellungen, sie 

beziehen Gesundheitsvorsorge, sowie Krankheit und Krankheitsversorgung mit 

ein. Sie beinhalten Vorstellungen von „Krankheitsursachen, Normen, Status- und 

Rollenaspekte, Machtverhältnisse und Institutionen" (Kleinmann 1980: 24f., 1997 

in Zielke-Nadkarni 2007: 193 in Domenig 2007). „Das System ist dabei sowohl 

Resultat als auch die Bedingung der Art und Weise, wie Menschen in einer be-

stimmten soziokulturellen Umgebung auf Krankheit reagieren, wie sie sie wahr-

nehmen, benennen, erklären und behandeln“ (Zielke-Nadkarni 2007: 193 in Do-

menig 2007).  

 

Ergänzend bietet Kleinmann ein Erklärungsmodell für verschiedene Reaktionen 

auf Krankheit an, in dem Symptome nach soziokulturellen Kategorien betrachtet 

werden. Er unterscheidet zwei Seiten von Krankheit: einerseits die Krankheit (di-

sease) mit der biomedizinischen Sichtweise und andererseits das Kranksein (ill-

ness) oder das Krankheitsgefühl, welches für jedes Individuum einmalig ist. Die-
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se Differenzierung betont die „psychische, soziale und kulturelle Reaktion“ auf 

Krankheit, die einen Teil jeder Erkrankung darstellt. „Krankheit kann subjektiv als 

Bedrohung, Verlust, Gewinn oder als etwas ohne Bedeutung wahrgenommen 

werden“ (Zielke-Nadkarni 2007: 194 in Domenig 2007).  

 

Die Bedeutung, welche eine bestimmte Krankheit für eine Person hat, hängt von 

ihrem persönlichen Bezugsrahmen, ihren Wertvorstellungen, Erwartungen und 

Haltungen ab. Dieser Referenzrahmen und der soziokulturelle Kontext beeinflus-

sen das Krankheitsgefühl und entscheiden mit über die Erwartungen einer Be-

handlung oder Heilung. Treffen in einem Gesundheitssystem mit biomedizini-

scher Ausrichtung verschiedene Erklärungsmodelle von Patienten, Ärzten und 

Physiotherapeuten aufeinander, kann dies zu Komplikationen im Verständnis auf 

beiden Seiten führen. Aus diesem Grund empfiehlt Kleinmann, die Erklärungs-

modelle von Patienten in der Arzt-Patienten- bzw. Physiotherapeuten-Patienten-

Kommunikation miteinzubeziehen, damit eine möglichst gute Compliance erreicht 

wird (vgl. Zielke-Nadkarni 2007 in Domenig 2007).  

 

1.1 Patientenperspektive  

Was bedeutet Kranksein in unterschiedlichen Kontexten? 

Der folgende Fragenkatalog kann helfen darzustellen, inwiefern Kranksein kultu-

rell unterschiedlich wahrgenommen wird. Die Fragen können im Clinical Reaso-

ning-Prozess als Leitfaden dienen, um die Krankheitskonzepte der Patienten in 

interkulturellem Kontext zu berücksichtigen. Wie wird mit Krankheit umgegan-

gen?  

 

„Fragenkatalog nach dem Erklärungsmodell von Arthur Kleinmann (1980) 

� Wie bezeichnen Sie Ihr Problem? Welchen Namen geben Sie Ihrer 

Krankheit? 

� Was, denken Sie, ist die Ursache Ihres Problems? 

� Warum begann es zu dem Zeitpunkt, als es begann? 

� Was verändert die Krankheit bei Ihnen? Wie funktioniert sie? 

� Wie schwerwiegend ist sie? Wird sie einen langen oder kurzen Verlauf 

haben? 

� Was befürchten Sie am meisten bei dieser Krankheit? 

� Was sind die Hauptprobleme, welche Ihnen die Krankheit beschert hat? 
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� Welche Art von Behandlung sollten Sie erhalten? Welches sind die wich-

tigsten Resultate, die Sie sich von der Behandlung erhoffen?“  

(Kleinmann 1980 in Zielke-Nadkarni 2007: 194-195 in Domenig 2007).  

 

Grundsätzlich sollte die Patientenperspektive ganzheitlich und individuell mit ein-

bezogen werden. Im Kontext sollten Ressourcen erfragt werden und soweit wie 

möglich interaktiv mit dem Patienten gearbeitet werden. Die Auseinandersetzung 

sollte Raum und Zeit für Selbstreflexion beider Akteure bieten. In diesem Zu-

sammenhang spielt das Krankheits-erklärungsmodell des Patienten eine Rolle. 

Es sollte in der Situation systemorientiert unter Einbeziehung der sozialen Kom-

ponenten erfragt werden. Domenig (2007) empfiehlt für Patienten aus eher fami-

lienzentrierten Gesellschaften einen teilweise „familiarisierten“ professionellen 

Umgang zuzulassen, da er den Patienten mehr entspricht als die hiesige eher 

distanzierte professionelle Beziehung. Das könnte bedeuten, Gespräche auf ei-

ner eher persönlichen Ebene und eventuell eine intensivere persönliche Bezie-

hung zu erlauben und dennoch die professionelle Rolle zu wahren. So können 

sich zu verschiedenen Themen weitere Fragen ergeben (vgl. Domenig 2007). 

 

Welche Krankheitsursache ist aus Sicht des Patienten verantwortlich 

(biomedizinische, psychische, umweltbedingte, fehlende Balance im weiteren 

Sinne, Strafe für falsches Verhalten, Schicksal, „Böser Blick“ etc.)? Welche 

Symptome sind bemerkbar? Was bedeutet die Erkrankung für den Patienten? 

Was wäre die Therapie aus seiner Sicht? Wie werden die Heilungsaussichten 

beurteilt? Wie ist das Verhältnis von Körper und Psyche? Gibt es Tabus bezüg-

lich dieser Krankheit? Wie beurteilt der Patient die „Bio-Medizin“ des Gesund-

heitssystems? Welche Erfahrungen hat er mit dem Gesundheitssystem bisher 

gemacht? Welche Kenntnisse über das hiesige Gesundheitssystem sind vorhan-

den? Werden bestimmte Heilpraktiken bereits angewendet (religiöse, Alternativ-

medizin, etc.)? Wer fällt Entscheidungen im Krankheitsprozess (Patient selbst, 

Familie, soziales Netzwerk)? Wenn Familie, in welchem Umfang wird sie begrif-

fen (Partner, Kinder, Großfamilie, etc.)? 

 

Grundsätzlich wird die Sichtweise einer Erkrankung und das damit verbundene 

Erklärungskonzept durch das jeweilige Menschenbild beeinflusst. Folgt es mehr 

der Auffassung einer Zweiteilung von Körper und Geist und ist eher rational ori-
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entiert oder ist es eher ganzheitlich ausgerichtet (z.B. Anthroposophen)? In dem 

Zusammenhang hilft Wissen und Verständnis der kulturellen Orientierungen. 

Entspricht es mehr einer östlichen Vorstellung von Ganzheit mit der Einbezie-

hung von Gegensätzen? Dies beinhaltet ein Verständnis von Widersprüchen, die 

sich zu einem ausgewogenen Gleichgewicht in Harmonie zusammenfinden und 

sich einschließen. Basieren die Erklärungsmodelle vielleicht auf magischen Vor-

stellungen, wie z.B. dem „Bösen Blick“, Schicksal oder von Gott vorbestimmt 

etc.? (vgl. Haasen 2007, Zielke-Nadkarni 2007 in Domenig 2007) 

 

Schmerz  

Wie wird Schmerz im speziellen Bezugssystem bewertet? Wie wird er ausge-

drückt? Welche Schmerzerfahrungen sind vorhanden? Wie sollte man sich bei 

Schmerz verhalten? Welche Rolle spielt Familie oder das soziale Netz bei der 

Schmerzbewältigung? Inwiefern ist Schmerz ein Kommunikationsmittel? (vgl. 

Domenig 2007). Diese Überlegungen sind bereits in der Anamnese zu berück-

sichtigen. Reflexionen zu eigenem Schmerzverständnis und interkulturelle Kom-

petenz sind die Voraussetzung, um ethnozentrische Sichtweisen im Umgang mit 

Schmerzpatienten wahrzunehmen und abzulegen (vgl. Hüper & Kerkow-Weil in 

Domenig 2007).  

 

Kommunikation   

Wie gut ist das Sprachverständnis und die Möglichkeit sich zu artikulieren? Lässt 

die Ausdrucksweise Rückschlüsse auf das Bildungsniveau zu? Das heißt: Auf 

welchem Niveau sollten die Erklärungen des Therapeuten für den Patienten statt-

finden, um als verständlich und fachkompetent wahrgenommen zu werden? Wie 

sieht es mit Lesen und Schreiben aus? Welche Kommunikationsregeln und 

Kommunikationsweisen sind für den Patienten eventuell ungewohnt? Welche 

nonverbale Kommunikation wird genutzt? Welche Höflichkeitsregeln gelten 

(eventuell abhängig vom Alter oder der sozialen Stellung)? Welche Bedeutung 

hat körperliche Berührung? Wie wird Nähe und Distanz gehandhabt? Gibt es 

genderspezifische Unterschiede und andere Regeln für angemessene Distanz? 

Wie werden Emotionen ausgedrückt? Besteht der Wunsch nach einer kultursen-

siblen professionellen Übersetzung? 
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Umgebung  

Welche Möglichkeiten bietet der Wohnort? Wie sind die Wohnbedingungen und 

der Lebensstandard? Wie ist die Wohnform (lebt der Patient alleine, mit Klein- 

oder Großfamilie, Wohngemeinschaft, etc.)? Wie ist das soziale Netz im Umfeld? 

 

Arbeitsplatz und berufliche Situation  

Wie sieht die berufliche Situation aus? Gibt es eine Perspektive? Erfährt der Pa-

tient Anerkennung im Beruf? Wie zufrieden ist die Person mit ihrer beruflichen 

Situation? Welche Einschränkungen gehen mit der Erkrankung einher? Gibt es 

mögliche realistische Alternativen? Wie ist die ökonomische Situation? 

 

Lebensgeschichte  

Wo ist der Patient aufgewachsen (Stadt, Land)? Welche soziale Position hatte er 

im Herkunftsland? Welche hat er im Aufnahmeland und wie zufrieden ist er mit 

der aktuellen Situation? Welche biografischen Ereignisse könnten relevant sein 

für die momentane Erkrankung? 

 

Zugehörigkeit  

Inwiefern spielt die Herkunft oder Nationalität eine Rolle? Mit welchen Gruppen 

identifiziert sich der Patient? Gehört er zu der zweiten/dritten Generation oder ist 

er nur besuchsweise vor Ort? Wie ist die Familiensituation (eigene binationale 

Ehe, binationale Ehe der Eltern, Scheidungskind etc.)? 

 

Migrationsgeschichte und Aufenthaltsstatus  

Was waren die Migrationsgründe? Gibt es eine Fluchtgeschichte mit Kriegs- Ge-

walt- oder Foltererfahrungen, die auf Traumatisierung hinweisen? Was sind die 

Migrationserwartungen? Welche Diskriminierungserfahrungen liegen vor? Fühlt 

sich die Person gut integriert? Welche Diskrepanzen gibt es zwischen den Erwar-

tungen und der Alltagsrealität? Wie ist die aktuelle Situation im Herkunftsland? 

Wie hat sich der Lebensstil verändert? Bestehen eventuell Rückkehrpläne? Wie 

stehen die weiteren Familienmitglieder dem gegenüber (ergeben sich daraus 

eventuell Konflikte)? 
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Gender  

Wie sehen die Rollenbilder im Herkunftsland aus? Haben sie sich durch die Mig-

ration verändert? Gibt es frauenspezifische Konflikte oder Gewalterfahrungen 

(Gewalt in der Ehe, Vergewaltigung)?  

Zur Erklärung genderspezifischer Unterschiede gelten hauptsächlich folgende 

Faktoren: genetisch bedingte, psychosoziale Risikofaktoren und die Art und Wei-

se, wie Symptome und die Erkrankung wahrgenommen werden. Ist der Patient in 

der Lage, seine Erfahrungen mitzuteilen? Wie nutzt der Patient die Gesundheits-

versorgung? (vgl. Maschewsky-Schneider 1997 in Domenig 2007) Bei der Ent-

stehung von Krankheiten, dem Verlauf und der Häufigkeit sollten geschlechts-

spezifische Unterschiede beachtet werden. So können angemessene Maßnah-

men der besonderen Förderung berücksichtigt werden (vgl. Borde & David 2001 

in Domenig 2007). 

 

Alter  

Wie ist das Rollenverständnis von älteren und alten Menschen im Herkunftsland? 

Hat sich an dem Bild durch die Migration etwas verändert? Gibt es Konflikt dies-

bezüglich in der Familie? 

 

Soziales Netz  

Wie sieht das Familiengefüge aus? Wer gehört dazu? Wie ist der Bezug zur Fa-

milie? Inwiefern kann die Familie als Ressource genutzt werden oder ist sie ein 

Stressor? Wie ist das soziale Netz im Aufnahmeland? Gibt es unterstützende 

Netzwerke? Engagiert sich der Patient in Migranten- Selbsthilfe-Organisationen 

oder nutzt er deren Angebote? Nutzt er transnationale Netze? Wie sieht der Kon-

takt zum Herkunftsland aus (finanzielle Unterstützung der Familie, Telefon, Inter-

net, Besuche)? Aus den Antworten können sich Motivation und Ziele für den Pa-

tienten ergeben. 

 

Religion  

Welche Religionszugehörigkeit spielt eine Rolle? Welche religiösen Praktiken 

werden gelebt (z.B. Feiertage, Beten, Waschungen)? Welche Einflüsse haben 

sie auf bestimmte Lebensbereiche wie Ernährung, Gesunderhaltung, Krankheit, 

Sterben und Tod, Geburt, Genderrollen etc.? Welche Heilrituale und Feiertage 

sind wichtig? (vgl. Domenig 2007) 
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In einem interkulturellen Kontext sehen möglicherweise die Ressourcen genauso 

wie die Risikofaktoren der Patienten aus ihrer Sicht anders aus als aus Sicht des 

Physiotherapeuten. Aus dem Grund erscheinen der Fragenkatalog nach Klein-

mann und ein Teil der ergänzenden Fragen sinnvoll, um möglichst effizient zu 

arbeiten und eine gute Compliance im Clinical Reasoning-Prozess zu erreichen.  

 

Konzept von Verantwortung für die eigene Gesundheit  

Wie wird die Verantwortung für die eigene Gesundheit vom Patienten einge-

schätzt? Dieser Punkt steht in engem Zusammenhang mit möglichen vermuteten 

Krankheitsursachen und den Vorstellungen von Gesundheit und lässt sich mit 

den Kulturdimensionen erklären. Patienten, die Krankheiten als schicksalhaft er-

leben, sehen sich nicht in erster Linie in Verantwortung für ihre Gesunderhaltung. 

Sie finden es möglicherweise befremdlich, sich aktiv um Gesundwerden zu be-

mühen, Übungen selbstverantwortlich alleine auszuführen und Schmerzen aus-

zuhalten und Anstrengungen auf sich zu nehmen, um sich in Zukunft (bezug-

nehmend auf die kulturelle Orientierung, Umgang mit Zeit) besser bewegen zu 

können. Unterschiedliche Erklärungen von Krankheiten erfordern verschiedene 

Antworten, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Diese Unterschiede 

sollten berücksichtigt werden. Sie können als Motivation und somit als mögliche 

Ressource genutzt werden (vgl. Domenig 2007). 

 

Körperschema und Körpergefühl  

Im Laufe der kindlichen Entwicklung entsteht das Körperschema, unterstützt 

durch Wahrnehmungsprozesse, die mit Kognition verbunden werden. Es entwi-

ckelt sich Balance, Haltung, Muskeltonus und Sicherheit in der Beziehung zur 

Schwerkraft. Diese Prozesse führen zu Körperwahrnehmung, einem Körper-

schema, der Koordination beider Körperseiten, Bewegungsplanung und Speziali-

sierung einer Körperseite. Emotionale Stabilität entsteht durch die erfolgreiche 

Verbindung von angeborenen Fähigkeiten in Auseinandersetzung mit der Umwelt 

(vgl. Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack 2002 in Domenig 2007). Des Weiteren 

werden Sprache und Kommunikation, Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, 

Selbstvertrauen, Erlernen von bestimmten Kulturtechniken, abstraktes Denken 

und Verstehen sowie Konzentration und Organisation im Laufe der Sozialisation 

erlernt. Dies ist überwiegend kulturspezifisch und kontextgebunden. Das Körper-

gefühl, unterschiedlicher Umgang mit Körperlichkeit sowie die Bewertung von 
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Wahrnehmungen und Spüren sind abhängig von Enkulturation9 und soziokultu-

reller Umgebung. Spüren ist teilweise die Interpretation der Wahrnehmung und 

manifestiert sich mit individuumsspezifischen Unterschieden. Zum Beispiel lässt 

sich das Atmen „spüren“, objektiv wahrnehmbar sind Parameter wie Atemfre-

quenz, sichtbare Atembewegung und die Sauerstoffversorgung im Blut. Das sub-

jektive Spüren und Erleben der Atmung setzt sich zusammen aus der Bewertung 

der Wahrnehmung und den Vorstellungen, die eine Person mit Atmung verbindet. 

Diese Vorstellungen sind wiederum individuell und soziokulturell gebunden. 

Ganzheitliches Spüren hängt unter anderem von momentanen persönlichen, in-

dividuellen und psychischen Befindlichkeiten sowie dem Kontext ab.  

 

Wie zufrieden bin ich als Person in meinem Körper und mit meinem Körper? Kör-

per und Bewusstsein stehen in enger Beziehung mit der eigenen Kultur und dem 

damit verbundenen gelernten Wissen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, wel-

ches durch Beziehung und Bindung zu anderen Menschen lernt. Erklärungen der 

Natur des Menschen und darüber, was „normal und krank“ ist, werden kulturell 

und zeitgeschichtlich beeinflusst und bestimmt (z.B. Sexualität: Homo-

/Transsexualität als Krankheit in den 50er-Jahren). Ebenso können Symptome 

von Krankheitsbildern in verschiedenen Kulturen unterschiedlichen körperlichen 

Ausdruck finden (vgl. Sumi 2013). Zum Beispiel wird das Gefühl, sich unwohl in 

einer Situation zu fühlen, mit dem Symptom Schmerz im Bauch- oder Brustraum. 

 

1.2. Therapeutenperspektive  

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit möglichen differenten Sichtweisen, 

die in der konkreten Interaktion zwischen Therapeut und Patient relevant sein 

können und berücksichtigt werden sollten, um Handlungsspielräume auszuhan-

deln. 

 

Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit  

Im Vordergrund steht der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Sie ist die 

Voraussetzung für tiefer gehende Fragen. Der Therapeut muss sich zu Beginn 

der Untersuchung und Behandlung überlegen: Welche allgemeinen Informatio-

nen sind für den speziellen Patienten notwendig und werden diese Informationen 

                                                           
9Enkulturation beinhaltet die automatische, nicht durch intentionale Erziehung gesteuerte Verinner-
lichung einer Kultur und ist Teil des Sozialisationsprozesses. 
http://www.fremdwort.de/suchen/bedeutung/enkulturation. Abgerufen 15. 06.2014. 
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verstanden? Welche Informationen sind für das „Individuum Patient“ in dem Au-

genblick relevant? Welche eigenen Anteile könnten die Sicht auf den Patienten 

einschränken und behindern? 

 

Versteht der Patient den Sinn der Fragen? Welche eigenen Erfahrungen und Er-

lebnisse prägen den Umgang mit Patienten? Wie geht der Behandelnde mit ei-

gener Unsicherheit um? Wie reagiert er auf Aussagen, die eigene ethische Prin-

zipien betreffen? Wo sind die eigenen Grenzen der Beziehungsgestaltung? Wel-

che Informationen sind persönlich belastend und wie geht derjenige damit um?  

 

1.3 Empathie im interkulturellen Kontext  

Es existieren verschiedene Definitionen von Empathie. Die folgende von Rogers 

beinhaltet, dass die empathische Person sich auf die Welt des anderen, den Re-

ferenzrahmen des Gegenübers, einlässt und sich bemüht, die Gefühle, Emotio-

nen und deren Bedeutungen im Sinne des anderen zu erfassen, aber trotzdem 

die „Als ob“-Bedingung anerkennt. „To perceive the internal frame of reference of 

another with accuracy and with the emotional components and meanings which 

pertain thereto as if one were the person, but without ever losing the ‘as if’ condi-

tion. Thus, it means to sense the hurt or the pleasure of another as he senses it 

and to perceive the causes thereof as he perceives them, but without ever losing 

the recognition that it is as if I were hurt or pleased and so forth“ (Carl Rogers 

1959 und vgl. Bennett 1998).  

 

Genauso wichtig wie Empathie für den Anderen, ist Empathie für die eigene Per-

son. Das heißt, eigene Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen und Ge-

fühle zu kennen, zu respektieren und wichtige Werte, nicht Verhandelbares, zu 

artikulieren, zu berücksichtigen und möglichst durchzusetzen (vgl. Niedermeyer 

2013, Rogers 1991). 

 

Auf interkulturelle Kontexte übertragen bedeutet dies, dass sich eine empathi-

sche Person auf eine deutlich andere „innere Welt“ einlassen muss, um gefühlte 

Bedeutungen in einem anderen Bezugsrahmen zu begreifen. Bedeutungen aus 

anderen kulturellen und sprachlichen Kontexten, nonverbalen Signalen, anderen 

Werten und Konventionen und andere Kontextfaktoren erschweren den empathi-

schen Zugang. Es erfordert genaue Beobachtung des Gegenübers ohne voreili-
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ge Bewertungen. Vorausgesetzt werden ernsthaftes Bemühen, den anderen 

wirklich zu begreifen und fortlaufende Selbstreflexion.  

 

Physiotherapeuten sollten ihre subjektive Wahrnehmung reflektieren, um Zerrbil-

der bewusst wahrnehmen und eigene Grenzen erkennen zu können. Das impli-

ziert das Erkennen der Grenzen von Empathie im Sinne eigener selektiver Wahr-

nehmung (vgl. Simons & Chabris 1999) und selektiver Erfahrungen. Dies kann 

mit in das Verständnis des Referenzrahmens einer anderen Person einfließen. 

Nach Andreas Zick dienen „soziale Einstellungen“ in erster Linie dazu, unsere 

Wahrnehmung nach bestätigenden und einstellungsrelevanten Informationen zu 

filtern, um Informationen und Wissen leichter zu organisieren. Auf diese Weise 

wirken Einstellungen auch als Filter in unserem Gedächtnis und beeinflussen so 

wiederum unsere Wahrnehmung (vgl. Zick 2004).  

 

Fehlende Selbstreflexion kann zu Selektion führen, indem nur vermeintlich „nütz-

liche“ Informationen zu einem Patienten aufgenommen werden, und das kann 

den Clinical Reasoning-Prozess negativ einengen. Die Suche nach annehmba-

ren Kompromissen für den Patienten kann so erschwert werden, weil dem Physi-

otherapeuten teilweise das Verständnis für wichtige Bedeutungen und Konzepte 

fehlen könnte. Er bliebe in seinem eigenen Wahrnehmungs- und Referenzrah-

men gefangen und daraus könnte sich ein verfälschtes Bild im Clinical 

Reasoning-Prozess entwickeln. 

 

Perspektivenwechsel ist eine Möglichkeit des Sich-Einfühlens in eine andere 

Person. Die sich einfühlende Person versucht sich in die fremde Situation hinein-

zuversetzen und die Gefühle und Gedanken nachzuempfinden. Sie stellt sich 

Handlungsoptionen vor unter Berücksichtigung des anderen Bezugsrahmens. 

Dies erfordert komplizierte kognitive Kombinationsmöglichkeiten.  

 

2. Spezifische Themen aus interkultureller Perspekt ive   

Das 2. Kapitel umfasst psychische Störungen und psychiatrische Erkrankungen 

sowie besondere Lebensthemen wie Schwangerschaft, Geburt, aber auch Ster-

ben und Tod und deren Auswirkungen auf physiotherapeutisches Handeln. Im 

Alltag werden Physiotherapeuten immer wieder mit psychisch kranken Patienten 

konfrontiert, die andere Erkrankungen haben, auch wenn sie nicht in der Psychi-
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atrie arbeiten. Menschen mit Behinderungen und neurologischen Erkrankungen, 

die psychische Erkrankungen als Folge einschließen können, werden behandelt. 

Oft werden körperliche Symptome traumatisierter Patienten in anderen klinischen 

und ambulanten Bereichen physiotherapeutisch behandelt, ohne dass der Phy-

siotherapeut Kenntnisse eines traumatischen Hintergrundes besitzt. Angehörige 

wollen beraten und miteinbezogen werden und im interkulturellen Kontext gilt es, 

einige zusätzliche Dinge zu beachten, um angemessen handeln zu können. 

 

2.1 Umgang mit psychischen Störungen und Traumatisi erung  

Allgemein werden psychische Störungen nach verschiedenen Ansätzen bewer-

tet. Psychische Prozesse, die in einem Individuum vorgehen, umfassen Wahr-

nehmung, Fühlen, Vorstellen, Denken, Erinnern sowie die sensomotorische 

Steuerung der Handlungen. Erstens geht man davon aus, dass Experten eine 

Grenze zwischen Normalität und Pathologie beurteilen können. Dieser Ansatz 

entspricht den Klassifikationsmodellen (ICD-10 und DSM-IV)10 in der Biomedizin. 

Es wird von einer universellen Gültigkeit der Diagnose ausgegangen. 

 

Zweitens wird auf Basis verschiedener Messungen eine mögliche Abweichungs-

norm klassifiziert. Nach dieser Norm wird dann zwischen normalem und abwei-

chendem Verhalten und Erkrankung unterschieden. Dieser Ansatz ist im Prinzip 

universell. Es können besondere örtliche Abweichungen für bestimmte Gruppen 

mitberücksichtigt werden. Die dritte Variante beschäftigt sich mit der Beurteilung 

von Funktionen. Bei psychischen Störungen bedeutet das, wie „die Auswirkun-

gen der Gedanken, Gefühle oder Verhalten beurteilt“ (Haasen 2007: 488 in 

Domenig 2007) werden. Der Bezug zum Umfeld ist im Fokus der Betrachtung. 

Als vierte Möglichkeit wird die soziale Beurteilung gesehen. Verhalten oder Sym-

ptome werden unter Berücksichtigung „soziokultureller Normen und Werte beur-

teilt“ (Haasen ebd.). 

 

Im Migrationskontext sollten alle vier Ebenen mit einbezogen werden, um eine 

psychische Störung zu beurteilen. Soziokultureller Kontext und Wertvorstellungen 

können den Ausdruck von Symptomen der Psychopathologie beeinflussen und 

verändern. Dies gilt generell für alle Erkrankungen. In der Psychopathologie fin-

                                                           
10

 ICD-10 – International Classification of Disease, (WHO); DSM IV – Diagnostisches und Statisti-
sches Manual psychischer Störungen DSM IV (American Psychiatric Association). 
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det sich eine unterschiedliche Häufigkeit bestimmter Erkrankungen bezogen auf 

Individuen verschiedener Bevölkerungsgruppen (Prävalenz). Die Prävalenz ist 

abhängig vom Einfluss der soziokulturellen Faktoren. Aus diesem Grund ist das 

Auftreten neurotischer Störungen in Prävalenz und Ausdruck sehr different ver-

teilt, während Schizophrenie mit mehr biologischen und genetischen Ursachen 

eher gleich verteilt ist (vgl. Haasen 2007 in Domenig 2007). 

 

Depression  

Nach biomedizinischen eurozentrischen Vorstellungen verändern sich bei einer 

Depression der Affekt und das Verhalten und es gibt bestimmte somatische Stö-

rungen. Als Voraussetzung für eine Behandlung wird Leiden betrachtet. „Im 

Buddhismus z.B. gehört das Leiden zu einer der vier Grundwahrheiten des Le-

bens“ (Haasen 2007: 493 in Domenig 2007). Es wird nicht zwingend als Behand-

lungsgrund gesehen. Als Kernsyndrom biomedizinischer Denkart gelten Ver-

stimmtheit, Traurigkeit, Selbstabwertung, Schuldgefühle, Gedankenkreisen, Sui-

zidgedanken und Schlafstörungen. Diese „typischen Symptome“ können im Kon-

text von Migranten fehlen. Oft werden Symptome auf der Körperebene ausge-

drückt, die die Affektebene überlagern kann.  

 

Auf den ersten Blick wirkt es so, als würden die Symptome auf die körperliche 

Ebene verschoben, um auf diese Weise eine von der Gesellschaft eher akzep-

tierte Erkrankung vorweisen zu können. Bei genauerem Hinschauen findet sich 

die Ursache der Symptome in einem ganzheitlichen Erklärungskonzept von 

Krankheit. So kommt es häufiger zu Fehldiagnosen als bei hiesiger Bevölkerung. 

Aus diesem Grund ist eine kultursensible Anamnese wichtig, die den Migrati-

onskontext mit seinen spezifischen Stressoren und Ressourcen mitberücksich-

tigt. Andererseits ähneln sich „intrapsychische Vorgänge“ überall (vgl. Haasen 

2007 in Domenig 2007).  

 

Angst  

In den unterschiedlichsten Situationen entwickeln Menschen Angst. Sie wird be-

gleitet von somatischen, kognitiven, emotionalen und Verhaltensmerkmalen. 

Migranten sind häufig verunsichert durch Erlebnisse während ihrer Flucht oder 

der Integrationszeit in eine ihnen fremde Gesellschaft. Dies kann von heftiger 

Angst begleitet sein. Teilweise kann sich diese gegen Behörden und Institutionen 
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z.B. des Gesundheitswesens, aber auch gegen die Aufnahmegesellschaft insge-

samt richten. Wie sich diese Angst darstellt, kann durch unterschiedliche Akkultu-

ration11 in allen vier Bereichen soziokulturell andere Ausdrucksformen finden. 

Angst kann auf der somatischen Ebene in Bezug zu bestimmten Organen aus-

gedrückt werden. Auf der kognitiven Ebene kann es zu verzerrten Wahrnehmun-

gen führen, die nicht der Realität entsprechen. Zum Beispiel kann sich ein Patient 

durch seinen Bettnachbarn bedroht fühlen oder Angst in einem geschlossenen 

Zimmer entwickeln. Die Vorstellungen können sehr unterschiedlich ausgeprägt 

sein, deshalb sollte der Migrationskontext sorgfältig miteinbezogen werden. Eine 

vorsichtige Diagnosefindung kann falschen Einschätzungen entgegenwirken (vgl. 

Haasen 2007 in Domenig 2007).  

 

Somatisierung  

Somatisierung bedeutet Symptome auf bestimmte Körperteile oder Organe zu 

projizieren. Dies ist „unentwirrbar mit dem soziokulturellen Kontext verbunden“ 

(Haasen 2007: 495 in Domenig 2007). Möglicherweise versteckt sich hinter einer 

nicht definierbaren körperlichen Manifestation ein soziokulturelles Krankheitskon-

strukt. Einerseits kann das Konstrukt auf eine Belastungssituation hinweisen, an-

dererseits kann es auch Ausdruck einer soziokulturellen psychologischen Stö-

rung sein. Zum Beispiel kann die „gefallene Leber“ eines türkischen Patienten 

eventuell ein Hinweis auf eine Somatisierung im Rahmen von Vereinsamung, 

Kraftverlust und Verlust an Lebensqualität sein (vgl. Uzarewicz 2007 in Domenig 

2007). Haasen (2007) erwähnt außerdem eine Studie von Good et al. (1985), in 

der aufgezeigt wird, dass bei Iranern Herzbeschwerden ein soziokulturelles Kon-

strukt für psychisches Leiden sind. „Herz“ wird in einigen Ländern (z.B. mittlerer 

Osten, Griechenland, Türkei) als eine Metapher für das Ausmaß an Gefühl ge-

nutzt. (vgl. Mirdal 1985 in Domenig 2007). Besonders Physiotherapeuten begeg-

nen in ihrem Arbeitsbereich unklaren Symptomen im körperlichen Bereich, die 

zum Teil nicht zu den Diagnosen der ärztlichen Verordnung passen. 

 

Psychotische Störungen  

Bei einer Psychose treten als Symptome Wahrnehmungsstörungen in Form von 

Halluzinationen, Denkstörungen und Wahnvorstellungen auf. Körperliche und 

                                                           
11Akkulturation: Übernahme von Elementen einer fremden Kultur durch den Einzelnen oder eine 
Gruppe als kultureller Anpassungsprozess. http://www.duden.de/rechtschreibung/Akkulturation. 
Abgerufen 15.06.2014. 
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andere psychische Störungen wie Angst oder Depression müssen sorgfältig aus-

geschlossen werden. Nach Haasen (2007) wurden in mehreren Studien häufige-

re Fehldiagnosen mit psychotischen Symptomen bei Migranten nachgewiesen 

(vgl. Copeland 1968, Haasen et al. 2000 in Domenig 2007). 

 

Sucht  

Der Gebrauch von psychotropen Substanzen als Mittel zur Stressreduktion über 

Missbrauch und Sucht wird durch die gesellschaftlichen Normen und Werte eines 

Kollektivs beeinflusst. Solange gesellschaftliche Kontrolle im Rahmen von Ge-

meinschaften gegeben ist, besteht meist eine geringere Gefahr einer Sucht. Für 

Abhängigkeitssyndrome gibt es feste somatische Kriterien, die allgemeingültig 

sind. Aus diesem Grund ist die Gefahr einer Fehldiagnose geringer. Für eine Be-

urteilung des Konsums psychotroper Substanzen muss der biografische und so-

ziokulturelle Hintergrund und die aktuelle Lebenssituation betrachtet werden. Oft 

ist die Problematik aus schwieriger sozialer Situation und psychischen Stressfak-

toren entscheidend für den Gebrauch und dort müssen Lösungen gesucht wer-

den (vgl. Haasen 2007 in Domenig 2007). 

 

Krisenbewältigung  

Grundsätzlich unterscheidet sich eine Krise von anderen psychischen Störungen 

durch einen sichtbaren Auslöser. Häufig entsteht sie durch das Zusammentreffen 

mehrerer Faktoren, z.B. bedrohlich erlebte Veränderungen wie auch Übergangs-

phasen im Leben (z.B. Verlassen des Elternhauses, Scheidungen, Ruhestand, 

etc.) und/oder traumatische Erlebnisse, für die keine Ressourcen zu einer Bewäl-

tigung vorhanden sind. Krisen stellen eine Gefahr und eine Chance dar. In sol-

chen Krisen können unterschiedliche psychische Symptome zum Ausdruck 

kommen. Existenzielle und ausländerrechtliche Fragen können in Krisen für 

Migranten bedeutsam sein. Die verschiedene Bedeutung familiärer und sozialer 

Kontexte muss im Umgang mit ihnen besonders beachtet werden (vgl. Nyfeler in 

Domenig 2007).  
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Traumatisierung  

In der Psychoanalyse wird von einem Trauma gesprochen, wenn die Intensität 

eines Ereignisses es der Person unmöglich macht zu reagieren, ein gewalttätiger 

Schock, der die Beziehung mit anderen, mit sich selbst oder mit der Gesellschaft 

verhindert. Bildhaft ausgedrückt entsteht durch ein Trauma eine tiefe Wunde, für 

die es keine Symbole und Worte gibt, um zu reagieren. Der Traumatisierte fühlt 

sich ausgeliefert und ohnmächtig. Ein Trauma hinterlässt psychologische Narben 

in Form von Albträumen, Ängsten, Flashbacks12 oder zusätzlichen physischen 

Auswirkungen (vgl. Bouson 2000, Fanon 1968, Kaplan 1999 et al. in Kilomba-

Ferreira 2004).  

 

Bei Traumatisierungen spielt der gesamte soziokulturelle Kontext eine Rolle. 

Traumata haben viele Ursachen. Im Folgenden werden einige aufgegriffen. 

Grundsätzlich werden Bindungen über Gefühle hergestellt. Je tiefer eine emotio-

nale Bindung ist, umso mehr wird eine Trennung vermieden und umso größer ist 

der Trennungsschmerz. Migranten lassen Familienangehörige in ihren Herkunfts-

ländern zurück und verlieren ihre „Heimat“, das Gefühl, an einem Ort geborgen 

zu sein. Damit ein Verlust als Trauma empfunden wird, muss das Ereignis die 

Person in einen Zustand der völligen Ohnmacht und Hilflosigkeit versetzen und 

eine tiefe Bindung zu dem Verlorenen bestehen. Diese Situation trifft für viele 

Migranten zu. Traumatisierte durchlaufen verschiedene Stadien: Betäubung, 

Desorganisation und Verzweiflung, Reorganisation und Hinwendung auf die Zu-

kunft (vgl. Bowlby 1998 in Ruppert 2012). Innere Dialoge mit dem verinnerlichten 

Anteil des nicht mehr Existierenden können tröstend wirken (vgl. Ruppert 2012).  

 

Eine besondere Traumatisierung hinterlassen Folter und Vergewaltigung. Erlebte 

Willkür, Ohnmacht und der Verlust sozialer Zugehörigkeit erschwert es den Men-

schen, Vertrauen zu fassen und Beziehungen zu Mitmenschen zu gestalten. Die 

Prozedur des Asylverfahrens, in dem eigene Foltererfahrungen nachgewiesen 

werden müssen, löst Stress und möglicherweise Flashbacks aus. Wissen zum 

Thema Folter sowie das Kennen wichtiger Traumafolgen ist eine Voraussetzung 

für den sensiblen Umgang mit traumatisierten Menschen (vgl. Moser in Domenig 

2007).  

 

                                                           
12

 Flashback: Wiedererleben einer traumatischen Situation (Anmerkung des Verfassers). 
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Erschwerend kommt hinzu, dass schwere Traumata innerhalb einer Familie wei-

tergegeben werden. Nach der Mehrgenerationalen Systemischen Psychotrauma-

tologie (MSP) entstehen psychische Probleme in Beziehungssystemen mit kom-

plexen Kommunikations- und Interaktionsdynamiken. Trauma-Erfahrungen er-

zeugen Bindungsstörungen und diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die 

nächste Generation, ein Trauma zu erleiden oder andere Menschen zu traumati-

sieren. Nach diesem Ansatz gibt die menschliche Psyche Phänomene über meh-

rere Generationen weiter. Traumatisierte Patienten aus migrationsspezifischen 

Kontexten erfordern von Physiotherapeuten und Ärzten einen besonders sensib-

len Umgang (vgl. Ruppert 2012).  

 

Traumatisierte Menschen, die keine oder eine gestörte Beziehung zu sich selbst 

und anderen haben, haben Schwierigkeiten, eine vertrauensvolle Beziehung zu 

einem Physiotherapeuten aufzubauen. Sie werden Schwierigkeiten haben zu 

entspannen. Eine Traumatisierung kann eine Behandlung erschweren, beson-

ders wenn diese nicht bekannt ist und der Therapeut keine Erklärung für Misser-

folge oder mangelnde Mitarbeit hat. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei Patien-

ten mit Migrationshintergrund aus politischen Krisen- und Kriegsgebieten oder 

nach langer Flucht an mögliche Traumatisierungsfolgen zu denken. 

 

Vor allen Dingen sollte ein Gespür für retraumatisierende Situationen im Alltag 

entwickelt werden, die zusätzliche Flashbacks triggern13 können. „Flashbacks 

können durch äußere Reize jeder Art ausgelöst werden (Trigger), insbesondere 

auch im medizinischen Kontext, da gewisse in der Folter unter Gewaltanwendung 

verübte Handlungen zu den alltäglichen ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten 

gehören“ (Moser 2007: 539 in Domenig 2007). Ebenso können auch physiothe-

rapeutische Berührungen, Techniken und Behandlungen an eine Foltersituation 

erinnern. Aus dem Grund sind verständliche Informationen, Transparenz und 

Sensibilisierung für das Thema unbedingt erforderlich. Im gesellschaftlichen Zu-

sammenhang spielt die respektvolle Wahrnehmung von Traumata eine Rolle, um 

dem Schweigen und der Tabuisierung dieses Themas entgegenzuwirken. 

 

                                                           
13

 Triggern – auslösen (Anmerkung des Verfassers) 
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2.2. Schwangerschaft, Geburt und Sexualität  

Physiotherapeuten begegnen häufig Patienten in besonderen Lebenssituationen. 

Unter anderem Schwangere und Wöchnerinnen, aber auch Wöchnerinnen, die 

ein Kind verloren oder ein behindertes Kind haben, werden physiotherapeutisch 

betreut. Unterschiedliche Faktoren spielen während einer Schwangerschaft und 

dem Geburtsverlauf eine Rolle. Zu berücksichtigen sind medizinische und geneti-

sche Faktoren ebenso wie soziokulturelle, religiöse und migrationsspezifische. 

Klare Informationen für Schwangere mit Aufklärung zu hiesigen Institutionen und 

Abläufen sind genauso wichtig wie empathisches Einfühlen und migrationsspezi-

fisches Wissen der Akteure vor Ort. Gesundheits- und medizinethnologische 

Konzepte sowie gute Kommunikation, um individuelle Bedürfnisse zu klären, 

können hilfreich im Umgang sein. Informationen sollten an vorhandene Basis-

kenntnisse angepasst werden (vgl. Kuntner in Domenig 2007).  

 

Sexualität ist in einigen sozialen Migrationskontexten ein Tabuthema, ebenso 

bestimmte sexuelle Orientierungen mit unterschiedlichem Konfliktpotenzial. Dies 

sollte im Kontext berücksichtigt werden. 

 

2.3 Sterben und Tod  

Schwerkranke onkologische14 Patienten und Patienten auf Intensivstationen sind 

oft Patienten von Physiotherapeuten in Kliniken. Grenzsituationen wie Sterben 

und Tod verunsichern häufig die Menschen im Umfeld und die Perspektive auf 

das Leben verändert sich im Blick auf den Tod. Besonders Therapeuten, die auf 

den Intensivstationen oder in der Onkologie arbeiten, sind täglich mit dem Thema 

Sterben und Tod von Patienten mit Migrantionshintergrund in ihrem Arbeitsalltag 

konfrontiert. Sie begleiten Menschen häufig über einen längeren Zeitraum und 

sind Ansprechpartner für Angehörige.  

 

In verschiedenen kulturellen Kontexten existieren unterschiedliche 

Lebenskonzepte, Konzepte der Gesunderhaltung und Heilung, möglicherweise 

befremdlich aus eurozentrischer Sicht, ebenso auch Rituale, wie mit Sterben und 

Tod umgegangen werden sollte. Die Form, wie würdevolles Sterben und 

Sterbebegleitung aussehen sollte, ist soziokulturell bedingt. Es gibt große 

                                                           
14

 Onkologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und Behandlung von Tumorer-
krankungen. flexikon.doccheck.com/de/Onkologie. Abgerufen 19.07.2014. 
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Differenzen, wie Abschied genommen wird, abhängig von der Bedeutung und der 

Beziehung zu der Person, dem Lebenskonzept, den Vorstellungen von Tod und 

dem was danach kommt, abhängig von religiösen Vorstellungen und Sinnfragen. 

Selbst die Bedeutung von Tod an sich ist sehr variabel, kulturbedingt und 

individuumsspezifisch. In dieser Situation ist ein einfühlsamer Umgang mit 

Respekt für andere Vorstellungen wichtig. Dennoch sollte der Blick für ein 

verantwortungsvolles Selbstmanagement auch auf die eigenen Ressourcen und 

Grenzen gerichtet sein.  

 

3. Machtverhältnisse in der Therapie  

In diesem Kapitel geht es um Machtverhältnisse im gesellschaftlichen Kontext 

und welche Auswirkungen sie in der Physiotherapie haben können. Daran knüp-

fen sich die verschiedenen Erwartungen an Therapeuten sowie mögliche Hand-

lungsoptionen und erforderliche Kompetenzen, besonders auf interkulturelle Si-

tuationen bezogen. Der Therapeut wird als Teil der Strukturen wahrgenommen. 

 

3.1 Macht  

In jeder Gesellschaft finden sich Machtasymmetrien. Im „Anti-Bias“-Ansatz wird 

davon ausgegangen, dass Machtasymmetrien einer Gesellschaft von den Indivi-

duen verinnerlicht werden. Die Basisgedanken in diesem Ansatz stammen mit 

den verwendeten Begriffen aus der Sozialpsychologie, internalisierte Unterdrü-

ckung und internalisierte Dominanz. Danach bedeutet internalisierte Unterdrü-

ckung, dass Aussagen über die eigene Gruppe als selbstverständlich angenom-

men und als eigene Merkmale übernommen werden (vgl. Derman-Sparks 2001 

in Anti-Bias-Ansatz 2007). Diese Vorstellungen von Normalität werden einerseits 

durch direkte Diskriminierungserfahrungen und andererseits durch indirekte Er-

fahrungen mit gesellschaftlich vorherrschenden Bildern unterstützt. Der Begriff 

der internalisierten Dominanz beschreibt den Vorgang der Verinnerlichung von 

positiven Botschaften über die eigene Gruppe. Diese werden durch direkte Erfah-

rungen gesellschaftlicher Privilegierung und durch indirekte Erfahrungen mit ge-

sellschaftlich vorherrschenden Bildern und der Vorstellung von Normalität bestä-

tigt. Die eigene Gruppe entspricht diesen Bildern (vgl. ebd., vgl. Herdel 2007 in 

Anti-Bias-Ansatz).  
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Diskriminierung basiert häufig auf Gefühlen wie Unsicherheit, selbsterlebten Un-

gerechtigkeiten, Ängsten oder Aggressionen und auf internalisierter Dominanz 

einerseits oder internalisierter Diskriminierung andererseits (vgl. Kilcher 2007 in 

Domenig 2007). 

 

Grundsätzlich wird in dem Anti-Bias-Modell davon ausgegangen, dass Menschen 

Erfahrungen mit Dominanz und Diskriminierung machen. Sie erleben sich in 

manchen Situationen als überlegen, mit verinnerlichter Dominanz. In anderen 

Situationen erfahren sie sich als diskriminiert und haben verinnerlichte Unterdrü-

ckung akzeptiert (vgl. Batts 2005 in ELRU 1997 im Anti-Bias-Modell).  

 

Physiotherapeuten haben eine gewisse Macht durch ihre Therapeutenrolle. In 

der Rolle können sie über verschiedene Maßnahmen, die Patienten betreffen, 

mitentscheiden. Blinde Flecken im Umgang mit hilflosen Patienten sollten aufge-

deckt und reflektiert werden. Andererseits fühlen sich manche Therapeuten ohn-

mächtig verstrickt in die Strukturen des Gesundheitswesens. Die knappen Res-

sourcen bewirken teilweise ungünstige Behandlungsbedingungen für Therapeu-

ten. Vor dem Hintergrund eigener Diskriminierungs- und Dominanzerfahrungen 

sollte analysiert werden, inwieweit eigene Positionierungen in spezifischen 

Machtkonstellationen in das Selbstbild aufgenommen und als normal und oder 

unveränderbar gesehen werden (vgl. Herdel 2007 in ELRU 1997 im Anti-Bias-

Modell). Diese Überlegungen sind wichtig, um sich unbewusster manifester 

Machtstrukturen bewusst zu werden, damit sie den Clinical Reasoning-Prozess 

nicht beeinträchtigen.  

 

3.2 Selbstbild und Rolle des Therapeuten  

Im Alltag von Physiotherapeuten werden im gleichkulturellen Umfeld von 

unterschiedlichen Patienten diverse Erwartungen an Therapeuten gestellt. 

Grundsätzlich wird eine kooperative Beziehung angestrebt, in der Patient und 

Therapeut gemeinsam ein Problem im Clinical Reasoning-Prozess identifizieren, 

wie in den Grundlagen in Kapitel 2.2 beschrieben. Der Therapeut und Patient 

entwicklen daraufhin gemeinsame realistische Ziele und Lösungen. Der 

Therapeut sollte den Patienten unterstützen, seine eigenen Ziele zu finden, um 

mit einer stützenden Beziehung den Clinical Reasoning-Prozess zu realisieren. 

Der Patient sollte seinen Möglichkeiten entsprechend bereit sein, die Behandlung 
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aktiv zu unterstützen und sollte sich als Teil der Lösung sehen. Die Motivation 

des Patienten ergibt sich aus seinem Ziel. Eine gemeinsame kooperative 

Zielfomulierung und die mitverantwortliche Zusammenarbeit werden unterstützt 

durch wahrgenommene Verbesserungen oder auch das Erhalten von 

Funktionen. Dies sollte der Physiotherapeut dem Patienten bewusst vermitteln. 

Auf der einen Seite besitzt der Therapeut Fachwissen. Auf der anderen Seite 

kennt sich der Patient selbst und ist in einigen Bereichen Experte für seine 

Person. Um beides konstruktiv zusammenwirken zu lassen, ist eine 

vertrauensvolle Beziehung und gute Kommunikation Voraussetzung.  

 

Dies gilt grundsätzlich auch in migrationsspezifischen Kontexten unter 

Berücksichtigung soziokultureller Hintergründe. Eine vertrauensvolle Beziehung 

gestaltet sich eventuell „familiärer“ als eine normalerweise übliche professionelle 

Beziehung in physiotherapeutischen Kontexten (vgl. Domenig 2007). Besonders 

wichtig ist in dem Zusammenhang das kultursensible Aushandeln von Zielen, das 

Klären und Verstehen der Therapeutenrolle, bewusster Umgang mit Vorurteilen 

und das Herausfinden der Motivation im Behandlungsprozess. 

Migrationsspezifische Ressourcen solten mit beachtet und mögliche 

Unterstützersysteme des Umfelds genutzt werden.  

 

3.3 Handlungsoptionen und Kompetenzen  

Die Erwartungen von Patienten mit Migrationshintergrund und die der Therapeu-

ten können sich unterscheiden. Die Situation wird durch unterschiedliche kulturel-

le Hintergründe komplexer. Aus dem Grund sollten Erwartungen unbedingt ge-

klärt werden, um eine Behandlung kultursensibel gestalten zu können. Eventuell 

ist das Einschalten eines kultursensiblen professionellen Dolmetschers nötig, um 

einen sensiblen Umgang mit Privatsphäre in Situationen mit nahen Angehörigen, 

die übersetzen, zu gewährleisten. Auf diese Weise können Missverständnisse 

minimiert und eine angepasste Untersuchung, Diagnose und ein reibungsloser 

Therapieablauf gefördert werden. Verunsicherung durch mehrdeutige und unkla-

re Situationen sollte nicht als Bedrohung empfunden werden, sondern Unsicher-

heit und Ambiguität sollte ausgehalten werden können. „To learn to live with the 

‘essential tension’ (interplay of regularity & variability; group & individual; both-

and) [...] (‘Integrative Intercultural Communication’?)To learn to learn. To learn to 

dialogue. [...] Try to understand what kinds of meanings & symbolics matter in 
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every-day behaviour! Similar behaviour can have different meanings in different 

cultures, and different symbols can refer to same things! Be sensitive to the con-

text! (Global/local?) Do not exotisize!“ (Salo-Lee 2013: 26). Salo-Lee betont, dass 

es wichtig sei, die alltäglichen Bedeutungen und Symbole zu verstehen und mit 

„essenzieller Spannung“ zu leben, zu lernen zu lernen sowie zu lernen Dialoge 

zu führen. Das gleiche Verhalten könne verschiedene Bedeutung in unterschied-

lichen Kulturen und Kontexten haben. Andere Symbole könnten auf gleiche Be-

deutungen verweisen. Exotisieren schafft Distanz und sollte deshalb vermieden 

werden.  

 

Weitere Maßnahmen, die interkulturelle Kompetenz im physiotherapeutischen 

Arbeitsfeld vertiefen würden, könnten im Bereich der Personalkompetenz sein: 

Unterstützung von Lernbereitschaft und Selbststeuerung, um gelassen auf Diffe-

renzen reagieren zu können und offen zu sein für andere Sichtweisen, aber auch 

bewusst mit eigenen Grenzen umzugehen. Sozialkompetenz umfasst die Aus-

handlungsprozesse mit Patienten und ließe sich durch Coaching und Supervision 

im Team unterstützen. Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie offene Kommunikation 

in einer Atmosphäre, die Metakommunikation fördert, würde die Kompetenzen 

erweitern. Fachkompetenz ließe sich erweitern durch eine gute internationale 

Vernetzung mit anderen Fachverbänden und Therapeuten und Arbeit in gemein-

samen internationalen Projekten. Der einzelne Therapeut könnte zwischen medi-

zinischer Notwendigkeit und soziokulturellen Anforderungen angemessen abwä-

gen. Er würde durch unterschiedliche Sichtweisen in der Auseinandersetzung 

und Reflexion über Auswirkungen soziokultureller Zuschreibungen in der Rolle 

als Therapeut unterstützt. Die Methodenkompetenz könnte verbessert werden 

durch das Erkennen von interkulturellen Synergie-Potenzialen und im Entwickeln 

von Strategien zu verbesserten Informationsvermittlung unter Berücksichtigung 

der soziokulturellen Situation der Patienten (vgl. Bolten 2007). 

 

Um interkulturelle Kompetenz zu schulen, ließe sich die „Skillslab-Methode“ 

einsetzen (vgl. Keller, Haugk, Herzig, & Keller 2014, Allemann- Ghionda 2012). 

Dabei wird mithilfe eines Schauspielers oder eines vorbereiteten Patienten eine 

möglichst komplexe Lernsituation geschaffen, die sich wiederholen lässt. Der 

Nachteil sind erhöhte Kosten. Der Vorteil: reale Patienten werden nicht 

beeinträchtigt. Die Lernsituation lässt sich variabel gestalten und verändern. Der 
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Prozess ist gut zu beobachten, zu analysieren und zu reflektieren, sodass für 

reale Situationen interkulturelle Kompetenz im Rahmen der 

Handlungskompetenz entwickelt und geschult werden könnte.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass interkulturelle Kompetenz in viele 

Handlungsfelder der Physiotherapie hineinwirkt und einige Modelle aus anderen 

Bereichen angepasst übertragbar sind. Interkulturelle Kompetenz ist in einem 

guten Clinical Reasoning-Prozess bei Patienten mit einem anderen 

soziokulturellen Hintergrund im Rahmen der Handlungskompetenz prozessorien-

tiert erforderlich.  

 

Fazit 
Eine Berücksichtigung von kontext- sowie situationsspezifischem Herangehen in 

interkulturellen Situationen in Klinik und Praxis wäre empfehlenswert und setzt 

vertieftes Wissen aus diversen gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen vo-

raus. Respektvolle Kommunikation mithilfe der LAC-Kontextfaktoren, aktuelles 

Hintergrundwissen, Empathie im besonderen Kontext, Aushandeln von Rollen 

und Zielen, sensibles Nachfragen, Metakommunikation und intensive Selbstrefle-

xion der Therapeuten sollten Inhalt des Studiums und der Ausbildung sein. Um 

interkulturelle Kompetenz im Alltag von Physiotherapeuten in Klinik und Praxis 

umzusetzen, sollten vertiefte Inhalte z.B. in einem Modul Interkulturelle Kompe-

tenz und Kommunikation für Physiotherapeuten in der Ausbildung und im Studi-

um integriert werden. Es sollte Grundlagenwissen, Fertigkeiten und Selbstreflexi-

on beinhalten. Zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen im Arbeitsbereich von 

Physiotherapeuten könnten die langfristige Umsetzung erleichtern und Supervisi-

on für Physiotherapeuten wäre wünschenswert. 

 

Die Herausforderung für Physiotherapeuten, interkulturelles Handeln in Klinik und 

Praxis zu realisieren, erfordert Anstrengungen auf unterschiedlichen Ebenen. Es 

wäre wichtig, im Curriculum spiralförmig interkulturelle Kompetenz im Rahmen 

der Handlungskompetenz zu verankern und mit anderen curricularen Bereichen 

zu verknüpfen, z.B. Kommunikation (verbale und nonverbale), Umgang mit Kon-

flikten, Empathie, Selbstreflexion eigener Werte und eigenen Handelns etc. Inter-

kulturelle Kompetenz sollte gezielt in den verschiedenen Bereichen der Hand-

lungskompetenz im praktischen Einsatz gefördert werden. Der Unterricht in den 
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Bereichen der Pädagogik, Soziologie und Psychologie eignet sich besonders, um 

sinnvolle Fertigkeiten und Wissen zu vertiefen und an interkulturelle Kontexte in 

der Praxis anzupassen. Patientenzentrierte Behandlung bedeutet im migrations-

spezifischen Kontext, „Interkulturalität im Lernprozess gemeinsam kritisch zu re-

flektieren“ (Allemann-Ghionda 2011: 183) und den Fokus auf vorhandene Res-

sourcen zu richten. Selbstreflexion der Therapeuten, um eigene Einstellungen zu 

hinterfragen und sich der eigenen Positionen bewusst zu werden, ist eine ele-

mentare Voraussetzung, ebenso wie Wissen, Empathie und kommunikative Fer-

tigkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Therapeuten sollten unterschiedliche In-

terpretationen, Bewertungen und Handlungen erkennen und aushalten, ohne sie 

direkt bewerten zu wollen oder nutzen zu können. Sie sollten sich bewusst sein, 

dass Überzeugungen und Einstellungen durch Sozialisation und 

individuumsspezifisch geprägt sind und durch menschliche Wahrnehmungspro-

zesse beeinflusst werden. Auf diese Weise könnten Lebenskonzepte und die Bi-

ografie des Individuums patientenzentriert berücksichtigt werden und somit zu 

einer besseren Compliance der Patienten mit anderskulturellen Hintergründen 

führen. Des Weiteren wären Physiotherapeuten so in der Lage, soziokulturelle 

Hintergründe angemessen in ihre Überlegungen miteinzubeziehen, um sich kul-

tursensibel zu verhalten. Im Clinical Reasoning-Prozess ließen sich interkulturelle 

Kontexte integrieren. Verschiedene Lebens- sowie Gesundheitskonzepte wären 

nachvollziehbar und seltener Grund für Missverständnisse.  

 

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, die eigene Kultur aus einer Au-

ßenperspektive zu betrachten, um Menschen aus anderer Kultur und letztlich die 

eigene Kultur besser zu verstehen. Neue Situationen sollten als Herausforderung 

verstanden werden, um sich weiterzuentwickeln. Auf diese Weise würde in der 

Querschnittsaufgabe „interkulturell kompetenten Handelns“ die Versorgung von 

Patienten mit anderem Sozialisationshintergrund verbessert und gleichzeitig die 

eigene Zufriedenheit der Physiotherapeuten durch ein besseres Eigenverständ-

nis gefördert (vgl. Allemann-Ghionda 2011). Die Behandlungen würden effektiver, 

nach dem Prinzip von evidenzbasierter Praxis, patientenorientierter und auch ef-

fizienter aus wirtschaftlichen Erwägungen, weil weniger Missverständnisse Be-

handlungen verlängern oder zu falschen Diagnosen führen würden. Möglicher-

weise ließe sich interkulturelle Kompetenz auch wirtschaftlich als Vorteil zur Ak-

quise von zahlungskräftigen Privatpatienten aus dem Ausland nutzen (vgl. Bolten 
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2007). Der Bedeutung der interkulturellen Kompetenz im Bereich der Physiothe-

rapie kann nur Rechnung getragen werden, wenn es gelingt, eine sinnvolle Lern-

kultur zu entwickeln, in der Lernende gemeinsam den Lernprozess mitgestalten. 

Idealerweise wären klare Inhalte für Ausbildungs- und Studiengänge im 

Curriculum im Rahmen eines Moduls interkulturelle Kompetenz und 

Kommunikation sinnvoll.  

 

Abschließend bleibt festzustellen, dass interkulturelle Kompetenz z. B. in stan-

dardisierter Form regelmäßig durch Patientenbefragungen indirekt nachgewiesen 

werden könnte. Fragen, wie gut sich Patienten in bestimmten Situationen ver-

standen, ernst genommen und behandelt fühlen, könnten indirekte Rückschlüsse 

auf das Verhalten und die interkulturelle Kompetenz der Physiotherapeuten zu-

lassen. Für eine effektive Umsetzung wäre es wichtig, dass die Institutionen des 

Gesundheitswesens den Prozess interkulturellen Kompetenzerwebs und 

vorurteilsbewussten Handelns fördern. Ein kreatives Entwickeln unterschiedlicher 

Handlungsoptionen für interkulturelle Kontexte sowie für migrationsspezifische 

Situationen im physiotherapeutischen Alltag ließe sich leichter implementieren. 

Konfliktpotenziale in interkulturellen Teams, die der heutigen Gesellschaftsrealität 

im Arbeitsalltag entsprechen, könnten durch den Erwerb interkultureller Kompe-

tenz minimiert und konstruktiver bearbeitet werden.  

 

Die Institutionen des Gesundheitswesens sollten Strukturen für eine verbesserte 

Implementierung interkultureller Kompetenz schaffen, Weiterbildungen 

unterstützen und den Prozess fortlaufend evaluieren. Ich würde mir wünschen, 

dass Entscheidungsträgern in Politik und im Gesundheitswesen die Vorteile 

interkultureller Kompetenz bewusst werden. Mir ist die Weiterentwicklung in der 

Physiotherapie ein besonderes Anliegen und ich hoffe, dass die Umsetzung in 

der Praxis durchsetzungsfähige Unterstützer findet. 
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Praktische Übungen zur Vertiefung interkultureller Kompetenz in der 

Physiotherapie  

Im Anhang finden sich Selbstreflexionsanregungen und ergänzende Übungen zu 

einzelnen Kapiteln und mögliche Lösungsvorschläge im Anschluss. Den Ab-

schluss bilden Begriffserklärungen. 

 

Übungen  

1.0. Übungen zu Kapitel 1:  Welche Aussagen sind allgemeingültig, welche kul-

turell bedingt? Die Auseinandersetzung mit dem Unterschied zwischen allge-

meingültigen und kulturell bedingten Aussagen ist wichtig, um sich kultureller Ein-

flüsse bewusst zu werden. Ordnen Sie bitte die einzelnen Begriffe den beiden 

Überschriften zu und diskutieren Sie Ihre Ergebnisse mit anderen!  

 

All gemein gültig/menschliche  

Universalie 

Abhängig von Kultur  

Ausdruck von Schmerz die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden 

Bedürfnis nach Liebe, Familie, Freund-

schaft 

Hunger  

Umgang mit Gesundheit und Krankheit Neugier auf die Umwelt  

sich mit anderen Menschen auszutau-

schen 

Essensgewohnheiten 

Begrüßungen Distanzverhalten 

Feste und Feiern  Zeigen von Gefühlen 

Schmerzempfinden Erwerb von Wissen und Fertigkeiten 

religiöse Rituale Rolle von Frauen, Männern, Kindern 

die Art, wie gefeiert wird   

(Methodenbox: Demokratie-Lernen und Anti-Bias-Arbeit) 

 

1.1. Was charakterisiert eine dynamische Kulturauffassung?  

1.2. Erinnern und beschreiben Sie einen Konflikt, der durch unterschiedliche 

Wahrnehmung ausgelöst wurde. 
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Übung: Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie sich „fremd“ gefühlt 

haben. Beschreiben Sie die Situation! Welche Aspekte waren relevant für Ihre 

Gefühle? 

Beantworten Sie für sich persönlich die Fragen unter Grundlagen: 1.1. Kulturelle 

Orientierungen bezogen auf Ihre eigene gesellschaftliche Situation. 

 

1.3. Welches Wissen ist Teil der eigenen Kultur? 

 

1.4. Übung: Denken Sie an eine Situation, in der Sie der Ausdruck Ihrer oder der 

Gefühle einer anderer Person überrascht und irritiert hat! Haben Sie nach dem, 

was Sie bis jetzt gelernt haben, eventuell eine Erklärung? 

 

1.5. Übungen  

 
Abbildung 4: Fischvögel aus dem Buch „Fisch ist Fisch“ von Leo Lionni 

 

In der Geschichte „Fisch ist Fisch“ erzählt der Frosch seinem Freund, dem Fisch, 

wie die Welt außerhalb des Teichs aussieht. Wie erklären Sie sich, dass der 

Fisch sich Vögel vorstellt, die wie Fische mit Flügeln aussehen? 

 

Übung: Erinnern und beschreiben Sie einen Konflikt, der durch unterschied-

liche Wahrnehmung ausgelöst wurde. 
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1.6. Übung: Wie wichtig sind Ihnen bestimmte Werte?  

Erstellen Sie aus der Liste unten eine Liste der zehn wichtigsten Werte für Sie 

persönlich! 

Können Sie sich in einer 3er/4er-Gruppe auf eine gemeinsame „Top 10“-Liste 

einigen (z.B. in Ihrer Familie)? 

Gibt es einen Wert, der Euch in der Liste fehlt?  

Unabhängigkeit 

Verantwortung für die Umwelt 

Demokratie 

Toleranz 

Ehrlichkeit 

Vertrauen 

Mitgefühl 

soziale Verantwortung 

Zufriedenheit 

Gesundheit 

Gerechtigkeit 

Sicherheit 

Respekt 

Frieden 

Kontrolle 

Freiheit 

Arbeit 

Freundschaft 

Liebe 

Eigenverantwortung 

Pünktlichkeit 

Wohlstand 

Die Liste wäre beliebig fortzusetzen. 

(Methodenbox: Demokratie-Lernen und Anti-Bias-Arbeit) 
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1.7. Übungen  

Identität bezieht sich mehr auf das einzelne Indivi duum 

Das bin „ich“ – meine personale und soziale Identit ät 

Tragen Sie in jeden Kreis einen wichtigen sozialen Kontakt oder Einfluss ein, der 

Ihre Persönlichkeit sozial prägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Methodenbox: Demokratie-Lernen und Anti-Bias-Arbeit) 

 

 

a) Welche Erwartungen und Werte gehen damit einher?  

b) Kommen einige soziale Prägungen in Konflikt miteinander? 
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Übung: Aus einer interkulturell betrachteten Herangehensweise entstehen 

neue Fragestellungen. Überlegen Sie sich mögliche Antworten und diskutie-

ren Sie diese mit Kommilitonen!  

Wie geht man mit der Inkonsistenz von Menschenrechtsverletzungen um?  

Wie sind Menschenrechte grundsätzlich durchsetzbar und welche sind wirklich 

allgemeingültig? 

Existiert ein Begriff für Gerechtigkeit, der kulturübergreifend ist?  

Welcher Begriff von Gerechtigkeit kommt einer pluralistischen Gesellschaftskultur 

am nächsten?  

Inwieweit muss Rücksicht genommen werden, auf kulturbedingte Überzeugun-

gen? Wann sind der Toleranz Grenzen zu setzen und mit welchen Argumenten 

begründet man diese? 

 

Übung : Welchen Einfluss hat Ihre Religion auf Ihr Handeln? 

In welchen Bereichen spielen Ihre Werte und Haltungen im Rahmen von 

Untersuchungen und Therapie eine Rolle? 

 

Welches Gesundheits- und Krankheitskonzept erwarten Sie zu den verschiede-

nen Menschenbildern?  

Welche Compliance-Erwartungen haben Sie in Bezug zu den Menschenbildern? 

Inwiefern stimmen Ihre Erwartungen mit Ihren reellen Erfahrungen überein?  

 

Welchen Einfluss haben philosophische Aspekte auf Ihre Behandlungen?  

Welche zentristischen Einflüsse entdecken Sie in Ihren Annahmen und Ihrem 

Denken?  

Überlegen Sie, wie wichtig Ihnen Pünktlichkeit ist!  

Welche Bedeutung hat es für Sie, wenn Sie jemand warten lässt und nach Ihrer 

Vorstellung zu spät kommt?  

Welche Bedeutung hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für Sie?  

Tauschen Sie sich mit Freunden oder Familienmitgliedern über deren Vorstellun-

gen aus! 

Wie drücken Sie verbal und nonverbal Respekt aus? Was bedeutet Ihnen Res-

pekt und was beinhaltet der Begriff für Sie? Woran merken Sie, dass Sie res-

pektvoll behandelt werden? 
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2.0. Übungen zu Kapitel 2:  

Was heißt für Sie interkulturelle Kompetenz? Welche Aspekte müssen berück-

sichtigt werden? 

 

2.1. Sie sind bei brasilianischen Freunden, die erst kürzlich in die BRD gezogen 

sind, zum Essen eingeladen. Sie kommen 30 Minuten später als die vorgegebe-

ne Zeit und wollen sich für ihr Zuspätkommen entschuldigen. Ihr Gastgeber ist 

erstaunt, sie schon zu sehen und ist noch nicht fertig. Welche Erklärung haben 

Sie? 

 

2.2. Sie wollen ein Konzert eines kongolesischen Musikers besuchen. Einlass ist 

19:00 Uhr. Sie sind vorher auf einer Geburtstagsfeier und kommen um 22:00 Uhr 

zum Konzertsaal. Sie sind der erste und Sie fragen sich, ob Sie sich im Datum 

vertan haben. Könnte es eine andere Erklärung geben? 

 

2.3. Ein 40-jähriger Physiotherapeut behandelt das zweite Mal einen Austausch-

studenten aus Kenia, der sich bei einem Sportwettbewerb verletzt hat. Er ist erst 

einen Monat in Deutschland. Der Therapeut wundert sich, dass der Student ihn 

immer nur ganz kurz anschaut und dann seinem Blick ausweicht. Ansonsten ist 

der junge Mann sehr freundlich und kooperativ. Der Therapeut ist ein wenig ver-

wirrt durch das Verhalten. Haben Sie eine Erklärung? 

 

2.4. Der gleiche Therapeut hat die Verordnung einer jungen 20-jährigen Patientin 

mit einer Schulterverletzung. Sie hat einen türkischen Migrationshintergrund und 

verweigert die Behandlung bei dem Therapeuten. Haben Sie eine mögliche Er-

klärung?  

 

2.5. Eine andere 60-jährige Patientin mit marokkanischem Migrationshintergrund 

hat eine Handverletzung und lässt sich gerne von dem gleichen Therapeuten be-

handeln. Sie lebt seit 40 Jahren in der BRD und ist mit einem französischen Arzt 

verheiratet. Sie selber hat viele Jahre als Krankenschwester in Bonn gearbeitet. 

Wie erklären Sie sich die Unterschiede? 

 

2.6. Eine andere 70-jährige deutsche Patientin ebenfalls mit einer Handverlet-

zung fragt ihre 20-jährige Therapeutin nach der Meinung ihres Chefs. Sie lasse 
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sich ungerne von einer so jungen Therapeutin behandeln. „Und überhaupt, wo 

kommen Sie eigentlich her?“ fragt die Patientin ihre Therapeutin und ist sehr un-

zufrieden mit der Antwort, dass sie aus Leverkusen sei. Wie erklären Sie sich 

diese Reaktion? 

 

2.7. Sie kommen in ein Zimmer mit zwei Patienten aus der Türkei. Sie wundern 

sich, weshalb die beiden nicht miteinander kommunizieren. Welche Erklärungen 

könnte es geben?  

 

2.8. Überlegen Sie sich, welche nonverbalen Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung 

stehen, um eine Übung anzuleiten oder zu erklären! 

 

 

Übung: Was heißt für Sie interkulturelle Kompetenz? Welche Aspekte sollten 

berücksichtigt werden? 

 

3.0. Übungen zu Voraussetzungen interkultureller Ko mpetenz in der Physi-

otherapie 

 

Übung:  Führen Sie ein fiktives Krankengespräch und beantworten Sie die 

Fragen passend auf Ihre Situation zu folgenden Themen aus dem Abschnitt 

Patientenperspektive: Schmerz, Kommunikation, Umgebung, berufliche Situation, 

Lebensgeschichte, Zugehörigkeit, eigene Migrationsgeschichte Ihrer Familie, 

Gender, Alter, Soziales Netz und Religion!  

Was fällt Ihnen auf oder überrascht Sie? Sprechen Sie mit anderen Kommilitonen 

über Ihre Erfahrungen! 

 

3.1. In der ersten Untersuchung eines Patienten mit irakischem 

Migrationshintergrund überlegen Sie, welche Aspekte eine Rolle spielen könnten. 

Der Patient klagt über starke, länger anhaltende Rückenschmerzen, die 

gegenüber jeglicher Therapie bis jetzt resistent geblieben sind. Wie gehen Sie 

vor? Welche möglichen Hypothesen ließen sich daraus entwickeln? 

 

3.2. Ein 30-jähriger Therapeut hat die Verordnung einer jungen 20-jährigen Pati-

entin mit einer Schulterverletzung und türkischem Migrationshintergrund. Sie 
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verweigert die Behandlung bei dem Therapeuten und begründet dies für den 

Therapeuten nachvollziehbar. Der Therapeut bespricht sich mit einer Kollegin, 

welche die Behandlung übernimmt. Im Umgang mit der Therapeutin ist die Pati-

entin sehr herzlich und lässt sich gerne berühren. Haben Sie eine mögliche Er-

klärung und wie könnte die Begründung der vorherigen Verweigerung lauten? 

 

4.0. Übungen zu dem Kapitel Machtverhältnisse in de r Therapie  

Mit welchen Kleidern und Symbolen wird Macht ausgedrückt? 

 

4.1. Welche Vorteile bzw. Privilegien haben Sie in Ihrer Situation? 

Welche Nachteile bzw. Diskriminierungen erleben Sie? 

 

4.2. Sie behandeln seit einigen Wochen eine junge muslimische Frau aus 

Westafrika. Sie versuchen mit ihr gemeinsam ein Ziel für die langfristige 

Therapiezielplanung zu entwickeln und wundern sich, dass von ihrer Seite wenig 

Resonanz kommt. Was für eine Lösung könnten Sie sich vorstellen, um sie zu 

erreichen? 

 

4.3. Ein älterer Geschäftsmann aus Dubai hatte eine Arthrose und liegt als Pri-

vatpatient in der Klinik, nach einer Hüft-TEP rechts. Sie sind irritiert, weil er sich 

nicht anders verhält als Ihre anderen Privatpatienten. 

 

4.4. Eine seit 3 Jahren in Deutschland arbeitende Krankenschwester aus Korea 

teilt dem Oberarzt eine für den Krankheitsverlauf wichtige Beobachtung nicht mit. 

 

Übung:  Welche Vorteile bzw. Privilegien haben Sie in Ihrer Situation als 

Physiotherapeut? 

Welche Nachteile bzw. Diskriminierungen erleben Sie? 

Welche Privilegien haben Sie als Individuum?  

In welchen Situationen fühlen Sie sich benachteiligt oder diskriminiert?  

Wie stellen sich die Institutionen dar, in denen Sie arbeiten? Gibt es strukturell 

bedingte Diskriminierungen (erschwerter Zugang für bestimmte Gruppen)? 

Wie schätzen Sie Ihre gesellschaftliche Position und Rolle ein? 

Wie beurteilen Sie die Situation Ihrer Patienten?  
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Lösungsmöglichkeiten  

Zu 1.0. Übungen zu Kapitel 1: Welche Aussagen sind allgemeingültig, wel-

che kulturell bedingt?   

 

Allgemein gültig/menschliche Un i-

versalie 

Abhängig von Kultur  

Hunger  Umgang mit Gesundheit und Krankheit 

Bedürfnis nach Liebe, Familie, Freund-

schaft 

Ausdruck von Schmerz 

die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden Begrüßungen 

der Drang, sich mit anderen Menschen 

auszutauschen 

Essensgewohnheiten 

Neugier auf die Umwelt  Distanzverhalten 

Feste und Feiern  Zeigen von Gefühlen 

Schmerzempfinden religiöse Rituale 

Erwerb von Wissen und Fertigkeiten Rolle von Frauen, Männern, Kindern 

 die Art, wie gefeiert wird 

ist kulturabhängig  

Einige Antworten sind kontextabhängig und können als Diskussionsgrundlage 

dienen. 

 

Zu 1.1. Was charakterisiert eine dynamische Kulturauffassun g?   

Kulturelle Phänomene im Rahmen von Kultur werden als ein dynamischer Pro-

zess wahrgenommen und beschrieben. Kultur wird gelernt, ist in geschichtliche, 

zeitliche und räumliche Kontexte eingebettet und befindet sich in einem dynami-

schen Veränderungsprozess. Individuen gelten als Handelnde, die ihre Kultur 

kreativ konstruieren. Kultur vermittelt Spielregeln, Symbole, Werte und Normen in 

einem gesellschaftlichen System mit sozialen Beziehungen. Die praktische An-

wendung von Kommunikation und Gedankenprozessen wird gelernt. Kultur prägt 

die Wahrnehmung bestimmter Phänomene. Sie entscheidet mit, welche Dinge 

gefiltert werden und was im jeweiligen Kontext als wichtig wahrgenommen wird. 

Ein Individuum kann durch verschiedene geteilte Merkmale mehreren Kollektiven 

zugehören und verschiedene Kulturen teilen. Soziale Praxis wandelt sich (z.B. 

Begrüßungsrituale). Werteorientierungen halten sich relativ stabil und Wertewan-
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del findet langsam statt. Denkmuster bleiben zum Teil lange resistent gegenüber 

Veränderungen. 

 

Zu 1.2. Erinnern und beschreiben Sie einen Konflikt , der durch unterschied-

liche Wahrnehmung ausgelöst wurde.  

Zum Beispiel typisch für unterschiedliche Wahrnehmungen sind Zeugenaussa-

gen vor Gericht. Drei Zeugen berichten vom gleichen Ereignis und erzählen un-

terschiedliche Geschichten. Jeder der Zeugen ist von seiner Aussage als einzig 

möglicher Sichtweise überzeugt. 

 

Zu 1.3. Welches Wissen ist Teil der eigenen Kultur:  Sprache, Schreiben, Le-

sen, Strukturierungstechniken, Geschichtswissen etc.? 

 

Zu 1.4. Denken Sie an eine Situation, in der Sie der Ausdruck Ihrer Gefühle oder 

der Gefühle einer anderen Person überrascht und irritiert hat! Haben Sie nach 

dem, was Sie bis jetzt gelernt haben, eventuell eine Erklärung? 

Zum Beispiel erzählt Ihnen ein Patient mit einem Lächeln etwas sehr Trauriges. 

Möglicherweise ist dies kulturell bedingt die Art und Weise, Gefühle gegenüber 

einem Fremden mit zuteilen, um den anderen nicht zu belasten. Im gleichkulturel-

len Kontext wie im interkulturellen Kontext kann es auch sein, dass die Person 

sich ihrer eigenen Gefühle nicht bewusst ist oder sie nicht zeigen möchte und 

andere Erklärungen sind ebenfalls möglich. 

 

Zu 1.5.  

Der Fisch stellt sich die Vögel seiner Welt entsprechend vor. Er stellt sich Vögel 

aus seiner zentristischen Perspektive vor. Zentristisch bedeutet in diesem Zu-

sammenhang, dass der Fisch von sich als Zentrum der Welt ausgeht und diese 

durch seine Brille bertachtet. Der Blick auf die Welt beinhaltet eine eigene per-

sönliche Lebenssicht als Ausgangsbasis und so können verzerrte Bilder entste-

hen, wie die „Fischvögel“ von Leo Lionni. 
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Zu 2.0. Übungen zu Kapitel 2:  

Was heißt für Sie interkulturelle Kompetenz? Welche  Aspekte müssen be-

rücksichtigt werden?  

Bewusstsein, Wissen und Fertigkeiten sind die Basis, um in interkulturellen Situa-

tionen kommunizieren und angemessen in verschiedenen interkulturellen Kontex-

ten agieren zu können. Interkulturelle Kompetenz wirkt in allen Kompetenzberei-

chen: Fach-, Sozial-, Methoden- und Personalkompetenz. Sie beinhaltet ein gu-

tes Selbstmanagement (Ich-bezogen), den angemessenen Umgang mit Differen-

zen (Du-bezogen) sowie die Integration von Differenzen (Wir-bezogen). Zum 

Selbstmanagement gehören Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, innere Stabili-

tät und Reife, die Fähigkeit anderen zu vertrauen, soziale Kompetenzen und gu-

ter Umgang mit Stress. Der Umgang mit Differenzen beinhaltet Offenheit, Neu-

gier, Interesse, Ausdauer, die Bereitschaft zu Veränderung, Empathie, Respekt 

und Bescheidenheit. Die Integration von Differenzen fördert Flexibilität, die Re-

duktion von Komplexität, die Toleranz von Mehrdeutigkeit und Frustration. Insge-

samt sollte Hintergrundwissen, Erfahrung und Selbstreflexion und zusätzlich 

Empathiefähigkeit vorhanden sein. Der Erwerb interkultureller Kompetenz ist ein 

Prozess, der möglicherweise die Sichtweise des Einzelnen verändert. 

 

Zu 2.1 Einladung brasilianischer Gastgeber  

Nach den Vorstellungen Ihres Gastgebers sind Sie zu früh gekommen. 

 

Zu 2.2 Konzert mit kongolesischem Künstler  

Häufig beginnen kongolesische Veranstaltungen mehrere Stunden nach dem 

vorgesehenen Termin, noch später in Belgien oder Frankreich, dort beginnen sie 

häufig erst nach Mitternacht und dauern normalerweise bis morgens gegen 6 

Uhr. 

 

zu 2.3. Kenianischer Austauschstudent  

Möglicherweise ist das seine Art, Respekt zu zeigen für eine ältere Person mit 

Fachkompetenz in der sozialen Rolle des Therapeuten. 

 

Zu 2.4. 20-jährige Patientin mit Schulterverletzung   

Die Patientin ist jung und möchte sich eventuell nicht vor einem fremden Mann 

ausziehen. Ihre Scham lässt es für sie nicht zu, auch nicht bei dieser Person in 
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der Rolle des Therapeuten. Möglicherweise ist dies religiös und kulturell begrün-

det. 

 

Zu 2.5. 60-jährige Patientin mit Handverletzung  und marokkanischem Migra-

tionshintergrund  

Diese Patientin lebt seit vielen Jahren in Europa. Möglicherweise hat sie sich an 

hiesige Vorstellungen gewöhnt und ist gut integriert. In engem Kontakt mit Ehe-

partner und eigener Arbeit haben sich ihre Vorstellungen geändert. Andererseits 

muss sie sich nicht entkleiden. Sie ist schon älter und hat vielleicht eine andere 

Einstellung zu ihrem Körper als eine junge Frau. 

 

Zu 2.6. Eine andere 70-jährige deutsche Patientin,  ebenfalls mit einer Hand-

verletzung. Wie erklären Sie sich diese Reaktion? Die Dame traut einem Mann, 

einer älteren Person, möglicherweise mehr Fachkompetenz zu und verhält sich 

diskriminierend. Die Therapeutin sieht für sie vielleicht nicht „deutsch genug“ aus. 

Welche Geschichte auch immer für sie dahinter steckt, suchen Sie eine passen-

de Begründung! 

 

Zu 2.7. Sie kommen in ein Zimmer mit zwei Patienten  aus der Türkei . Sie 

wundern sich, weshalb die beiden nicht miteinander kommunizieren. Welche 

Erklärungen könnte es geben? Möglicherweise sprechen sie nicht die gleiche 

Sprache, kommen aus unterschiedlichen Regionen, haben verschiedenen 

muslimischen Glauben, mögen sich nicht. 

 

Zu 2.8. Überlegen Sie sich, welche non-verbalen Möglichkeiten Ihnen zur Verfü-

gung stehen, um eine Übung anzuleiten oder zu erklären! Selbst in kleinen 

Schritten zeigen, zeichnen, Bilder zeigen, Gesten, Mimik, geführte Bewegungen, 

Material in passender Sprache, an einer Puppe/Skelett zeigen... 

 

Übungen zu Voraussetzungen interkultureller Kompete nz in der Physiothe-

rapie 

Zu 3.1.: In der ersten Untersuchung eines Patienten  mit irakischem  

Migrationshintergrund. Überlegen Sie, welche Aspekte eine Rolle spielen 

könnten. Der Patient klagt über starke, länger anhaltende Rückenschmerzen, die 
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gegenüber jeglicher Therapie bis jetzt resistent geblieben sind. Wie gehen Sie 

vor? Welche möglichen Hypothesen ließen sich daraus entwickeln?  

1. Hypothese könnte sein, dass die Rückenschmerzen eine andere 

Bedeutung haben. Sie bauen eine Beziehung auf und führen ein 

Gespräch mit Fragen nach Kleinmann.  

Wie bezeichnen Sie Ihr Problem? Welchen Namen geben Sie Ihrer 

Krankheit? 

� Was, denken Sie, ist die Ursache Ihres Problems? 

� Warum begann es zu dem Zeitpunkt, als es begann? 

� Was verändert die Krankheit bei Ihnen? Wie funktioniert sie? 

� Wie schwerwiegend ist sie? Wird sie einen langen oder kurzen Verlauf 

haben? 

� Was befürchten Sie am meisten bei dieser Krankheit? 

� Was sind die Hauptprobleme, welche Ihnen die Krankheit beschert hat? 

� Welche Art von Behandlung sollten Sie erhalten?  

� Welches sind die wichtigsten Resultate, die Sie sich von der Behandlung 

erhoffen?  

 

2. Hypothese: eventuell ein Trauma durch Krieg/Folter/Flucht. 

 

Zu 3.2. Ein 30-jähriger Therapeut hat die Verordnung einer jungen 20-jährigen 

Patientin mit einer Schulterverletzung. Sie hat einen türkischen Migrationshinter-

grund und verweigert die Behandlung bei dem Therapeuten und begründet dies 

für den Therapeuten nachvollziehbar. Der Therapeut bespricht sich mit einer Kol-

legin, welche die Behandlung übernimmt. Im Umgang mit der Therapeutin ist die 

Patientin sehr herzlich und lässt sich gerne berühren. Haben Sie eine mögliche 

Erklärung und wie könnte die Begründung der vorherigen Verweigerung lauten? 

Sie hat keinerlei Problem mit körperlicher Nähe, wenn es sich um eine andere 

Frau handelt. Sie könnten dies mit Scham und ihrem familiären Hintergrund er-

klären. 
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Übung zu dem Kapitel Machtverhältnisse in der Thera pie:  

Zu 4.0. Wie wird Macht ausgedrückt, mit welchen Kle idern und Symbolen?  

Männer in Führungspositionen: Anzug, Weste, Krawatte, für Frauen Hosenanzü-

ge oder Blazer/Kostüm, mit angemessenem Schmuck und Make-up, Uhren, Au-

tos, 

Roben der Juristen. Ärzte: weiße Kittel, Physiotherapeuten: meist sportliche Klei-

dung, leger.  

 

Zu 4.1. Welche Vorteile bzw. Privilegien haben Sie in Ihrer Situation? 

Welche Nachteile bzw. Diskriminierungen erleben Sie ? 

Vorteile: z.B. gut aussehend, jung, gesund sein, Single, weiß sein, männlich, Bil-

dung, soziale Herkunft, finanzielle Situation, europäischer Pass – Freizügigkeit, 

Mitbestimmung, Einfluss auf...,  

Nachteile: Einschränkungen durch Behinderung, alt sein, weiblich, nicht EU-

Bürger, Single, etc.. 

 

Zu 4.2 Junge Frau aus Westafrika  

Sie könnten fragen, welche Dinge sie gerne tut, um einen Zugang zu ihren mögli-

chen Ressourcen zu gewinnen, um sie zu motivieren und zu unterstützen. Even-

tuell ist sie sich ihrer Möglichkeiten nicht bewusst und hat zu wenig Anerkennung 

erlebt, um sich mit eigenen Zielen einzubringen. Vielleicht meint sie, dass Sie als 

Experte Dinge besser wissen müssen als sie selbst.  

 

Zu 4.3. Älterer Geschäftsmann aus Dubai  hatte eine Arthrose und liegt als Pri-

vatpatient in der Klinik, nach einer Hüft-TEP rechts. Sie sind irritiert, weil er sich 

nicht anders verhält als Ihre anderen Privatpatienten.  

Nach einem Gespräch stellt sich heraus, dass er sehr viel in Europa unterwegs 

ist, bereits eine Operation in München hatte, in den USA studiert hat und Sie sich 

mit Englisch gut verständigen können. Sie merken, dass er Einfluss hat und sehr 

genau weiß, was er will. Mit kompetentem Umgang und effizientem Arbeiten 

können Sie mit Ihrer Fachkompetenz punkten. 

 

Zu 4.4. Eine seit 3 Jahren in Deutschland arbeitend e Krankenschwester aus 

Korea  teilt dem Oberarzt eine für den Krankheitsverlauf wichtige Beobachtung 

nicht mit. Für diese Krankenschwester war es unvorstellbar, dem Oberarzt Ihre 
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Beobachtung mitzuteilen, ohne dass er sie fragt. Der Oberarzt steht in der 

Hierarchie höher und hätte in ihren Augen einen Gesichtsverlust erlitten. 

Möglicherweise hätte in diesem Fall ihr Verhalten fatale Folgen für den Patienten. 
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Begriffsklärung  

Als Ergänzung werden einige wichtige Begriffe des Textes definiert: 

 

Ambiguitätstoleranz  

Die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit umzugehen und verschiedene Möglichkeiten 

nebeneinander aushalten zu können, ohne die eigene Deutung unbedingt als die 

bessere Variante zu sehen. 

 

Clinical Reasoning  

Eine Definition lautet: „Unter Clinical Reasoning sind die Denkvorgänge und die 

Entscheidungsfindungen des Therapeuten während der Untersuchung und Be-

handlung eines Patienten zu verstehen" (Jones 1997: 6 in Klemme & Siegmann, 

2006: 7). Clinical Reasoning beschreibt den Prozess, der den gesamten Thera-

pieverlauf begleiten sollte. Der Prozess umfasst die ausführliche Reflexion von 

Denk- und Entscheidungsprozessen. Durch Verbalisierung unbewusster Kogni-

tionen werden diese bewusst wahrgenommen. Zusätzlich wird eine gemeinsame 

Sprache entwickelt, die das berufliche Selbstverständnis und die Fähigkeit der 

Selbstreflexion unterstützt (vgl. Klemme & Siegmann 2006: 9). 

 

Compliance  

In der Medizin bezeichnet man mit dem Wort Compliance das Befolgen von the-

rapeutischen Regeln durch den Patienten. Für eine bessere Compliance eines 

Patienten sollte er oder sie vom Therapeuten oder Arzt in die Entscheidungspro-

zesse über die Behandlung mit eingebunden werden. Sie sollten nachvollziehbar 

sein.15 

 

Identität  

„Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eige-

nen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu 

zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen indi-

viduellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben“ (Abels 

2010). 

 

                                                           
15http://www.med.de/lexikon/compliance.html, gesehen 29.04.2014. 
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Interkulturelle Kompetenz  

Bolten versteht unter Interkultureller Kompetenz die Fähigkeit, allgemeine Hand-

lungskompetenz, bestehend aus Personal-, Sozial-, Fach- und strategischer bzw. 

Methodenkompetenz, in interkulturelle Kontexte zu übertragen (vgl. Bolten, 2006, 

2007).  

 

Kollektive  

Nach Hansen entscheidet das Vorkommen eines gemeinsamen Merkmals über 

die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv. Kollektive sind ein Konstrukt aus Individuen 

(Gruppe von Menschen) mit mindestens einer gemeinsamen Charakteristik (vgl. 

Hansen 2009, Jamal 2013).  

 

Kontextfaktoren  

Im Clinical Reasoning bezeichnet man als Kontextfaktoren umwelt- und perso-

nenbezogene Informationen des Patienten. Zur persönlichen und sozialen Situa-

tion zählen familiärer Hintergrund und Freundeskreis. Zu den umweltbezogenen 

Informationen rechnet man die Wohnsituation oder den Weg zur Arbeit. Dies sind 

zusätzliche Informationen für den Therapeuten, um Hypothesen für eine mögli-

che Diagnose und später daraus abgeleitet gemeinsame Ziele für die Therapie 

zu entwickeln. Durch Berücksichtigung der Patienteninteressen wird die Comp-

liance des Patienten gefördert. 

 

Konzepte  

„Konzepte können als systematische, methodische Konstrukt beschrieben wer-

den, welche die verallgemeinerten Züge und wesentlichen Merkmale eines Phä-

nomens beinhalten“ (Schröck 1996, Zielke-Nadkarni 2007). Es wird zwischen 

„subjektiven“ und „kollektiven Konzepten“ unterschieden. Unter „subjektiven Kon-

zepten“ werden die persönlichen Annahmen, Haltungen, Werte und Einstellun-

gen verstanden, die individuelles Verhalten prägen und ihm eine bestimmte 

Struktur geben. Unter „kollektiven Konzepten“ werden solche Konzepte verstan-

den, die von einer Person in ihrem soziokulturellen Umfeld erwartet werden (vgl. 

Zielke-Nadkarni 2007). 
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Kultur  

Definitionen und Konzepte von Kultur werden in den Sozial- und 

Gesellschaftswissenschaften kontrovers diskutiert. Kroeber und Kluckhohn ent-

deckten 1952 bereits 160 unterschiedliche Nominaldefinitionen. Dies weist auf 

die Komplexität der Sachverhalte und die unterschiedlichen Inhalte, die unter 

diesem Begriff behandelt werden, hin (vgl. Flechsig 2006). Kultur ist nach Han-

sen definiert als die institutionalisierten Standards in Kollektiven. Kollektive teilen 

gleiche Standardisierungen: Standardisierungen der Kommunikation, des Den-

kens, des Verhaltens und Standardisierungen, wie Gefühle ausgedrückt werden 

(vgl. Hansen 2009, 2011, Jamal 2013).  

 

Multi-, Inter- und Transkulturalität  

„Multikulturalität bezieht sich auf die sozialen Strukturen einer Organisation oder 

Gesellschaft. Im Sinne der Multikulturalität wird davon ausgegangen, dass es 

nicht zur Verschmelzung der verschiedenen Kulturen kommt, sondern, dass sie 

nebeneinander bestehen. Unter Interkulturalität versteht man das Aufeinander-

treffen von zwei oder mehr Kulturen, bei dem es trotz kultureller Unterschiede zur 

gegenseitigen Beeinflussung kommt. Der Begriff der Transkulturalität geht im 

Gegensatz zur Interkulturalität und Multikulturalität davon aus, dass Kulturen 

nicht homogene, klar voneinander abgrenzbare Einheiten sind, sondern beson-

ders infolge der Globalisierung, zunehmend vernetzt und vermischt werden. Die 

Transkulturalität umschreibt genau diesen Aspekt der Entwicklung von klar ab-

grenzbaren Einzelkulturen zu einer Globalkultur.“16  

 

Standardisierungen der Kommunikation  

Linguistic Awareness of Culture (LAC)-Kontextfaktor en 

Im interkulturellen Kontext werden unter Kontextfaktoren im Rahmen interkultu-

reller Kompetenz die Kommunikation beeinflussende Faktoren verstanden. Um 

Verwirrungen zu vermeiden, werden sie LAC-Kontextfaktoren genannt und im 

Rahmen von Kommunikation unter 3.3.2. näher erläutert (Müller-Jacquier 2013, 

Erll & Gymnich 2011: 111).  

 

                                                           
16Prof. Dr. Lee Forester, Dr. Theodor Rathgeber, Jiri Burgerstein M.A. 
Institut für Interkulturelle Kompetenz und Didaktik e.V. (IIKD), www.ikud.de, gesehen 01.08.2013. 
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   Lebenslauf 

 

   Persönliche Daten 

   Geboren am 12.09.1955 in Budapest (Ungarn) 

   verheiratet, vier Kinder 

 

Ausbildung 

2013 – 2014  MA Interkulturelle Kompetenzen, Donau Universität Krems 

   Abschluss: Master of Arts 

1996   Erlaubnis zur Ausübung psychotherapeutischer Tätigkeit  

   Heilpraktiker Psychotherapie 

1991 – 1996  Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Akademie für 

   personenzentrierte Psychologie GmbH in Bonn 

1979 – 1982               Studium der Allgemeinmedizin in Köln (bis zum Physikum) 

1976 – 1977   Anerkennungsjahr als Physiotherapeutin im Krankenhaus 

   Köln-Holweide 

   Abschluss: Diplom-Physiotherapeut 

1974 – 1976   Physiotherapieausbildung am Krankenhaus der 

                                   Barmherzigen Brüder in Trier 

    

   Fortbildungen 
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1991 – 2007   Gordon Familientraining und Effektivitätstraining für Lehrer 

  in Bonn vom Ausbildungsinstitut für klientenzentrierte  

   Psychotherapie und Beratung 
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   Beruflicher Werdegang  

Derzeitige berufliche Aufgaben: 

Zurzeit Psychotherapeutin freiberuflich in eigener Praxis, 

Unterricht an der SRH Fachschule für Physiotherapie in 

Leverkusen: Physiotherapierelevante Inhalte der Geistes- 

und Sozialwissenschaften, Gesprächsführung für Physio-

therapeuten, Reflexion und Selbstreflexion zu verschiede-

nen Themen, sowie Konfliktlösungs- und Stressbewälti-

gungsstrategien, interkulturelle Inhalte, Psychiatrie.  

Beratung und Begleitung Jugendlicher und Erwachsener 

sowie Erwachsenenbildung, Kommunikations- und Selbst-

behauptungstraining; Schwerpunkt: Arbeit mit Migranten 

sowie Projektarbeit 

 

2007 – 2013  Weitere Aktivitäten: 

Schüler- und Elternbetreuung für Kinder mit Migrationshin-

tergrund in Rheindorf in Zusammenarbeit mit der Caritas 

Leverkusen 

Erwachsenenbildung bei Bikup gGmbH, Internationale Ge-

sellschaft für Bildung, Kultur und Partizipation in Köln, in 

Soziokultureller Sensibilisierung für Sprach- und Integrati-

onsmittler. Kommunikation in interkulturellem Kontext und 

Konfliktmanagement. 

 Workshops und persönliches Coaching für den Verein 
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Veranstaltungen bei anderen Vereinen sowie „Effektive 

Kommunikation“ für Lehrer für den DGB, ebenso  
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 Basiswissen 

Präsentationstechniken und persönlichem Coaching  

bei dem Verein „die Kette e.V.“ in Bergisch Gladbach 

1985 – 2006  Physiotherapeutin im Klinikum Leverkusen 
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Tätigkeiten: Behandlung stationärer Patienten aus den Be-

reichen der Chirurgie, Inneren Medizin, Gynäkologie und 

Geburtshilfe, Arbeit auf den Intensivstationen (Innere und 

Chirurgie) sowie in der Onkologie und ambulante  

Behandlungen 

Psychotherapeutische Betreuung von Patienten, besonders 

mit starken Schmerzen und onkologischen Erkrankungen 

sowie bei dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom 

(Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) vom Typ I 

   Betreuung der Physiotherapeuten im praktischen Jahr, 

   Unterricht für Praktikanten, 

Betreuung der Physiotherapieschüler im Bereich Gynäko-

logie und Geburtshilfe  
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1977 – 1978  Physiotherapeutin in Zürich, Klinik am Zollikerberg 
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