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Zusammenfassung: Ziel des Beitrags ist es, auf für den Kontext Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) relevante Aspekte der medizinischen Kommunikation von Ärztinnen und Ärzten hinzuweisen, die einerseits
durch die Neuentwicklung von Versorgungsstrukturen (z. B. Palliativversorgung)
und andererseits durch die Reformbemühungen um den Stellenwert der klinischen
Kommunikationsausbildung (z. B. „Masterplan Medizinstudium 2020“) bedingt
sind. Dazu werden Überlegungen zu einer Neuzuschneidung, Erweiterung und Ausdifferenzierung der kommunikativen Kompetenz im Kontext von medizinischer
Aus- und Weiterbildung angestellt. Abschließend werden die sich hieraus ergebenden Implikationen für die Vermittlung von DaF und DaZ für Ärztinnen und Ärzte
dargestellt.
Schlüsselwörter: Kommunikative Kompetenz, medizinische Kommunikation,
Vermittlung von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache für Ärztinnen und
Ärzte
Abstract: Aim of this article is to point out aspects of medical communication for
physicians that are relevant to the context of German as a foreign or second
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language, which on one hand are due to the new development of care structures
(e. g. palliative care), and on the other hand due to efforts in the reformation for
the importance of clinical communication training (e. g. master plan for medical
studies 2020). For this purpose, considerations are made on the reclassification,
expansion and differentiation of communicative competence in the context of
medical training and further education. Finally, the resulting implications for
teaching German as a foreign and second language for physicians are presented.
Keywords: communicative competence, medical communication, teaching German as a foreign and second language for medical purpose

1 Einleitung
2013 kündigte die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Reform des
Medizinstudiums (Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland
o. J.) an, die zwei Jahre später konkrete Formen annahm: 2015 wurde eine Konferenz ins Leben gerufen, die mit der Erstellung eines „Masterplans Medizinstudium 2020“ begann. Der am 31. März 2017 veröffentlichte Beschlusstext sieht
unter anderem Veränderungen bei der Studienstruktur und den Ausbildungsinhalten vor; besonderes Augenmerk gilt dabei der Arzt-Patienten-Kommunikation1,
„die maßgeblich die Arzt-Patienten-Beziehung, den Behandlungserfolg und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten beeinflusst. Aber auch die Zusammenarbeit mit mitbehandelnden Ärztinnen und Ärzten anderer Fachrichtungen – etwa bei der Begleitung
mehrfach und chronisch erkrankter Patientinnen und Patienten – und mit Angehörigen der
anderen Gesundheitsberufe wird noch stärkeres Gewicht erhalten.“ (Bundesministerium für
Bildung und Forschung 2017: 1)

Etwa zeitgleich veröffentlichte die Robert Bosch Stiftung eine Denkschrift mit dem
Titel „Gesundheitsberufe neu denken, Gesundheitsberufe neu regeln“, in der mit
aller Deutlichkeit auf die Folgen der demografischen Entwicklung, die Veränderungen in der Finanzierung von Versorgungsleistungen sowie den Wandel in der
Struktur der Versorgungsangebote hingewiesen wird (Görres 2013: 19). Die neuen

1 Bei dem hier verwendeten Terminus technicus wird in dieser Wortkombination sowie bei „ArztPatienten-Gespräch” oder ähnlichen Ausdrücken nur die männliche Form gebraucht.
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Herausforderungen würden vor allem eine Neuzuschneidung, Erweiterung und
Ausdifferenzierung des Kompetenz- und Aufgabenspektrums (ebd.) der medizinischen Berufe erfordern.
Ziel des Beitrags ist zu demonstrieren, wie die oben genannte Trias am Beispiel der kommunikativen Kompetenz in der Medizin zu interpretieren ist und
welche Implikationen sich hieraus für die Vermittlung von Deutsch für Ärztinnen
und Ärzte ergeben können. Dazu werden im ersten Teil des Beitrags Beispiele für
eine Ausdifferenzierung der kommunikativen Kompetenz präsentiert. Im zweiten
Teil wird eine Erweiterung der Differenzierung vorgeschlagen. Im dritten Teil wird
im Sinne einer Neuzuschneidung die Notwendigkeit eines erweiterten Konzeptes
zur Förderung kommunikativer Kompetenz bei Ärztinnen und Ärzten begründet.
Der Bedarf wird sowohl mit relevanten Fakten als auch mit empirischen Daten
untermauert. Vor dem Hintergrund der im dritten Teil des Beitrags dargelegten
Erkenntnisse sollen abschließend Überlegungen darüber angestellt werden, welche Ansprüche die im Beitrag genannte Erweiterung sowie Neuzuschneidung an
die Vermittlungs- und Fachkulturkompetenz von (künftigen) DaF-/DaZ-Lehrenden stellen.

2 Ausdifferenzierung am Beispiel der
kommunikativen Kompetenz in der Medizin
In Anlehnung an das kanadische „CanMEDS-Rahmenkonzept“ (Frank 2005; MFT
2015: 15) werden im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin
(NKLM) sieben zentrale ärztliche Kompetenzen der Ärztin beziehungsweise des
Arztes genannt, die sich in den folgenden Rollen manifestieren: medizinische/-r
Experte/-in, Gelehrte/-r, Kommunikator/-in, Mitglied eines Teams, Gesundheitsberater/-in und -fürsprecher/-in, Verantwortungsträger/-in und Manager/in sowie professionell Handelnde/-r (vgl. MFT 2015: 15–18). Den größten Anteil macht
die kommunikative Kompetenz in der Rolle „Die Ärztin und der Arzt als Kommunikator/-in“ aus, die anhand von sechs Teilkompetenzen (vgl. Tabelle 1) konkret beschrieben werden kann.

68

Agnieszka Putzier

Tab. 1: Ausdifferenzierung der kommunikativen Kompetenz im NKLM (eigene Darstellung)
Teilkompetenzen kommunikativer Kompetenz in der Medizin
Teilkompetenz 1

zentrale Bedeutung der Kommunikationsfähigkeit für den Arztberuf und die
Gesundheitsversorgung anerkennen und wissen, dass Kommunikation
erlernbar ist

Teilkompetenz 2

eine vertrauensvolle, stabile Arzt-Patienten-Beziehung gestalten und eine
professionelle und patientenzentrierte Gesprächsführung unter
Berücksichtigung der spezifischen Gesprächstypen, Gesprächsphasen und
Gesprächsaufgaben beherrschen

Teilkompetenz 3

typische sensible Themenfelder im ärztlichen Berufsalltag reflektieren und
die eigene Kommunikation auch in emotional herausfordernden Situationen
angemessen gestalten

Teilkompetenz 4

das eigene kommunikative Handeln durch den gezielten Einsatz von
Kommunikationsstrategien auch in herausfordernden klinischen Kontexten
und Konstellationen erfolgreich gestalten

Teilkompetenz 5

soziodemographische und sozioökonomische Einflussfaktoren auf die
Kommunikation analysieren, reflektieren und entsprechend kommunizieren

Teilkompetenz 6 die spezifischen Anforderungen der mündlichen, schriftlichen und
elektronischen sowie der öffentlichen Kommunikation reflektieren und unter
Einhaltung des Datenschutzes kontextspezifisch interagieren

Trotz der detaillierten Beschreibung der Rollen von Ärztinnen und Ärzten wird
nicht explizit darauf hingewiesen, dass es sich bei der kommunikativen Kompetenz um eine Querschnittskompetenz beziehungsweise eine transgrediente
Kompetenz handelt, die ganz wesentlich von der jeweiligen Rolle her determiniert
ist (vgl. Erpenbeck/Sauter 2014) und sich auf alle Rollen ausdehnt. Während sie
beispielsweise innerhalb der Rolle „Die Ärztin und der Arzt als Kommunikator/in“ unter anderem darin besteht, eine vertrauensvolle und stabile Arzt-PatientenBeziehung zu gestalten und auf professioneller Ebene Patientinnen- wie Patientengespräche zu führen (MFT 2015: 43), wird sie innerhalb der Rolle „Ärztin und
Arzt als Mitglied eines Teams“ als eine Fähigkeit definiert, „mit vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und mit anderen Professionen [...] so
zu kommunizieren, dass eine wissenschaftlich fundierte, bestmögliche und effiziente Patientenversorgung realisiert wird“ (vgl. ebd.: 45).
Ein weiteres Beispiel für eine Ausdifferenzierung der kommunikativen Kompetenz in der Medizin findet sich in dem interdisziplinären Kölner Curriculum
Kommunikation (KCK), das an der Kölner Universitätsklinik entwickelt und zur
Grundlage eines Lehrbuchs zur Theorie, Didaktik, Praxis und Evaluation der ärztlichen Gesprächsführung wurde (Koerfer/Albus 2018). Das KCK nimmt eine fest
umrissene Ausdifferenzierung der kommunikativen Kompetenz in allgemeine
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und spezifische Kompetenzfelder vor. Die allgemeine kommunikative Kompetenz
umfasst laut dem KCK sechs sogenannte Gesprächsmaximen des ärztlichen Gesprächsverhaltens, und zwar: Beziehung aufbauen, Anliegen anhören, Emotionen zulassen, Details explorieren, Vorgehen abstimmen und Resümee ziehen
(ebd.: 759). Als spezifische Kompetenzfelder der medizinischen Kommunikation,
„in denen sich besondere Probleme der ärztlichen Gesprächsführung und ihrer
didaktischen Vermittlung stellen“ (ebd.: 33–34), werden insgesamt 16 Felder genannt, und zwar: Visitenkommunikation, Kommunikation in der Hausarztpraxis,
das Verordnungsgespräch, die Fachkommunikation, interkulturelle Kommunikation, Kommunikation mit chronisch körperlich Kranken, Kommunikation mit depressiven Patientinnen und Patienten, Kommunikation bei Angststörungen,
Kommunikation bei somatoformen Störungen, Kommunikation mit Schmerzpatientinnen und -patienten, Kommunikation mit „schwierigen“ [Hervorhebung im
Original] Patientinnen und Patienten, Kommunikation mit Kindern und Eltern,
Kommunikation mit Transplantationspatientinnen und -patienten, Kommunikation mit älteren Patientinnen und Patienten, Kommunikation mit Sterbenden sowie
multimediale Kommunikation in der chirurgischen Patientinnen- und Patientenaufklärung. Obwohl die von Koerfer und Albus (2018) vorgenommene Ausdifferenzierung in allgemeine und spezifische Kompetenzfelder sehr transparent ist
und für den Kontext DaF/DaZ sehr brauchbar sein könnte, kann nicht nachvollzogen werden, warum die „Interkulturelle Kommunikation“ als ein spezifisches
Kompetenzfeld angesehen wird, handelt es sich hierbei doch um eine Querschnittskompetenz, die ähnlich der kommunikativen Kompetenz alle (im NKLM
genannten) Rollen von Ärztinnen und Ärzten tangiert. Nicht nachvollziehbar ist
darüber hinaus die Reduktion der interkulturellen Kommunikation auf Sprachbarrieren in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten mit geringen
Deutschkenntnissen. Völlig zurecht wirft der Autor des Kapitels „Interkulturelle
Kommunikation“ die Frage „Kulturelle Unterschiede oder Sprachbarrieren?“
(Menz 2018: 1549) auf und behauptet, dass „bei der Verwendung des Kulturbegriffs und des Begriffs interkultureller Kommunikation Vorsicht angebracht“
(ebd.: 1550) sei: Eine praxistaugliche Lösung, die einem Lehrbuch zur Theorie,
Didaktik, Praxis und Evaluation der ärztlichen Gesprächsführung angemessen
wäre, bleibt er jedoch schuldig.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die
kommunikative Kompetenz in der Medizin ausdifferenziert werden kann. Gemeinsam ist den Beispielen, dass sie sich weder auf das im medizinischen Kontext
bereits etablierte Konzept der Transkulturalität (vgl. Domenig 2015) beziehen
noch den Begriff der interprofessionellen Kompetenz explizit nennen.
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3 Zur Erweiterung der Differenzierung der
kommunikativen Kompetenz in der Medizin
Anknüpfend an die bisherigen Schilderungen wird im Folgenden eine Erweiterung der kommunikativen Kompetenz um die transkulturelle und interprofessionelle Kompetenz vorgeschlagen.

3.1 Interkulturelle vs. transkulturelle Kompetenz
Es bleibt offen, auf welches Verständnis von Kultur sich die Autoren des NKLM
beziehen, wenn sie beispielsweise den „soziokulturellen Hintergrund“ (MFT 2015:
32), „soziokulturelle Dynamiken“ (ebd.: 168) und „soziokulturelle Vielfalt“ (ebd.:
174) nennen – eine Definition von Kultur präsentieren sie nicht. Im Handbuch von
Koerfer und Albus (2018) wird auf das Konzept der Interkulturalität Bezug genommen: Der Begriff der Kultur werde kritisch hinterfragt, „da er häufig verwendet
wird, um Differenzen zu erklären, die entweder deutlich komplexer sind oder aber
andere, nämlich kommunikative Ursachen haben“ (Menz 2018: 1548). Im kürzlich
erschienenen Handbuch Interkulturelle Kommunikation in der Medizin (Gillessen
et al. 2020) werden die Begriffe interkulturell und transkulturell oft aneinandergereiht verwendet. So ist beispielsweise die Rede vom „transkulturellen oder interkulturellen Wertequadrat“ (ebd.: 36), von „inter- bzw. transkulturellen Aspekten“ (ebd.: 116) sowie von „notärztlichen Einsätzen als interkulturelles Spannungsfeld“, für die eine „transkulturelle Versorgung von Patienten mit Fluchtund Migrationshintergrund“ (ebd.: 120) erlernt werden soll. Beispiele wie diese
ließen sich weiter fortführen und belegen eindeutig, dass in der Medizin – ähnlich
wie in der Pflege (vgl. Domenig 2015: 172) – auf beide Konzepte Bezug genommen
wird und nach wie vor keine einheitliche Begrifflichkeit Einzug gehalten hat (vgl.
ebd.).
Im vorliegenden Beitrag wird die Meinung vertreten, dass das Konzept der
Transkulturalität (vgl. Welsch 1999) trotz einer gewissen Schwäche geeigneter
und zeitgemäßer für den Kontext Medizin ist als das Konzept der Interkulturalität
(vgl. Hall 1959) und es daher in absehbarer Zeit ersetzen sollte. Auch wenn das
Transkulturalitätskonzept in sich widersprüchlich ist, weil es die Existenz von
Kulturen voraussetzt und gleichzeitig auf dem Begriff Transkulturalität beharrt
(vgl. Domenig 2015: 173), ist es dem Interkulturalitätskonzept in dreifacher Hinsicht überlegen. Erstens werden Kulturen nicht als homogene Ganzheiten angesehen und auf eine normative Taxonomie von Unterschieden reduziert, sondern als
Strukturen aufgefasst, die weitgehend durch Mischungen und Durchdringungen
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gekennzeichnet sind und über den traditionellen Kulturbegriff hinaus- sowie
durch die traditionellen Kulturgrenzen hindurchgehen (vgl. Welsch 1999: 51).
Zweitens hat ein solches Kulturkonzept „keine festen Grenzen, keine absolut gültige universale und keine allgemein gültige kognitive Rationalität und entsteht
somit in einem gegebenen Zeitabschnitt und für eine spezifische Situation immer
wieder neu“ (Uzarewicz 2002: 7). Drittens gibt es bereits eine praxistaugliche Definition der transkulturellen Kompetenz für den Kontext „Pflege“, die auf die ärztliche Kommunikation gut übertragbar ist:
„Transkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der besonderen
Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechende,
angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten. Transkulturell kompetente Fachpersonen
reflektieren eigene lebensweltliche Prägungen und Vorurteile, haben die Fähigkeit die Perspektive anderer zu erfassen und zu deuten und vermeiden Kulturalisierungen und Stereotypisierungen von bestimmten Zielgruppen.“ (Domenig 2015: 174)

Die transkulturelle Kompetenz besteht im Kern aus einer transkulturell kompetenten Interaktionsfähigkeit im Migrationskontext und stützt sich auf drei Säulen: die Selbstreflexion, das Hintergrundwissen und die Erfahrung sowie die narrative Empathie (ebd.) (vgl. Abbildung 1).

Abb. 1: Transkulturelle Kompetenz nach Domenig (2015: 175)
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Laut Domenig (2015: 174) müssten entsprechend Ärztinnen und Ärzte dazu veranlasst werden, ihre eigene Lebenswelt als selbstreflexiven Prozess wahrzunehmen. Neben Selbstreflexion werde die transkulturelle Interaktionsfähigkeit von
dem Hintergrundwissen und dem Sammeln von transkulturellen Erfahrungen unterstützt (vgl. ebd.: 174–175). Essenziell für die transkulturelle Interaktion sei zudem die narrative Empathie, das heißt eine erzählgenerierende Herangehensweise, zum Beispiel: „Sie erwähnten gerade, dass Sie beim zweiten Medikament ein
ungutes Gefühl hatten. Können Sie mir bitte mehr dazu erzählen?“ oder „Sie sprachen eben von Ihrer Tochter, die Ihnen, so sagten Sie ‚immer reinredet‘ ... [bewusste Pause, Abwarten, bis Narration vom Patienten aufgenommen wird]“
(Höck/Altiner/Drewelow 2017: 109). Eine solche Kommunikationsstrategie ermögliche den Patientinnen und Patienten eine freie Entfaltung ihrer Perspektive
beziehungsweise ihrer Agenda im Gespräch mit der Ärztin beziehungsweise dem
Arzt (ebd.: 109–110): „Es wird deutlich, was ihnen wichtig ist, was sie selbst wissen und was sie z. B. von anderen erfahren haben“ (ebd.: 110).

3.2 Professionelle vs. interprofessionelle Kompetenz
Bei dem Begriffspaar professionell vs. interprofessionell geht es nicht um konzeptuelle oder definitorische Differenzen, sondern ausschließlich um die Frage der
Umsetzung in der Praxis. Obwohl die interprofessionelle Kooperation beziehungsweise Verständigung im Kontext der ärztlichen Kommunikation bedeutet,
dass
„[Ärztinnen und Ärzte mit] Angehörige[n] unterschiedlicher Berufsgruppen mit unterschiedlichen Spezialisierungen, beruflichen Selbst- und Fremdbildern, Kompetenzbereichen, Tätigkeitsfeldern und unterschiedlichem Status im Sinne einer sich ergänzenden, qualitativ
hochwertigen, patientenorientierten Versorgung unmittelbar zusammenarbeiten, damit die
spezifischen Kompetenzen jedes einzelnen Berufes für den Patienten nutzbar gemacht werden“ (Kälble 2004: 40),

zeige sich dennoch in der beruflichen Praxis sowie in den gesundheitspolitischen
Einschätzungen, dass weder die strukturellen Bedingungen noch die beruflichen
Kompetenzen der Gesundheitsberufe auf interprofessionelles Handeln ausgelegt
sind (vgl. Sieger/Ertl-Schmuck/Bögemann-Großheim 2010: 197–198). Vielleicht
wäre ein erster hilfreicher Schritt in diese Richtung, wenn der Interprofessionalität in Dokumenten wie dem NKLM mehr Gewicht verliehen werden könnte und
statt der Ausdifferenzierung in zwei Rollen („Die Ärztin und der Arzt als professionell Handelnde/-r“ und „Die Ärztin und der Arzt als Mitglied eines Teams“)
eine Rolle formuliert werden könnte, und zwar „Die Ärztin und der Arzt als (in-
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ter-)professionell Handelnde/-r“. Damit wäre zumindest ein deutliches Signal für
die gleiche Wertigkeit beider Kompetenzen gesetzt.

4 Zur Notwendigkeit einer Neuzuschneidung der
kommunikativen Kompetenz in der Medizin
In der Kurzstudie „Ausländische Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Herkunftsländern“ (Krämer 2015) werden neben steigenden Zahlen ausländischer
Ärztinnen und Ärzte drei Problemfelder bei der Integration ausländischer Beschäftigter im Gesundheitswesen identifiziert: Die Sprache, die Anerkennung ausländischer Qualifikationen und der Umgang mit kulturellen Unterschieden (ebd.: 1).
„In diesem [letztgenannten, Anmerkung der Verfasserin] Kontext können Defizite hinsichtlich der Kenntnisse sowohl des deutschen Gesundheitssystems als auch von berufsspezifischen Verhaltensnormen identifiziert werden. An dieser Stelle fehlt es neben konkreten
Schulungsangeboten auch an der Definition von Zuständigkeiten.“ (ebd.:1–2)

Der Umgang mit kulturellen Unterschieden ist kein ausschließlich ausländische
Beschäftigte betreffendes Problemfeld, was Presseüberschriften wie „Ärzte und
Psychotherapeuten brauchen mehr interkulturelle Kompetenz“ (2017) oder „Medizinstudierende fordern mehr Lehre zu interkulturellen Kompetenzen im Studium“ (2018) belegen.
Das prominenteste Modell, das die Bedeutung des soziokulturellen Kontextes
für die Kommunikation hervorhebt und damit die kommunikative als interkulturelle kommunikative Kompetenz neu zuschneidet, stammt von Byram (1997)
und bezieht sich auf die Fremdsprachendidaktik. Die seinem Modell zugrunde
liegende These lässt sich gut auf die durch Migration beeinflusste medizinische
Kommunikation übertragen. Sie besagt, dass „jede kommunikative Situation
auch von den Wahrnehmungen, den Einstellungen und Sichtweisen der Gesprächspartner und ihren komplexen sozialen und kulturellen Identitäten beeinflusst wird“ (vgl. Byram 1997: 3) und aus diesem Grund Fremdsprachenlernende
neben der kommunikativen auch die interkulturelle Kompetenz erwerben müssen. Würde man das Konzept von Byram auf die medizinische Kommunikation
übertragen, müssten neben der Zuschneidung der kommunikativen als transkulturelle kommunikative Kompetenz auf mögliche Kommunikationskonstellationen
eingegangen werden (vgl. Tabelle 2), in denen die Wahrnehmungen, Einstellungen und Sichtweisen von Erstsprachlerinnen und Erstsprachlern sowie Zweitsprachlerinnen und Zweitsprachlern aufeinandertreffen.
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Tab. 2: Kommunikationskonstellationen am Beispiel der ärztlichen Kommunikation (eigene
Darstellung; blau unterlegt sind die Sprecherinnen/Sprecher mit Deutsch als Zweitsprache)
Ärztliche Kommunikation
1

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

Patientin/Patient
mit Deutsch als Erstsprache

2

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

Patientin/Patient
mit Deutsch als Zweitsprache

3

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Zweitsprache

Patientin/Patient
mit Deutsch als Zweitsprache

4

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

Mehrpersonen (z. B. Patientin/Patient
und Angehörige/Angehöriger)
mit Deutsch als Erstsprache

5

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

Mehrpersonen
mit mind. einer Person
mit Deutsch als Zweitsprache

6

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Zweitsprache

Mehrpersonen
mit mind. einer Person
mit Deutsch als Zweitsprache

7

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

medizinisches Personal
mit Deutsch als Erstsprache

8

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

medizinisches Personal
mit Deutsch als Zweitsprache

9

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Zweitsprache

medizinisches Personal
mit Deutsch als Zweitsprache

10

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

nicht medizinisches Personal
(z. B. Seelsorgerinnen und Seelsorger)
mit Deutsch als Erstsprache

11

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Erstsprache

nicht medizinisches Personal
(z. B. Seelsorgerinnen und Seelsorger)
mit Deutsch als Zweitsprache

12

Ärztin/Arzt
mit Deutsch als Zweitsprache

nicht medizinisches Personal
(z. B. Seelsorgerinnen und Seelsorger)
mit Deutsch als Zweitsprache
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5 Forschung zu kulturbedingten Aspekten in der
medizinischen Kommunikation
Kulturbedingte Aspekte in der medizinischen Kommunikation wurden bisher im
Rahmen einiger weniger medizinethnologischen und -ethnographischen Studien
erforscht, die nachfolgend exemplarisch dargestellt werden.
Kleinman (1980; 1997) untersuchte, wie Menschen innerhalb von Gesundheitssystemen handeln und wie sie in einer bestimmten Umgebung die Krankheit
und die Gesundheit wahrnehmen, benennen, erklären und behandeln. Auf der
Grundlage seiner empirischen Untersuchungen entwickelte er Erklärungsmodelle
für Gesundheits- und Krankheitskonzepte, die Vergleiche zwischen verschiedenen Sozialsystemen und Migrantinnen- und Migrantengruppen ermöglichen. Zielke-Nadkarni (2003) untersuchte das Krankheits- und Gesundheitsverständnis von
türkischen Migrantinnen und deutschen Frauen zweier Generationen im Kontext
Pflege und kam zu dem Ergebnis, dass es nicht das [Hervorhebung im Original]
Gesundheits- oder Krankheitsverständnis der [Hervorhebung im Original] Türkinnen gibt (vgl. Zielke-Nadkarni 2015: 196).
„Wohl aber gibt es kulturell vermittelte Erwartungen, Deutungsmuster und Sinnstrukturen,
also kollektive Konzepte, die in einem bestimmten räumlichen und historischen Kontext
entwickelt und tradiert wurden und den Horizont des gemeinsamen Daseinsverständnisses
dieser Migrantinnengruppe bilden.“ (ebd.)

Jansky et al. (2017) zeigen in ihrer Studie zur palliativen Versorgung von Menschen mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund, dass Patientinnen
und Patienten mit dem o. g. Migrationshintergrund einen erschwerten Zugang zur
Versorgung haben und ihnen zudem bestimmte Einstellungen und Handlungsmuster von Seiten der Versorgerinnen und Versorger zugeschrieben werden.
Die Frage, wie Ärztinnen und Ärzte kulturelle Unterschiede in der medizinischen Kommunikation wahrnehmen und mit ihnen umgehen, stellt bisher noch
ein Forschungsdesiderat dar, welches von der nachfolgend präsentierten Vorstudie aufgegriffen wird.

5.1 Vorstudie zum Forschungsprojekt „Subjektive Theorien von
Ärztinnen und Ärzten zu kulturbedingten Faktoren in der
medizinischen Kommunikation“
Die Vorstudie zum Forschungsprojekt „Subjektive Theorien von Ärztinnen und Ärzten zu kulturbedingten Faktoren in der medizinischen Kommunikation“ ist im Fach-
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gebiet Deutsch als Fremd- und Fachsprache (DaFF) an der Technischen Universität
Berlin angesiedelt. Sie fand zwischen Januar und Juni 2020 statt und verfolgte das
Ziel, die spezifischen Fragestellungen sowie Anregungen für die Erhebung Subjektiver Theorien in der Hauptstudie zu erarbeiten. Die Vorstudie ging der folgenden
Frage nach: „Welche Wissensbestände in Bezug auf kulturbedingte Faktoren in der
medizinischen Kommunikation lassen sich bei Ärztinnen und Ärzten feststellen?“
An dieser Stelle ist der Begriff Subjektive Theorien kurz zu klären. Subjektive
Theorien werden in der Psychologie durch das „Forschungsprogramm Subjektive
Theorien“ (FST) untersucht (vgl. dazu vor allem Groeben/Scheele 1977 und Groeben
et al. 1988). Für das Konstrukt Subjektive Theorien wurden von Grotjahn (1998) unter anderem folgende Hauptmerkmale genannt: Subjektive Theorien sind biographisch entstandene, relativ stabile, aber durchaus veränderbare kognitive Strukturen beziehungsweise Wissensbestände, die vom handelnden Subjekt ausgehen
(vgl. Berndt 2010: 895). Die Kognitionen können sowohl bewusst (explizit) als auch
nicht-bewusstseinsfähig (implizit) sein. Während explizites Wissen formalisiertes
und verbalisiertes Wissen beinhaltet, das explizit erworben werden kann, wird implizites Wissen durch Wahrnehmung, Erleben und Erfahren angeeignet (vgl. ebd.).
In der Vorstudie sind Ärztinnen und Ärzte mit Deutsch als Mutter- und Zweitsprache unabhängig von der Fachrichtung im Rahmen eines im Ärzteblatt und in
einem Telemedizin-Portal veröffentlichten Aufrufs eingeladen worden, ihr subjektives berufspraktisches Handlungswissen zu kulturbedingten Herausforderungen in der medizinischen Kommunikation im Rahmen von unentgeltlich angebotenen Beratungsgesprächen mit einem zertifizierten Trainer und Berater für interkulturelle Kompetenzen in medizinischen Berufen zu reflektieren und eventuell
zu modifizieren. Innerhalb von sechs Monaten konnten zwei Beratungsgespräche
über je 60 Minuten mit Hilfe eines Diktiergeräts aufgezeichnet werden – ein Beratungsgespräch mit einer Ärztin und ein Beratungsgespräch mit einem Arzt (beide
mit Deutsch als Erstsprache). Zwecks Datenaufbereitung wurde ein einfaches
Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) eingesetzt. Eine Rekonstruktion der Inhalte im Sinne der kommunikativen Validierung (vgl. Scheele/Groeben
1988: 53–62) ist erst für die Hauptstudie (März 2021–März 2023) geplant; in der
Vorstudie wurden die Daten in Anlehnung an die Forschungsstrategie der Grounded Theory (GT) sowie den Analyserahmen nach Strauss und Corbin (1996) analysiert. Die Daten wurden aufgebrochen, indem ein Themenraster zu den Wissensbeständen der Ärztin und des Arztes in Bezug auf kulturbedingte Faktoren in
der medizinischen Kommunikation angefertigt und In-Vivo-Kodes, das heißt die
Übernahmen von typisierenden Ausdrucksweisen und Bezeichnungen der kulturbedingten Faktoren, gebildet wurden. Nachfolgend werden die gebildeten Kodes
präsentiert und um die exemplarischen Aussagen der Ärztin und des Arztes ergänzt mit dem Ziel, die Frage der Vorstudie zu beantworten.
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5.2 Erkenntnisse aus der Vorstudie
In Bezug auf die Frage „Welche Wissensbestände in Bezug auf kulturbedingte
Faktoren in der medizinischen Kommunikation lassen sich bei Ärztinnen und Ärzten feststellen?“ konnte bei der Ärztin und dem Arzt kein explizites Wissen identifiziert werden, was daran liegen mag, dass sie weder in der Ausbildung noch in
der Weiterbildung Lehr-/Schulungsangebote zum Thema „Kulturbedingte Faktoren in der medizinischen Kommunikation“ wahrgenommen haben.
Zur Erklärung kulturbedingter Faktoren in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund greifen die Ärztin und der Arzt auf
ihr implizites Wissen zurück, das sie in der beruflichen Alltagspraxis erworben
haben. Folgende kulturbedingten Aspekte wurden von der Ärztin und dem Arzt
wahrgenommen, erlebt beziehungsweise erfahren:
– Schamgrenzen: Einige „muslimische Damen“ wollten bei jeder Untersuchung
„ihren Ehemann oder ihren Bruder daneben sitzen haben [...], was uns ja [...]
eher fremd ist“.
– Unterschiedliche Krankheitskonzepte: Es bestehe eine Diskrepanz zwischen
der Eigenwahrnehmung der Patientinnen und Patienten und deren Mitteilung von Symptomen; es gebe männliche Patienten aus bestimmten Ländern,
die „ihre Symptome sehr übertrieben darstellen“ oder klare Erwartungen haben, bei denen man als Ärztin beziehungsweise Arzt nicht anfangen würde
„[...] den Unterschied zwischen Virus und Bakterium zu erklären, die wollen
sowieso ein Antibiotikum haben“.
– Genderaspekt: Jüngere muslimische männliche Patienten würden ganz andere Anforderungen an eine Frau als Medizinerin stellen, bei denen die Ärztin
sich nicht sicher sei, „ob da Gender-Aspekte und damit einhergehende Stereotypien“ eine Rolle spielten; sie habe das Gefühl, dass männliche Patienten
sich bei ihr als Frau nicht so gut aufgehoben fühlten.
– Infragestellen der ärztlichen Kompetenz: Die Ärztin beziehungsweise der
Arzt sei in den Augen der Patientinnen und Patienten nur dann kompetent, wenn sie oder er sofort eine Diagnose stelle und ein Medikament verschreibe.
Die Medizinerin und der Mediziner berichten auch von den Gefühlen, die durch
diese Wahrnehmungen in ihnen ausgelöst wurden:
– Frust: Die Ärztin sagt, die Behandlung mancher männlicher Patienten mit Migrationshintergrund sei für sie „extrem frustrierend“ und „sehr, sehr schwierig“, weil sie auf der einen Seite das Gefühl habe, als weibliche Ärztin in Frage gestellt zu sein und alles, was sie den Leitlinien entsprechend durchführe,
hinterfragt werde. Auf der anderen Seite könne sie sich „vielleicht auch selber
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von nicht konkret wahrzunehmenden Vorurteilen“ nicht frei machen, weil sie
mit einem bestimmten Kulturkreis wenig vertraut sei.
– Resignation: Als erstes Beispiel werden Patientinnen und Patienten genannt,
die trotz einer klaren Diagnose auf eine Überweisung zur Fachärztin beziehungsweise zum Facharzt bestehen, das „sind so Fälle, wo ich aufgehört habe, zu kämpfen, [...] dann müssen sie halt den Weg gehen, es wird ja das
Gleiche gesagt“. Als zweites Beispiel wird der eigene Umgang mit Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund genannt: „Wir haben ganz viele Nationen, auch wenn ich interessiert bin, werde ich nie in all diese Kulturkreise vordringen können“.
-– Angst: Durch teils kulturelle und teils sprachliche Hürden habe die Ärztin
immer die Angst, „dass man etwas [bei der Anamnese oder bei der Diagnose]
übersieht, man ist da in der Haftung“.
– Veränderung: Der Arzt berichtet darüber, dass bestimmte Verhaltensweisen
von Patientinnen und Patienten (z. B. auf einem Antibiotikum zu bestehen)
sich „mittlerweile ein bisschen geändert“ hätten, da in seinem Empfinden
„die Patienten [...] jetzt deutscher geworden“ seien und eher eine Erklärung
der beziehungsweise des Behandelnden akzeptieren würden.
Für die immer wieder auftauchende herausfordernde Kommunikation mit Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund haben die Ärztin und der Arzt
folgende Strategien entwickelt:
– Heranziehen von Fachliteratur: „Hab’ dann versucht, Literatur dazu zu finden, für die arabische Kultur [...] obwohl es auch ein bisschen vermessen ist,
ich glaube nicht, dass du einen Marokkaner mit einem Syrer vergleichen
kannst“.
– Kontakt zu Autoritäten einer Glaubensgemeinschaft: „Ich habe auch einmal
dann Kontakt mit unserem [Name der Stadt] Mullah [...] aufgenommen, da ging
es um Ramadan und die Medikamente [...], weil es da zwei oder drei [Patientinnen und Patienten] gab, die gesagt haben, ich kann zwei oder dreimal am Tag
Antibiotika nicht nehmen [...] und da bot er mir auch Hilfe an, um einen religiösen Dialog zu führen, der ohne ihn nicht erfolgreich gewesen wäre, ich konnte
dann die Patienten überzeugen – du, laut Koran darfst du deine Medikamente
nehmen, wenn du krank bist, bist du vom Fasten entlastet“.
Kulturelle Besonderheiten gebe es sowohl auf der Ebene von Patientinnen und
Patienten als auch auf der Teamebene, das heißt derjenigen der Mitarbeitenden.
Der befragte Arzt merke bei beiden Personenkreisen, dass er doch sehr an seine
Grenzen komme, „sowohl, was [s]ein eigenes Wissen, aber noch vielmehr, was
die Integration fremder Kulturen in ein Team, oder was bei den anderen Mitarbei-
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tern für [sic!] spezielle Verhaltensweisen, nenn’ ich’s mal, angeht“. Zu den speziellen Verhaltensweisen gehörten beispielsweise:
– Fehlende Akzeptanz der Praxis-Rituale: Eine Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund wolle weder zur Weihnachtsfeier noch zum Betriebsausflug kommen.
– Abweichende Wahrnehmung von Hierarchien: In Bezug auf eine Mitarbeiterin
mit Migrationshintergrund habe der Arzt „das Gefühl, dass sie flache Hierarchien in einer niedergelassenen Praxis nicht akzeptieren kann“, sie akzeptiere
den Chef, „gleichzeitig fühlt sie sich – weil sie in Syrien einige Semester Biologie
studiert hat – den Schwestern, die ihr fachlich überlegen sind, überlegen [...]“.
Aus der Analyse der gebildeten In-Vivo-Kodes und der Aussagen der Ärztin und des
Arztes ergeben sich weitere Erkenntnisse für die Reflexion der Frage, welche Wissensbestände in Bezug auf kulturbedingte Faktoren in der medizinischen Kommunikation sich bei Ärztinnen und Ärzten feststellen lassen. Während die Aussagen der Ärztin und des Arztes verdeutlichen, dass implizites Wissen über kulturbedingte Faktoren in der medizinischen Kommunikation vorhanden ist, zeigen die
gebildeten In-Vivo-Kodes, dass das implizite Wissen der Ärztin und des Arztes
sichtbar gemacht und kategorisiert werden kann. In Bezug darauf wäre es im Rahmen der an die Vorstudie anschließenden Hauptstudie von großem Interesse, zu
untersuchen, welche Konzepte von Kultur hinter dem Wissen zu vermuten sind,
inwieweit das Wissen veränderbar ist und inwiefern es in weiterer Folge für die Vermittlung von DaF und DaZ für Ärztinnen und Ärzte genutzt werden kann.

6 Herausforderungen für die Vermittlung einer
erweiterten kommunikativen Kompetenz in
medizinischen Sprachkursen
Geht eine Erweiterung der kommunikativen Kompetenz um die transkulturelle und
interprofessionelle Teilkompetenz mit einer Erweiterung der Fachkulturkompetenz von DaF-/DaZ-Lehrenden einher? Bevor die hier aufgeworfene Frage beantwortet wird, soll der Aus- und Weiterbildungsbereich „Kommunikative Kompetenz
für Ärztinnen und Ärzte“ kurz umrissen werden, damit die Ansprüche, die an die
DaF-/DaZ-Lehrenden2 gestellt werden, klar zugeordnet werden können.
2 Für berufsvorbereitende und -begleitende Deutschkurse für internationale Ärztinnen und Ärzte
benötigen Lehrende folgende Zusatzqualifikationen: „Zertifizierter Dozent (m/w/d) für medizinische Fachkräfte“ (vgl. https://www.telc.net/training/lehrkraefte/zertifikatslehrgaenge/zertifi
zierter-dozent-deutsch-fuer-medizinische-fachkraefte.html) sowie die „Additive Zusatzqualifizie-
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Der Vermittlungsbereich „Kommunikative Kompetenz für Ärztinnen und Ärzte“ umfasst insgesamt fünf Bereiche (vgl. Tabelle 3), in denen je nach Zielgruppe
nicht nur unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden, sondern auch
unterschiedliche Anforderungen an diejenigen gestellt werden, die solche Inhalte
konzipieren und vermitteln. Relevant für die DaF-/DaZ-Lehrenden sind insbesondere „Berufsvorbereitende Kurse für internationale Ärztinnen und Ärzte, die in
Deutschland arbeiten wollen“ (Bereich 2 a in der Tabelle 3) sowie „Berufsbegleitende Kurse für internationale Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland arbeiten“ (Bereich 2 b in der Tabelle 3).
Tab. 3: „Kommunikative Kompetenz für Ärztinnen und Ärzte“ – Vermittlungsbereiche in
Deutschland (eigene Darstellung)
Lerner mit Deutsch als Erstsprache
1a.
Universitäre Ausbildung
ärztliche Gesprächsführung (MFT 2015)

1b.
Ärztliche Weiterbildung
Allgemeine Inhalte laut Weiterbildungsordnung
(Bundesärztekammer 2018b), z. B. psychosoziale,
umweltbedingte und interkulturelle Einflüsse auf
die Gesundheit sowie Zusammenhang zwischen
Krankheit und sozialem Status (ebd.: 22).
Inhalte nach Gebieten sowie Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen, z. B. Gesprächsführung in Bezug
auf spezielle Fragestellungen der Neonatologie mit
Eltern und im Team, z. B. Aussichtslosigkeit von Therapiemaßnahmen, Therapiezieländerung (ebd.: 187).

Lerner mit Deutsch als Zweitsprache
2a.
Berufsvorbereitende Kurse
(für internationale Ärztinnen und Ärzte,
die in Deutschland arbeiten wollen)
Beispielsweise: Kommunikationstraining
und Vorbereitung auf die
Fachsprachprüfung zum Erlangen der
Approbation (IIK 2020).

2b.
Berufsbegleitende Kurse
(für internationale Ärztinnen und Ärzte,
die in Deutschland arbeiten)
Beispielsweise: Kommunikationstraining (IIK 2020);
Interkulturelle Kompetenz für Ärztinnen und Ärzte in
der medizinischen Versorgung von Patienten mit
Migrations- und Fluchterfahrung (Charité
International Academy 2020).
2c.
Ärztliche Weiterbildung (wie 1b)

rung für Lehrkräfte in Berufssprachkursen“ (vgl. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Integration/Integrationskurse/Lehrkraefte/konzeption-fuer-die-zusatzqualifikation-von-lehrkrae
ften-bsk-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5).
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Im Rahmen des vorliegenden Beitrags können keine empirisch gestützten Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit in den Bereichen 2 a und 2 b die transkulturelle und interprofessionelle Kompetenz bereits vermittelt werden. Ein
punktueller Blick in die vorhandenen Lehrwerke für Deutsch für Ärztinnen und
Ärzte zeigt allerdings, dass der interkulturellen Kompetenz und der kultursensiblen Medizin durchaus Platz eingeräumt wird (vgl. Schrimpf/Bahnemann 2017:
171–181; Thommes/Schmidt 2016) und auch die interprofessionelle Kompetenz
(z. B. mit dem Pflegepersonal zu kommunizieren) thematisiert wird (vgl. Thommes/Schmidt 2016).
Für berufsvorbereitende Kurse ist die interprofessionelle Kompetenz insofern
relevant, als dass das Gespräch zwischen Ärztinnen und Ärzten Teil der Fachsprachprüfung zum Erlangen der Approbation ist (Ärztekammer Berlin 2016c).
Eine gute Orientierung für DaF-/DaZ-Lehrende hinsichtlich der zu vermittelnden
Kursinhalte bietet der Bewertungsbogen für dieses prüfungsrelevante Gespräch.
Kulturelle Aspekte haben für die Vorbereitung darauf jedoch insofern keine Bedeutung, als dass sie in der Prüfung nicht bewertet werden (Ärztekammer Berlin
2016 a; 2016 b; 2016c).
Eine große Relevanz besitzen die transkulturelle und interprofessionelle
Kompetenz hingegen für die berufsbegleitenden Kurse, weil sie für die Praxis ärztlichen Handelns stets benötigt werden (vgl. dazu Punkt 5.1 im vorliegenden Beitrag). Die Erweiterung der kommunikativen Kompetenz um die transkulturelle
und interprofessionelle Teilkompetenz geht meines Erachtens insofern mit einer
Erweiterung der Fachkulturkompetenz von DaF-/DaZ-Lehrenden einher, als dass
den DaF-/DaZ-Lehrenden der Unterschied zwischen dem Interkulturalitäts- und
Transkulturalitätskonzept klar sein muss. Ferner müssten DaF-/DaZ-Lehrende
Lehr-/Lernmaterialien zur Förderung transkultureller Kompetenz bei Ärztinnen
und Ärzten mit Deutsch als Zweitsprache einsetzen beziehungsweise konzipieren,
die auf normative Kulturkonzepte gänzlich verzichten, Selbstreflexion bei Ärztinnen und Ärzten fördern sowie erzählgenerierende Herangehensweisen verdeutlichen und trainieren. Schließlich müsste das Kommunikationstraining alle Konstellationen der medizinischen Kommunikation berücksichtigen, unter anderem
auch die interprofessionelle Kommunikation. Um es auf den Punkt zu bringen:
„Es geht letztendlich um den Umgang mit Vielfalt und Vielfalt ist Normalität in der heutigen
Gesellschaft. Wir brauchen auch keine Sonderprogramme für irgendwelche Gruppen, und
auch nicht etwas Besonderes für die Palliativ[medizin] und für die Chirurgie und für dies
und das und jenes. Vielmehr geht es um die Kompetenz, mit Verschiedenheit umzugehen.
Das ist eigentlich sehr banal, aber in der Praxis ist das nicht so einfach umzusetzen, weil wir
es hier eben viel mit Haltungsthemen, mit Vorurteilen usw. zu tun haben.“ (Jansky/Nauck
o. J.: 21)
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