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Interkulturelle Kommunikation –  

 «Gopfriedstutz, das ist ja  
 harte Arbeit»

Arbeiten in einem multikulturellen Team ist für viele Gesundheitsfachpersonen 
Alltagsrealität. Um das Potenzial der Diversität wirksam für die Teamarbeit  
und letztlich für die Patientinnen und Patienten zu nutzen, sind interkulturelle 
Kompetenzen notwendig. «Diese unterliegen einem lebenslangen Lernprozess», 
sagt Dr. Christa Uehlinger, Intercultural Advisor und Dozentin für interkulturelle 
Kommunikation.

Sie beraten multikulturelle Arbeitsteams in 
internationalen Unternehmen, aber auch im 
Gesundheitswesen oder in der Verwaltung. 
Wie lautet Ihre Definition einer funktionierenden 
Teamarbeit?

Christa Uehlinger: Ich möchte zunächst auf Kultur 
und ihre Auswirkung auf die Zusammenarbeit eingehen, 
da man sich dazu meist keine Gedanken macht. Kultur 
umfasst Werte, Glaubenssätze und Grundannahmen. 
Diese beeinflussen unser Verhalten, unsere Wahrneh
mung, unsere Kommunikation und unsere Denkweise. 
Kultur vermittelt Bedeutung, gibt Sicherheit und Orien
tierung. Sie definiert damit unsere Komfortzone, inner

halb deren wir gemäss unserer Normalvorstellung han
deln. Jedes Teammitglied ist kulturell geprägt und bringt 
seine Art und Weise ein. Unbewusst wird angenommen, 

dass der andere gleich tickt. Das trifft aber nicht zu. Ar
beiten wir mit Personen zusammen, die sich anders als 
erwartet verhalten, sind wir in unserer Komfortzone ge
fordert. Genau das passiert in jedem multikulturellen 
Team. Ein solches ist vielschichtigen Herausforderun
gen ausgesetzt. Die entscheidende Frage lautet: Lasse 
ich mich darauf ein oder wehre ich ab? Wenn sich ein 
Team darauf einlässt, Andersartigkeit respektiert und 
aktiv nutzt, ist dies wirksamer und innovativer. Ein 
Kursteilnehmer hat mal gesagt: «Gopfriedstutz, das ist 
ja harte Arbeit.» Damit hat er recht. Das wird unter
schätzt, weil man meint, es gehe schon irgendwie.

In Spitälern sowie Alters und Pflegeheimen  
sind multikulturelle Arbeitsteams verbreitet.  
Was fordert diese heraus? 

CU: Die Zusammenarbeitenden stammen oft aus ver
schiedenen kulturellen Kontexten und unterscheiden 
sich zusätzlich hinsichtlich des Bildungshintergrunds, 
des Alters und der hierarchischen Position im Betrieb. 
Eine der grössten Herausforderungen ist die Kommuni
ka tion, insbesondere die kulturell geprägten Kommu
nikationsstile, das heisst wie etwas gesagt wird: Die 
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Arbeiten wir mit Personen zusammen,  
die sich anders als erwartet verhalten, sind 
wir in unserer Komfortzone gefordert.
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 einen schätzen klare Aussagen, andere ziehen indirekte 
vor, wieder andere sagen nichts. Auch darin kann eine 
Botschaft liegen. Damit hängt auch zusammen, wie und 
ob man überhaupt Feedback gibt. Unklare Rollen, Auf
gaben und Ziele hindern weiter. Ausserdem nehme ich 
wahr, dass Werte je nach Kultur anders definiert wer
den. In der Schweiz ist Qualität grossgeschrieben. Diese 
wird unter anderem am Grad der Ausbildung gemessen. 
Oft begegne ich dem Vorurteil, nicht in der Schweiz aus
gebildete Gesundheitsfachpersonen seien weniger gut 
ausgebildet und arbeiteten deshalb qualitativ weniger 
gut, was meist unzutreffend ist. All dies fördert Miss
trauen und erhöht den Stresslevel im Team. Wichtig ist 
immer, auch Emotionen in einer solchen Zusammenar
beit zu beachten und gegebenenfalls anzusprechen.

Und demgegenüber: Welches Potenzial haben 
multikulturell zusammengesetzte Teams? 

CU: Wenn Menschen mit unterschiedlicher kulturel
ler Prägung zusammenarbeiten, kommt eine Vielfalt an 
Wissen und Vorgehensweisen zusammen. Das ist eine 
Bereicherung. Arbeitsteams im Spital können indivi
dueller auf unterschiedliche Patientinnen und Patienten 
eingehen. Denn interkulturelles Pflegeverständnis er
höht die Pflegequalität. Ausserdem haben solche Teams 
besonderes Potenzial für innovative Zusammenarbeits
formen oder kreative Arbeitsansätze. Vorausgesetzt, 
die Teammitglieder lassen sich auf die  Unterschiede ein 
und machen sie sich als Stärke be wusst – sehen sie als 
etwas Positives. 

Der Schlüssel zu einer funktionierenden interkul
turellen Zusammenarbeit lautet «interkulturelle 
Kompetenz». Was bedeutet dies konkret? 

CU: Interkulturelle Kompetenz ist, genauso wie Kul
tur, ein Konzept, das unterschiedlich definiert wird. Ich 
verstehe unter interkultureller Kompetenz die Fähigkeit, 
mit Menschen aus anderen kulturellen Kontexten wert
schätzend, achtsam und reflektiert zu interagieren und 

zu kommunizieren. Es handelt sich um eine Sozialkom
petenz, die jeder haben sollte, um kulturübergreifend 
wirksam zu arbeiten. Tatsache ist aber, dass die wenigs
ten interkulturell kompetent sind. 

Inwiefern ist interkulturelle Kompetenz  
überhaupt erlernbar?

CU: Interkulturelle Kompetenz erfordert die Kombi
nation von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Die 
meisten Weiterbildungen konzentrieren sich auf die 

Wenn Menschen mit unterschiedlicher 
kultureller Prägung zusammenarbeiten, 
kommt eine Vielfalt an Wissen und  
Vorgehensweisen zusammen. Das ist  
eine Bereicherung.

Christa Uehlinger: «Interkulturelle Kompetenz ist eine Sozialkompetenz, 
die jeder haben sollte, um kulturübergreifend wirksam zu arbeiten.»
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Zur Person: Christa Uehlinger
Dr. Christa Uehlinger ist Intercultural Advisor und 
 Dozentin für interkulturelle Kommunikation an der 
Fachhochschule St. Gallen und der hwz Zürich. Sie 
verfügt über breite internationale Erfahrung als 
Coach, Trainerin, Beraterin, Managerin, Dozentin und 
ist ausserdem Autorin und Keynote Speaker. Nach 
 ihrer Promotion in Rechtswissenschaften arbeitete 
sie über zehn Jahre in global tätigen Unternehmen in 
verschiedenen Branchen. Danach studierte sie inter
kulturelle Kommunikation am Intercultural Commu
nication Institute in Portland / OR USA, wo sie sich 
laufend weiterbildet. Sie ist Inhaberin von christa 
uehlinger linking people® (www.linkingpeople.ch), 
spezialisiert auf die Entwicklung interkultureller Ex
zellenz. Ihre Neugier, andere Kulturen und Menschen 
kennenzulernen, führte sie sowohl für ihre Tätig
keit, als auch für persönliche Reisen nach Europa, in 
die USA, nach Kanada, Australien und Asien.
Weitere Informationen sowie Fachbücher und Spie
le zur Förderung interkultureller Kompetenz finden 
Sie unter https://linkingpeople.ch/de/#top.

EQUI – Grademix und Diversität im stabilen 
Gleichgewicht
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit der unterschied
lichen Qualifikationsstufen ist Voraussetzung, um 
eine hohe Qualität in der Patientenversorgung zu 
gewährleisten. Die Studie «EQUI» der angewandten 
Forschung und Entwicklung Pflege der BFH schafft 
eine Wissensbasis, die den kompetenzgerechten 
Einsatz und die erfolgreiche Zusammenarbeit unter 
Berücksichtigung von Aspekten der Diversität, von 
Dienstleistungsqualität und Kosten sicherstellt. Im 
Zuge des Projekts hat das Team eine Literatursich
tung durchgeführt, die Faktoren für eine gelingende 
Integration von zugewanderten Pflegefachpersonen 
hervorbringt. 
Dieses Projekt ist Teil einer Kooperation der Hoch
schulen Gesundheit in der Schweiz zur Entwicklung 
eines Kompetenzzentrums für den Fachkräfteman
gel in den Gesundheitsberufen. Informationen unter 
gesundheit.bfh.ch/forschung

Wissensvermittlung. Ich bin Verfechterin eines integra
tiven, prozessorientierten Ansatzes, der neben der Wis
sensvermittlung auch Fähigkeiten und Einstellungen 
entwickelt und bei jedem Einzelnen selbst beginnt. Die 

Arbeit an förderlichen Fähigkeiten wie Zuhören, Beob
achten und Reflektieren oder gar an Einstellungen, zum 
Beispiel Neugierde, Offenheit, Respekt und Empathie, 
erfordert ein anderes Vorgehen als die Wissensver
mittlung. Kürzlich schickte ich eine multikulturell zu
sammengesetzte Studierendengruppe in St. Gallen in 
 Zweiergruppen  – Schweizer Studierende mit Incoming 
Studierenden  – auf explorative Spaziergänge mit dem 
Auftrag, nach Spuren der Schweizer Kultur Ausschau zu 
halten. Sie schulten ihre Beobachtungsgabe, wurden 
neugierig und hielten Augen und Ohren offen. Mit diesen 
Erfahrungen lässt sich weiterarbeiten. Genau darum 
geht es bei interkultureller Kompetenz: Erfahrungen zu 
machen und diese mit interkulturellem Wissen zu ver
knüpfen. Das ist ein lebenslanger Lernprozess, in dem 
Selbstreflexion eine wichtige Methode ist. 

Haben Sie Tipps für Teamleitende und Arbeits
teams, die die interkulturelle Zusammenarbeit 
erleichtern?

–  An erster Stelle steht die klare Kommunikation von 
Rollen, Funktionen und Aufgaben. Teamleitende 
sollten diese so erklären, dass jeder sie versteht. 

–  Setzen Sie die Reflexion auf die Traktandenliste der 
Teamsitzung. Reservieren Sie sich und dem Team 
20  Minuten, halten Sie inne und setzen Sie sich 
 lösungsorientiert mit Herausforderungen aus dem 
Arbeitsalltag auseinander, die sich aus den kultu
rellen Unterschieden ergeben haben. 

–  Erstellen Sie im Team Zusammenarbeitsregeln, die 
alle unterschreiben und die Sie sichtbar im Sitzungs
zimmer aufhängen. 

–  Eine gemeinsame Basis zu finden ist elementar, wo
bei man aus der Forschung weiss, dass multikultu
relle Teams dreimal länger benötigen, eben diese 
Basis zu finden, als monokulturelle. Der persönli
che Kontakt ausserhalb der Arbeit, etwa bei einem 
gemeinsamen Nachtessen, kann dies unterstützen. 

Welche Vision haben Sie von interkultureller 
Kommunikation im Gesundheitswesen?

CU: Zuallererst wünsche ich mir, dass interkulturelle 
Kommunikation als Fachgebiet anerkannt und gestärkt 
wird. Viele verkennen, dass der wirksame Umgang mit 
Menschen aus anderen Kulturen auch Fachwissen er
fordert. Dabei wirkt sich ineffiziente Teamarbeit im 
 Gesundheitswesen schnell aus; zum einen finanziell, 
zum anderen auf die Gesundheit der Patientinnen und 
Patienten. Die Integration von interkultureller Kommu
nikation in die Studienpläne an den Hochschulen, die 
wie die Berner Fachhochschule BFH ihre Absolventin
nen und Absolventen in multikulturelle Arbeitsfelder 
entlassen, wäre ein möglicher Ausdruck davon. Weiter 
wünsche ich mir, dass ein Umdenken vonstattengeht; 
dass Anders artigkeit vermehrt mit Positivem, mit Chan
cen und Ressourcen konnotiert wird.

Interkulturelle Kompetenz ist «die Fähig
keit, mit Menschen anderer Kulturen 
 wertschätzend, achtsam und reflektiert zu 
interagieren und zu kommunizieren».

Angewandte Forschung 
und Entwicklung 

Die angewandte Forschung und Entwicklung (aF&E) 
am Departement Gesundheit entwickelt nachhaltige, 
innovative und wirkungsvolle Massnahmen für die 
Gesundheit der Patientinnen und Patienten sowie 
der Klientinnen und Klienten. Wir forschen interprofes -
 sionell, inter disziplinär, national und international 
sowie stets praxisorientiert. Eine enge Verknüpfung 
mit Lehre und Weiterbildung zeichnet uns aus. 

Expertinnen und Experten aus der Ernährung und 
Diätetik, Geburtshilfe, P� ege, Physiotherapie, 
Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Technik sowie 
aus Sport- und Bewegungswissenscha� en 
forschen am Departement Gesundheit.

Wir sind mit mehreren 
BFH-Zentren vernetzt.

Bei uns steht der 
Mensch im Zentrum.

Unser Wissen nutzen wir in der Lehre 
genauso wie in der Weiterbildung. 
Ausserdem geben wir unsere Erkenntnisse 
direkt in die Praxis weiter.

In der aF&E arbeiten 67 Personen. Im Jahr 
2017 sind wir 142-mal an nationalen 
und internationalen Kongressen aufgetreten, 
haben 66 Peer-Review-Publikationen 
in internationalen wissen scha� lichen Zeit-
schri� en verö� entlicht und 2 560 000 CHF 
Drittmittel eingeworben.

Aktuell p� egen wir Akademie-Praxis-
Partnerscha� en mit der Insel Gruppe, 
der Lindenhofgruppe und der Domicil AG.
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