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  „I wanted to be understood.  
In a sense, I thought I already understood “them” –  
perhaps a common misconception of immigrants?  
There was no public institutional space available,  

that was intended to deal with these issues.”  

(Conle 2005:215)
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Vorbemerkung 

Die im Folgenden verwendeten Namen sind nicht die wirklichen Namen meiner Kollegen1

und Studenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Um ihre Privatsphäre zu schützen, 

wurden alle Namen und, wo notwendig, auch andere persönliche Fakten, die auf die 

betreffende Person schließen lassen könnten, verändert beziehungsweise anonymisiert. 

Dozenten am Institut für Krankenpflege 

Bernhard 
Franz 
Frederique 
Justin  
Helena 
Monique 
John 
Leila 
Mary 
Sabrina 

Studenten am Institut Pflege: 

Abhas 
Ahmet 
Ebru 
Chinua 
Fabienne 
Fadilah 
Fatih 
Gisem 
Hamide 
Hassan 
Kader 
Saadet  
Naamah 
Pekay  
Rabea 
Sonja 

                                               
1 Aufgrund der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die Differenzierung zwischen männlichen und weiblichen 
Formen verzichtet. Gemeint sind, wenn nicht anders vermerkt, immer beide Geschlechter. 
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Vorwort 

Seit 2003 arbeite ich als Dozentin am Institut für 

Pflege an einer Fachhochschule in Amsterdam. Neben 

meiner Lehrtätigkeit in pflegerelevanten Fächern 

beschäftige ich mich auch und gerade mit der Situation 

der allochthonen2 Studenten.  

Während Amsterdam hinsichtlich seiner Einwohner 

immer multikultureller3 wird, lässt sich diese Entwicklung an unserem Institut noch nicht 

beobachten. In einer Klasse mit 32 Studenten zum Beispiel sind durchschnittlich vier 

Studierende, die selbst oder deren Eltern nicht aus den Niederlanden kommen. Von denen, die 

sich an unserer Hochschule einschreiben, gibt es jedoch überdurchschnittlich viele, die ihr 

Studium entweder verfrüht abbrechen oder nicht innerhalb der Regelstudienzeit von vier 

Jahren beenden können. Diese Fakten veranlassten mich zu der vorliegenden Fragestellung: 

Welche Faktoren beeinflussen allochthone Studierende, sich für ein Studium der 

Krankenpflege an der Fachhochschule in Amsterdam einzuschreiben und dieses auch 

erfolgreich zu beenden? 

Während der Analyse der Ergebnisse stellte sich als möglicher Lösungsansatz der 2005 

implementierte Teilstudiengang „Global Nursing“ heraus. Auf der Suche nach einem 

geeigneten „Symbol“ für dieses Fach stieß ich an unserem Institut auf den Entwurf einer 

Kongressbroschüre4: Eine aus 30 verschiedenen Farbtönen bestehende Palette. Dieses Bild – 

gleichsam ein Analogon – deckte sich mit meinen Überlegungen hinsichtlich der am Institut 

für Pflege eingeschriebenen Studenten, deren vielschichtige Biographien sich deutlich von 

denen des so genannten „Durchschnittsstudenten“ abheben.  

Die auf der Broschüre abgebildeten Farben setzen sich aus den „Grundfarben“ schwarz, weiß, 

rot, blau, gelb und grün zusammen, die je nach ihrem Mischungsgrad neue Farbtöne entstehen 

lassen. Welche Farbe ich jedoch wahrnehme, ist von verschiedenen Einflussgrößen abhängig, 

von den jeweiligen Lichtverhältnissen ebenso, wie von der Tatsache, welche 

Farbbeschreibungen die jeweilige Kultur und damit auch die Sprache zur Verfügung stellen, 

                                               
2 Als „Allochthon“ werden in der niederländischen Sprache gegenüber den „Autochthonen“ diejenigen 
bezeichnet, die entweder selbst im Ausland oder deren Eltern oder ein Elternteil im Ausland geboren wurden. 
Eine Diskussion über diese Begriffe wird in Kapitel 2 geführt. 
3
 Der Begriff der multikulturellen Gesellschaft wird hier sowohl analytisch als auch normativ verstanden. Er 

verweist auf das Vorhandensein von verschiedenen kulturellen Gruppen in einer Gesellschaft als auch auf ein 
daraus resultierendes Handeln (Siehe Kapitel 6). 
4 Das Konzept wurde letztendlich aus Kostengründen verworfen. 
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in der der jeweilige Bildbetrachter aufgewachsen ist. Während zum Beispiel das Japanische 

das aus dem Englischen entlehnte Wort „gurin“ (green) für ein „schattiertes blau“ 

übernommen hat, kennen die Inuits für die „Farbe“ „weiß“ Dutzende verschiedener Wörter, 

die für ein Überleben im Eis lange Zeit unentbehrlich waren. 

Ähnliche Rückschlüsse ließen sich auch auf die Biographien der Studenten übertragen. In den 

Interviews lernte ich Menschen kennen, deren Identität sich aus den verschiedensten 

Teilidentitäten zusammensetzte, und die sich mir zu dem Zeitpunkt des Gespräches in einem 

bestimmten Licht offenbarten. Diese von mir wahrgenommene Identität könnte aber von einer 

dritten Person zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort ganz anders 

wahrgenommen werden. Und trotzdem handelte es sich immer noch um die gleiche 

Persönlichkeit. So war z.B. Hamide hinsichtlich ihrer Nationalität eine Niederländerin und 

zugleich eine junge Frau aus dem ehemaligen Jugoslawien, die sich selbst als erfolgreiche 

Studentin der Krankenpflege an unserem Institut wahrnahm. Sie war die Tochter ihrer Eltern, 

die zu einem bestimmten Zeitpunkt alles zurücklassen und in den Niederlanden noch einmal 

auf der untersten Stufe der Karriereleiter beginnen mussten. Hamide sah sich aber auch als 

Schwester ihres Bruders, mit dem sie über 18 Monate auf der Flucht war, und der für sie oft 

mehr ein Beschützer als „nur“ ein Familienmitglied war. Sie war ebenso Niederländerin in 

ihrer „alten“ Heimat wie auch Bosnierin in ihrer „neuen“ Heimat.  

Dass unterschiedliche Teilidentitäten sich auch auf das Studium am Institut für Krankenpflege 

auswirken können, wird von den Lehrenden oft nicht in dieser Form wahrgenommen. 

Dadurch konnte es nicht selten auch zu Fehlinterpretationen und Fehleinschätzungen 

hinsichtlich des Leistungsniveaus des betreffenden Studenten kommen. Diese aufzudecken 

und zu verdeutlichen war eines der Ziele dieser Arbeit.  

Während sich die Hauptphase meiner Arbeit auf die Zeit von Januar 2004 bis Juli 2005 

beschränkte, und alle Interviews in einem Zeitraum von März bis September 2004 stattfanden, 

dauert die „teilnehmende Beobachtung“ hingegen nach wie vor an.  

Eine während meiner Feldforschung einsetzende und bis zum heutigen Zeitpunkt 

fortdauernde innerschulische Umbruchphase an unserem Institut für Pflege hatte jedoch zur 

Folge, dass auch und gerade die von mir analysierte Situation unseres Institutes von Grund 

auf verändert wurde. Besondere Erwähnung verdienen in diesem Zusammenhang eine 

zukunftsorientierte Ausrichtung des Curriculums, eine deutliche Veränderung der 

Personalstruktur und des Führungsstils durch ein neues Management sowie eine 

kontinuierliche Qualitätsüberprüfung. Diese Entwicklung wird, so nach Aussage der 

Institutsleitung auch in Zukunft forciert vorangetrieben werden, mit dem Ziel, das 
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Leistungsniveau der Studenten an diesem Institut deutlich anzuheben

Durch meine nach wie vor bestehende Tätigkeit als Dozentin an diesem Institut bin ich 

sowohl Teil als auch Ursache verschiedener Veränderungsprozesse, die in dieser Arbeit ihren 

Niederschlag gefunden haben. Dass sich eine Institutskultur aber nicht innerhalb eines 

Zeitraums von zwei Jahren verändern lässt, auch wenn dies von einzelnen neu eingestellten 

Kollegen favorisiert wird, muss als gegeben hingenommen werden. Darüber hinaus sind die 

Faktoren, die für ein erfolgreiches Studium verantwortlich gemacht werden können, sehr 

vielschichtig und erfordern eine exakte Analyse und eindeutige Aussagen, um im Interesse 

aller Beteiligten die notwendigen und geeigneten Maßnahmen ergreifen zu können.
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Einleitung 

Sabrina Ich habe gestern mit der Studentin Maya gesprochen. Nachdem sie 
anfänglich regelmäßig am Unterricht teilgenommen hatte, blieb sie diesem 
auf einmal fern. Ich habe sie angerufen und gefragt, warum sie nicht mehr 
komme. Sie erzählte mir, dass sie im Sommer aus Surinam gekommen sei. 
Ihr sei hier alles so fremd, sie habe Heimweh und Kopfschmerzen. Sie sei 
deswegen auch schon beim Hausarzt gewesen. Der habe ihr aber nur 
Tabletten gegen die Kopfschmerzen gegeben. Wusstest Du davon?

Mentor5 (Lacht). Weißt Du, wie viele Studenten ich im ersten Studienjahr betreuen 
muss? 

Sabrina Hast Du denn schon ein Gespräch mit ihr gehabt? 

Mentor Wie sagst Du, heißt sie? Ach ja, ich hatte einen Termin mit ihr gemacht, aber 
sie ist nicht gekommen. 

Sabrina Und, hast Du schon einen neuen Termin mit ihr gemacht, um mit ihr über 
ihre Studienprobleme zu reden? 

Mentor Nein, wo kämen wir denn da hin. Das muss sie schon selbst regeln. Es liegt 
schließlich in ihrer Verantwortung. 

Das Beispiel6 zeigt eine Situation zwischen Studenten und Dozenten, wie sie an 

Fachhochschulen und Universitäten in multikulturellen Gesellschaften7 vorkommen kann. 

Aber auch schon im schulischen Bereich werden Problemfelder beschrieben. So fällt eine 

Diskrepanz zwischen den Schulabschlüssen der allochthonen und autochthonen Jugendlichen 

auf. Allochthone erwerben deutlich seltener als Autochthone die Fachhochschulreife oder die 

allgemeine Hochschulreife. Entsprechend gering ist der Anteil der Allochthonen unter den 

Studenten an Fachhochschule und Hochschule. Darüber hinaus entscheiden sich für ein 

Studium im Gesundheitsbereich weitaus mehr autochthone als allochthone Studenten der 

                                               
5 Der Mentor, dem die Studenten in Klassenverbänden zugeteilt sind, sieht diese im ersten Semester in der Regel 
alle zwei Wochen. Neben allgemeinen Einführungen zur beruflichen Orientierung und dem Lernverhalten führt 
er persönliche Gespräche mit den Studenten und sollte über den Lernprozess und den Lernprozess 
beeinflussende Faktoren ausreichend informiert sein. Kollegen leiten Informationen hinsichtlich Klausuren, 
Abwesenheit, Verhalten des Studenten usw. direkt an den betreffenden Mentor weiter. 
6 Alle Gespräche, Interviews und schriftlichen Texte sind von der Autorin übersetzt worden. In Zweifelsfällen 
wurde kundiger Rat eingeholt. 
7 Im Herbst 2004 gerieten die Niederlande in den Mittelpunkt der europäischen Medien. Das Land, das nach 
Aussage von Journalisten immer eine Vorbildfunktion im Bereich liberaler Migrantenpolitik eingenommen 
hatte, wurde nach dem tödlichen Anschlag auf den Regisseur Theo van Gogh, der vielen auch als Islamkritiker 
bekannt war, von einer bis dahin nicht gekannten Welle von Demonstrationen und Anschlägen auf religiöse 
Zentren heimgesucht. Die Analysen, wie es zu solch einer Eskalation kommen konnte, erweisen sich nach wie 
vor als schwierig. Fest steht, dass die Integration großer Teile der Allochthonen bisher nur bedingt erfolgt ist. 
Mehr denn je wird von einem Nebeneinander anstatt von einem Miteinander der einzelnen ethnischen 
Bevölkerungsgruppen gesprochen.  
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vergleichbaren Bildungs- und Altersklasse.8 Diejenigen, die sich letztendlich doch für ein 

Studium der Pflege einschreiben, brechen gegenüber den autochthonen überdurchschnittlich 

oft ihr Studium - auf Fachhochschul- und Universitätsebene - ab oder aber beenden es nicht in 

der vorgegebenen Regelstudienzeit (Crul 2002).  

Tabelle 1: Abbrecherquote auf Hochschul- und Universitätsebene (IBG, Bearbeitung IMES) 

  1997 1998 1999

  
Anfän-

ger 

Abbruch
9

> 1 Jahr

Abbruc

h

> 2 

Jahre 

Anfän-

ger 

Abbruch

> 1 Jahr

Abbruc

h

>2 Jahre

Anfän-

ger 

Abbruch

> 1 Jahr

Abbruc

h

> 2 

Jahre 

  in % in % in % in % in % in % 

N.10 52,315 12,4 20,9 53,667 12,7 20,9 56,685 13,9 22,6Fachhoch-

schule A.11 8,786 16,1 25,6 9,622 15,6 25,8 10,387 16,5 28,1 

N. 18,077 2,36 6,05 18,436 2,65 6,16 18,556 2,83 7,09
Universität

A. 3,556 3,37 8,44 3,687 3,42 7,32 3,703 3,86 9,07 

Bei allen Gruppen und Ausbildungsinstitutionen (Siehe Tabelle 1) konnte zunächst von 1997 

bis 199912 ein leichter Anstieg der abbrechenden Studenten festgestellt werden. Die Gründe 

für diese Entwicklung dürften recht unterschiedlich sein. Es wird unter anderem vermutet, 

dass sie mit den Neustrukturierungen im Studienbereich zusammenhängen. Ein Vergleich der 

Abbrecherquoten allochthoner und autochthoner Studenten zeigt eine deutliche Diskrepanz. 

Während auf Fachhochschulebene 1999 13,9% der autochthonen Studenten nach dem ersten 

und 22,6% nach dem zweiten Studienjahr ihr Studium abbrechen, waren es bei den 

allochthonen Studenten 16,5% beziehungsweise 28,1%. Diese Zahlen mögen auf den ersten 

Blick keine großen Differenzen aufweisen. Wird jedoch dabei berücksichtigt, dass deutlich 

weniger allochthone Studenten ein Fachhochschul- oder Universitätsstudium beginnen, fallen 

die Zahlen der abbrechenden Studenten umso schwerer ins Gewicht. Auch kann es durchaus 

                                               
8 Siehe Kapitel drei. 
9 Abbruch: In der Studie wird nicht berücksichtigt, ob die Studenten nach einem gewissen Zeitraum wieder ihr 
Studium am gleichen oder einem anderen Institut wieder aufnehmen. 
10 N: Autochthone Studenten 
11 A: Allochthone Studenten 
12 Bis heute liegen keine aktuellen Zahlen vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Abbrecherquoten 
zwischen allochthonen und autochthonen Studenten nicht wesentlich verändert haben. 
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sein, dass in einigen Fachbereichen die Abbrecherquote allochthoner Studenten geringer oder 

höher ist, als im Vergleich zu den autochthonen Studenten.  

Während die allochthonen Studenten in der Regel mit 13% der Studenten pro Studienjahr am 

Institut für Pflege vertreten sind, sind es in der Gruppe der Studenten, deren Studium sich 

verzögert, mehr als 50%. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Institut für jeden 

Studenten, dessen Studium sich verzögert, eine Geldstrafe bezahlen muss. Auch können sich 

die Studenten nicht um einen Arbeitsplatz bewerben und sind auf andere Finanzierungen 

angewiesen, um ihr Studium zu beenden13. Die genannten Zahlen weisen zwar nicht 

unbedingt darauf hin, dass sich bei allen allochthonen Studenten, die sich am Institut für 

Krankenpflege einschreiben, das Studium verzögert oder sie es abbrechen. Der Eindruck 

drängt sich jedoch auf.14. Damit ergibt sich für die vorliegende Studie folgende 

Forschungsfrage:  

Welches sind die Faktoren, die ausländische Studenten beeinflussen, sich für ein Studium der 

Krankenpflege am Institut für Krankenpflege in Amsterdam einzuschreiben und dieses auch 

erfolgreich zu beenden? 

„Vor einiger Zeit arbeitete ich auf einer Intensivstation für querschnittsgelähmte Patienten. 

Gerade am Anfang brauchen diese Menschen viel Hilfe, weil sie zum Teil ihre Arme nicht 

mehr benutzen können und daher besondere Methoden und Techniken erlernen müssen, um 

weitestgehend ein selbständiges Leben führen zu können. Vielfach sind diese Patienten auch 

nicht mehr in der Lage, ihre Blase kontrolliert zu entleeren. Es wird ihnen daher ein 

Blasenkatheter eingeführt. Da grundsätzlich ein Mangel an männlichen Pflegenden besteht, 

werden diese Arbeiten sowohl bei Frauen als auch bei Männern von Krankenschwestern 

durchgeführt. Eines Tages wurde auf unserer Station ein junger muslimischer Patient 

aufgenommen. Ich erklärte ihm, welche pflegerischen Maßnahmen ich vorhätte, und machte 

mich an die Arbeit. Nachdem ich fertig war, packte mir der Mann, ohne ein Wort zu sagen, an 

die Brust und schaute weg. Ich verließ das Zimmer und dachte nur, dass muslimische Männer 

ihre Hände nicht bei sich halten können. Derartiges war mir bis dahin noch nie passiert, 

                                               
13 Die Studiengebühren belaufen sich zur Zeit auf rund 1500 €. Dazu kommen noch in Abhängigkeit des 
jeweiligen Institutes Kosten für Bücher und andere Studienmaterialien von rund 1100€ im ersten Studienjahr, 
300€ im zweiten, 200€ im dritten und 130€ im vierten Studienjahr. Die meisten Vollzeitstudenten können einen 
Antrag auf Studienfinanzierung (ähnlich dem BAFÖG) stellen. Dieses wird für maximal vier Studienjahre 
gewährt. 
14 In einem Gespräch mit der Qualitätsbeauftragten des Institutes (Dezember 2005) wurde deutlich, dass die 
meisten Kollegen sich in der Regel nicht für einer Verringerung der Abbrecherquote einsetzten. „Solange die 
Gesamtzahlen stimmten, sei man eher froh, wenn sich einige Studenten ausschrieben,“ war eine häufig gemachte 
Aussage der Lehrenden, die auch auf den Faktor Zeit und die daran gekoppelte Überforderung verwiesen. 
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obwohl ich diese Arbeit nun schon viele Jahre mache. Einige Tage später passierte dasselbe 

noch einmal, und ich fragte mich, ob meine Kolleginnen und Kollegen ebenfalls derartige 

Erfahrungen machten. Zu meinem Erstaunen hatten alle meine Kolleginnen - die Männer 

jedoch nie - die gleichen Erfahrungen gemacht. Wie der Zufall es wollte, kam an dem Tag 

unseres Gespräches ein muslimischer Arzt zu einer Beratung auf unsere Station, und wir 

erzählten ihm unser Problem. Er erklärte uns, dass sich der Patient durch unsere 

Pflegemaßnahme entehrt fühlte. Um seine Ehre aber wieder zurückzuerlangen, glaubt er, 

jeder Frau an die Brust fassen zu müssen." (Kuckert 2001) 

Das hier beschriebene Problem zwischen Pflegenden und Patienten unterschiedlicher 

Kulturen ist seit mehreren Jahrzehnten vor allem in Europa, den USA, Kanada, Australien 

und Neuseeland eingehend beschrieben und diskutiert worden. Als Lösungsansätze kristalli-

sierten sich im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Modelle heraus.  

Große Bedeutung hatte lange Zeit das Modell der „transkulturellen Pflege“ von Leininger. 

(Leininger 1970, 1978 & 1991). Da bei der Pflege ausländischer Patienten auf deren 

Kulturverständnis eigentlich nie Rücksicht genommen wurde, begann Leininger anhand eines 

emischen15 Modells andere Gesellschaften zu erforschen. Ihr besonderes Augenmerk richtete 

sie dabei auf den Zusammenhang zwischen Kultur und Pflege sowie auf die Frage, welchen 

Einfluss eine Kultur auf die verschiedenen Arten von Pflege hat, insbesondere aber auf die 

Krankenpflege. Wenn auch Leininger sowohl in den USA als auch in Europa die 

transkulturelle Pflege dauerhaft geprägt hat, so wird ihre Theorie in der Literatur doch sehr 

kontrovers diskutiert (Bruni 1988, Littlewood J. 1988, Habermann 1997, Visser & de Jong 

1999, Zielke-Nadkarni 1997). Die Kritik richtet sich hauptsächlich auf die Gefahr einer 

ethnozentristischen Pflege, wenn Kultur als „blueprint“ wahrgenommen wird (Bruni 1988), 

das Vernachlässigen pluraler Welten (Habermann 1997) innerhalb der fremden Kulturen und 

der Negierung anderer das Gesundheits- und Krankheitsverhalten beeinflussender Faktoren 

(Visser & de Jong 1999). 

Die Kritik am Konzept der transkulturellen Pflege mündet in die Forderung nach einer an 

beliebig viele Feinheiten angepassten Pflege, die nicht mehr darstellbar, geschweige denn 

systematisch erlernbar ist. Diese Erfahrungen haben gezeigt, dass durch Kenntnis anderer 

Kulturen, besondere Kommunikationsmittel und ein sich Anpassen an ein Krankenhaus 

seitens der Patienten die Zusammenarbeit zwischen ihnen und Pflegenden deutlich erleichtert 

                                               
15 Die „native`s point of view“, der Standpunkt und die Erfahrung des Einheimischen aus der Sicht des 
Menschen oder Patienten stehen zentral und werden mittels eines Tiefeninterviews herausgearbeitet. 
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werden könnte, die Ursachen für die angegebenen Schwierigkeiten jedoch auch auf anderen 

Ebenen lagen. So folgerte bereits 1997 die Arbeitsgruppe Interkulturelle Pflege, dass 

Probleme von allochthonen Patienten bei einem Aufenthalt im Krankenhaus auch in 

„institutionellen Rahmenbedingungen und Vorurteilen (1997:167)“ liegen können. Relevant 

in der Betreuung allochthoner Patienten ist demnach nicht nur eine Kenntnis kulturell 

determinierter Vorstellungen bezüglich Gesundheit und Krankheit, sondern auch die 

Überbrückung von Sprachproblemen, die Reduktion institutionell bedingter Verordnungen 

und die Verdeutlichung von Stereotypen und damit ihr Abbau bzw. ihre Vermeidung (vgl. 

Bureau Voorlichting Gezondheidszorg 1997, Straetemanns 1998, Visser & de Jong 1999). 

Das Gesundheitsministerium (RvZ 2000) hat unter anderem aufgrund der beschriebenen 

Situation folgende Forderungen in seinem Interkulturalisierungsplan16 verankert: 

Widerspiegelung der jeweiligen städtischen Gesellschaft in den Gesundheitseinrichtungen. 

Einstellen von allochthonen Pflegenden auf Führungsebene/Managementebene 

Ausbildung von allochthonen Pflegenden auf Fachhochschulebene, um den erhöhten Bedarf 

an höher qualifizierten Pflegekräften zu decken.17

Schulung der in der Pflege Tätigen im Bereich der „interkulturellen Kommunikation“18.  

Schulung der Fachhochschulstudenten im Bereich der „interkulturellen Pflege“.  

Die beiden ersten Forderungen richteten sich konkret auf das vermehrte Anstellen von 

allochthonen Arbeitskräften.19 Für das Universitätskrankenhaus Amsterdam20 z.B. würde das 

einen Anteil von Allochthonen unter den Pflegenden von 40% bedeuten. Zwar kann die 

                                               
16 Mit dem Prozess der Interkulturalisierung wird im Niederländischen der Prozess der Anpassung einzelner 
Einrichtungen an die Bedürfnisse ihrer Klienten und damit auch der multikulturellen Gesellschaft verstanden.  
17 Hier ist natürlich zu Recht die Frage zu stellen, inwiefern Allochthone tatsächlich in der Lage sind, besser auf 
die Bedürfnisse anderer Allochthoner einzugehen als Autochthone (Siehe dazu Kapitel sechs). 
18Unter „interkultureller Kommunikation“ wird hier die Kommunikation zwischen Mitgliedern verschiedener 
Kulturen verstanden.  
19 Dies ist unter anderem notwendig, damit sich allochthone Patienten ernst genommen fühlen. Das 
Gesundheitsverhalten eines jeden Einzelnen wird nicht nur durch biologische Faktoren wie Gene und durch die 
sozio-ökonomische Umgebung beeinflusst, sondern auch durch die Frage, ob derjenige arm oder reich, weiß 
oder schwarz, Bürger oder Asylbewerber ist (Healy & McKee 2004). Diese dürften auch die Ergebnisse einer 
Studie von NIVEL erklären. Daraus geht hervor, dass 41,8% der befragten Autochthonen ihren Hausarzt zwei 
Mal in einem Monat kontaktiert haben. Bei den Surinamern waren das 53,3%. Noch auffallender sind die 
Unterschiede bei mehr als zwei hausärztlichen Kontakten in zwei aufeinander folgenden Monaten. Während 
16,8% der Autochthonen öfter als zwei Mal in zwei Monaten ihren Hausarzt konsultierten, waren es bei den 
Türken 30,4% (Mackenbach & van der Veen 2004). Die höheren Anteile der Besuche beim Hausarzt könnten 
auf Altersstrukturen, Wahrnehmung der Gesundheit, Kommunikationsschwierigkeiten Arbeitsbedingungen 
zwischen Arzt und Patient und Fehldiagnosen aufgrund von Fehlinterpretationen zurückgeführt werden. 
20 In Amsterdam liegt die Anteil der Allochthonen im Durchschnitt bei 40% (CBS 2006).  
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Klinik keine genauen Zahlen über die Zusammensetzung des Personals geben, aber nach 

Aussagen der Pflegedienstleitungen der jeweiligen Abteilungen zeichnet sich das 

Krankenhaus durch ein überwiegend „weißes“ Personal aus, das für ein divers 

zusammengesetztes Klientel sorgt, während die Reinigungs- und Küchenarbeiten vom 

„schwarzen Personal“ durchgeführt werden21. Manche Mitarbeiter beschreiben ihre 

Wahrnehmungen auch auf folgende Weise: „Wenn am Morgen die ‚weißen’ Mitarbeiter 

kommen, gehen die ‚schwarzen’ nach Hause“ und spielen damit auf die Reinigungskräfte an, 

die weit vor dem allgemeinen regulären Dienstbeginn ihre Arbeit aufnehmen.  

Obwohl diese „aktuellen“ Forderungen des Gesundheitsministeriums bereits sechs Jahre alt 

sind, hat sich die Situation in den verschiedenen Einrichtungen zwar teilweise, aber 

keineswegs zufrieden stellend verändert. Kritiker (van Dijk et al 2000, van Dongen 2005a, 

Ingleby 1999) weisen schon lange darauf hin, dass sich die Gesundheitssysteme an alle 

Patienten, also auch die allochthonen, anpassen müssten und es nicht ausreiche, ihnen einen 

Platz innerhalb des bestehenden Systems zu geben. Immerhin scheint der Interkulturali-

sierungsplan aber doch das Interesse der Wissenschaftler geweckt zu haben, sich mit den 

Zugangsvoraussetzungen zu einem Studium in Relation zu den Bildungsabschlüssen 

allochthoner Studenten auseinander zu setzen (Crul & Wolff 2002, Bruin & Heijde 2002, 

Lehraufsichtsbehörde 2003).22  

Viele Autoren suchen vorrangig nach Antworten auf die Frage nach didaktischen Mitteln für 

diejenigen Schüler, deren Muttersprache23 nicht die Sprache der Mehrheitsgesellschaft ist, 

oder welche didaktischen und curricularen Möglichkeiten den Bedürfnissen heterogen 

zusammengestellter Klassen besser gerecht werden. Der Aspekt der individuellen Erfahrung 

einzelner Studenten wird hingegen im Bereich der interkulturellen Pädagogik vielfach nur am 

Rande erwähnt, jedoch seit 2005 auch von der Lehraufsichtsbehörde in Form von detaillierten 

Untersuchungen eingefordert (Lehraufsichtsbehörde 2005). Das damit verknüpfte narrative 

                                               
21 Auch in anderen Einrichtungen in Amsterdam ist die Situation bezüglich der Personalstruktur vergleichbar. In 
einer nicht repräsentativen Studie von Emons (2003) wurde deutlich, dass in den Alten- und Pflegeeinrichtungen 
25% der Beschäftigten einen allochthonen Hintergrund aufwiesen; in allen anderen Bereichen wie z.B. 
Krankenhaus aber weniger als 10%. Dabei handelt es sich überwiegend um Pflegehelfer und gering qualifiziertes 
Personal. In den Funktionen, die einen Abschluss auf Fachhochschulebene voraussetzen, ist diese 
Bevölkerungsgruppe nach wie vor unterrepräsentiert.  
22 Im internationalen Vergleich wurde in Großbritannien ebenfalls eine Unterrepräsentation und eine 
Studienverzögerung allochthoner Studenten (Leung & Safford 2005) festgestellt. Eine französische Studie 
konnte keinen Zusammenhang zwischen der Beherrschung der französischen Sprache und erzielten 
Studienresultaten feststellen (Jaschke 1996). 
23 Die Muttersprache ist die Sprache, in der das Individuum in der kleinsten Gemeinschaft (in der Regel die 
Familie) sozialisiert wird. Dabei muss die Muttersprache nicht unbedingt mit der Sprache der Gemeinschaft  
(Chinesisch als Familiensprache in den Niederlanden) oder der Sprache der Eltern (Niederländisch anstatt 
Paschtun) übereinstimmen.  
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Element, das ‚zu Wort kommen lassen’ und ‚Berücksichtigen individueller Biographien 

allochthoner Studenten’, gewinnt daher erst langsam an Bedeutung (Phillon & Fang He & 

Connelly 2005, Hohmann 2005, Krumm 2005).  

So führte Crul neben einer quantitativen Analyse der Zahlen der allochthonen 

Studienabbrecher (2002) auch eine qualitative Untersuchung durch (Crul 2003) und stellte 

fest, dass eine Reihe von Faktoren für einen Studienerfolg verantwortlich ist. Neben der 

Studienwahl spielen auch persönliche und biographische Faktoren eine wichtige Rolle, die 

soziale und akademische Integration und Studienkompetenzen. Hoek & Vermaas (2005) 

kommen zu dem Ergebnis, dass der Studienerfolg von allochthonen Medizinstudenten in der 

Weiterbildung zum Facharzt für Geriatrie maßgeblich von den unterschiedlichen Wahr-

nehmungen in der Fürsorge für den Patienten und der Möglichkeit einer Traumabewältigung 

abhängt. Die Gründe für einen Studienabbruch oder Verzögerung der Studienzeit können also 

persönlicher und institutioneller Natur sein. Zusammenfassend lässt sich folgendes 

dokumentieren: 

Politiker fordern die Umsetzung des Diversifikationsmanagements an allen Einrichtungen, die 

direkt oder indirekt in das Gesundheitssystem eingebunden sind. Damit verbunden ist eine 

verstärkte Ausbildung und Anstellung allochthoner Pflegenden mit einem Bachelor-

Abschluss.  

Am Institut für Krankenpflege sind – gemessen an dem überdurchschnittlich hohen Anteil der 

Allochthonen an der Amsterdamer Bevölkerung – nur relativ wenig allochthone Studenten 

eingeschrieben. 

Quantitative Studien verweisen auf eine überdurchschnittlich lange Studienzeit von 

allochthonen Studenten gegenüber autochthonen Studenten. 

Die Abbrecherquote allochthoner gegenüber autochthoner Studenten ist beachtenswert höher. 

Die im Zentrum dieser Arbeit stehende Frage: „Welche Faktoren beeinflussen ausländische 

Studenten, sich für ein Studium der Krankenpflege am Institut für Krankenpflege 

einzuschreiben und dieses auch erfolgreich zu beenden“ wird im Folgenden wie folgt 

aufgeschlüsselt: 

Studenten: 

Welche Biographien bringen die allochthonen Studenten am Institut für Krankenpflege mit 

und inwiefern beeinflussen sie den Verlauf und Erfolg des Studium? 

Welche Erfahrungen machen allochthone Studenten im Umgang mit Kommilitonen? 

Welche Erfahrungen machen allochthone Studenten im Ungang mit Dozenten? 
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Welche Erfahrungen machen allochthone Studenten in ihren Praxiseinsätzen in den 

Gesundheitseinrichtungen? 

Welche Erwartungen haben allochthone Studenten an ihre Ausbildungseinrichtung? 

Dozenten: 

Welche Erfahrungen machen Dozenten in der Betreuung allochthoner Studenten? 

Welche Erfahrungen machen Dozenten mit Kollegen bei der Betreuung allochthoner 

Studenten? 

Welche Zukunftsvorstellungen haben Dozenten von der Interkulturalisierung?

Institution: 

Welche Rahmenbedingungen bietet das Institut für Pflege seinen Studenten? 

Wie wird die Lehre am Institut für Krankenpflege definiert und ausgeführt? 

Welchen Einfluss haben die mit dem Institut für Krankenpflege zusammenarbeitenden 

Gesundheitseinrichtungen auf die Beurteilungen der Studenten? 

Um auf diese unterschiedlichen Fragestellungen adäquate Antworten zu finden, ist eine 

Kombination verschiedener Untersuchungsmethoden notwendig. Diese werden im Folgenden 

dargestellt. 
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Methoden  

Bei dieser Studie handelt es sich nicht um eine vom Institut für Pflege in Auftrag gegebene 

Studie. Aufgrund meiner eigenen Position an diesem Institut als Lehrende und 

Mitverantwortliche für den Prozess der Internationalisierung, beschäftigt mich diese Thematik 

bereits seit einigen Jahren24. Forschungen im Bereich der Erwachsenenbildung, sei es an 

Berufsschulen, Fachhochschulen, Universitäten oder Volkshochschulen, bedürfen aufgrund 

ihrer besonderen Beziehung zwischen zwei Erwachsenen, nämlich dem Studenten und dem 

Dozenten, differenzierter Forschungsmethoden, die den subjektiven Charakter im Lehr- und 

Lernprozess ausreichend berücksichtigen. Diese vielfältigen Beziehungen und Perspektiven 

verlangen dementsprechend nach einer Kombination von differenzierten Forschungsansätzen 

(Gieseke 2003). Um den subjektiven Charakter entsprechend wahrnehmen und adäquat 

analysieren zu können, habe ich mich daher für die folgenden Methoden entschieden. 

Durch die narrativen Interviews mit den allochthonen Studenten (16) versuchte ich einen 

Überblick über ihre am Institut für Krankenpflege gemachten Erfahrungen hinsichtlich ihres 

Studiums zu erhalten. Hilfreich waren dabei meine Studien- und Lehrerfahrung in Amsterdam 

und meine eigene Migrationsgeschichte (vgl. Ramanathan et al. 1998). Die Studenten wurden 

nach dem Zufallsprinzip ermittelt und waren mir in den meisten Fällen (70%) vor den 

Interviews persönlich nicht bekannt.  

Die Gruppendiskussionen wurden innerhalb der Institutssitzungen gehalten und beinhalteten 

sowohl die Reflexion über ein im Vorfeld stattgefundenes „Kulturenspiel“, als auch einen 

Meinungsaustausch über die vorgestellten Teilergebnisse hinsichtlich der Erfahrungswelten 

allochthoner Studenten. Es interessierte mich vor allem, ob und inwiefern die Meinungen der 

Dozenten auseinander lagen und ob, wenn dies der Fall war, sie dies auch in der 

Öffentlichkeit diskutieren würden.  

Ein weiteres wichtiges Instrument innerhalb der ethnographischen Feldforschung ist die 

teilnehmende Beobachtung, der persistent observation. Da ich selbst aktiv am Institut 

unterrichte, damit eine aktive Rolle innerhalb des Kollegenkreises einnehme, konnte ich 

falsche Rückschlüsse aus Beobachtungen und Gesprächen vermeiden (vgl. Hirschkind 

1992:248, Giesen 1993:198). Diese Rolle beinhaltete neben der Lehre der pflegerelevanten 

Fächer auch die Koordination des ersten Studienjahres, das Betreuen der Studenten in Form 

                                               
24 Sehr wohl muss aber an dieser Stelle auf die Unterstützung dieser Forschungsarbeit durch das Management 
hingewiesen werden. Seitens der Verantwortlichen für Qualitätssicherung wurde mir ein besonderes Interesse an 
den Ergebnissen dieser Studie signalisiert. 
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eines Mentorats und die Entwicklung des Teilstudienganges „Global Nursing“25. Die 

Teilnahme an den institutsinternen Sitzungen, Kaffeepausen in kleinen Runden sowie die 

Beobachtung institutsspezifischer Handlungsabläufe gaben mir die Möglichkeit, die 

Beziehungen unter Studenten, zwischen Studenten und Dozenten, sowie unter Dozenten und 

anderen Berufsgruppen kennen und verstehen zu lernen.  

Mit dem Fragebogen (siehe Anhang) sollte ein Bild von den Meinungen und den 

Verhaltensweisen von Dozenten am Institut für Pflege gegenüber den allochthonen Studenten 

gewonnen werden. Insgesamt wurde an alle am Institut für Pflege tätigen Mitarbeiter ein 

Fragebogen ausgeteilt. Wichtig war mir, durch die Antworten eine Einschätzung der 

Dozenten über ihre Zusammenarbeit mit den allochthonen Studenten zu erhalten. Während 

der Analyse stellte sich eine unzureichende Verwertungsmöglichkeit der gegebenen 

Antworten heraus. Daher entschloss ich mich im Verlauf der Studie, nicht nur eine Gruppe 

von Studenten zu interviewen, sondern auch einen kleineren Anteil Dozenten. 

Aufbau der vorliegenden Arbeit 

Die unterschiedlichen Perspektiven im Lehr- und Lernprozess zu beleuchten und zu 

analysieren, erforderten die konsequente Anwendung verschiedener Forschungsmethoden, die 

in Kapitel eins eingehender dargestellt werden. In Kapitel zwei werden die Begriffe 

„Allochthone“ und „Autochthone“ diskutiert und die Auffassungen der Studenten und 

Dozenten hinsichtlich dieser Begriffe vorgestellt. 

Die Kapitel drei und vier beschäftigen sich mich mit der „Institution als sozialer Raum“. Nach 

einem Überblick über die Zugangsvoraussetzungen für den Bachelor-Studiengang26 Pflege 

und der Struktur des Instituts wird die Attraktivität des Studiengangs für allochthone 

Studenten diskutiert. Neben einer Analyse der vom „Fachhochschulpräsidium“ geforderten 
                                               
25 Nebenfach (in den Niederlanden „Minor-Programm“) mit 30 ECTS (European Credit Transfer System: 1 
ECTS = 28 Stunden), das sich schwerpunktmäßig mit Gesundheit und Krankheit im europäischen und nicht-
europäischen Ausland beschäftigt. Drei verschiedene Ziele werden damit im Wesentlichen verfolgt: 

1. Die Vorbereitung der Studenten auf ein Praktikum im Ausland. 
2. Die Vorbereitung der Studenten auf das Arbeiten in einer multikulturellen Gesellschaft. 
3. Die Betrachtung der Pflege in einem globalen Kontext. 

Gedacht ist das Nebenfach für Studenten in ihrem dritten Studienjahr. Voraussetzung sind der erfolgreiche 
Abschluss des Propädeutikum und das Beherrschen der englischen Sprache in Wort und Schrift. Von 130 
Studenten haben sich 20 im Studienjahr 2005/06 für dieses Nebenfach eingeschrieben, wobei eine Studentin für 
diesen Kurs aus Finnland kommt. Deswegen wurden die Fächer auch auf Englisch unterrichtet. Darüber hinaus 
wurde eine Kooperation mit dem College auf Nursing in Malawi aufgebaut, wobei Studenten und Dozenten aus 
Lilongwe für ein Studienunterteil nach Amsterdam kommen und vice versa (Siehe auch Kapitel acht).    
26 Als Bachelor-Studiengang werden alle Studiengänge bezeichnet, die an einer Fachhochschule oder Universität 
angeboten werden und aus 240 ECTS (European Credit Transfer Systems) bestehen. Dabei entspricht 1 ECTS 28 
Zeitstunden, die sich sowohl aus Kontaktstunden mit Dozenten, Eigenstudienzeit als auch Praktika 
zusammensetzen. 
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Diversifikation werden dann auch die Werte und Normen in der Pflege im Allgemeinen und 

der Studenten und Lehrende am Institut im Besonderen eingehender untersucht. 

In Kapitel fünf werden 12 Biographien von am Institut für Krankenpflege eingeschriebenen 

Studenten vorgestellt. Sie verdeutlichen den so genannten „dritten Raum“ (Bhabha 2000), der 

als eine Kreation, als Schaffung von etwas Neuem zu verstehen ist. Das Neue bezieht sich 

dabei auf die Kultur eines jeden Einzelnen, deren dynamischer Charakter innerhalb eines 

dialektischen Prozesses eine Grundvoraussetzung bildet. Die Biographien ermöglichen 

darüber hinaus auch ein besseres Verständnis der Gründe für eine Studienzeitverlängerung 

und/oder einen Studienabbruch, die Gegenstand des Kapitels sechs sind. Dabei steht vor allem 

der Aspekt der Sprachkompetenz im Mittelpunkt.  

Kapitel sieben beinhaltet eine Diskussion der bisher gewonnen Ergebnisse und unterzieht die 

von den Lehrenden und Studenten geforderten Lösungsansätze im Bereich der interkulturellen 

Kommunikation und Interkulturalisierung einer kritischen Analyse. Auf dieser Grundlage 

wird in Kapitel acht des am Institut für Pflege eingeführten Teilstudiengangs „Global 

Nursing“ vorgestellt. Hier versteht sich „Lokal-globales Lehren und Lernen“ als ein Plädoyer 

für die Intensivierung von Austauschprogrammen sowohl für Studenten als auch für Lehrende 

auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene um unter anderem einen bewussten und 

kritischen Umgang mit dem eigenen Normen- und Wertesystem zu erreichen und damit eine 

der Voraussetzungen für die Schaffung des „dritten Raum“ zu erfüllen. 
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1. Die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven als Methodenproblem 

Das Fach Ethnologie, so erhoffen sich zumindest einzelne Wissenschaftler, könnte in der 

Gesellschaft zunehmend das Interesse für die Vielfalt kultureller Erscheinungen entwickeln 

(Wulf & Merkel 2002). Dieses Interesse ist aber noch nicht mit einer sich dazu parallel 

entwickelnden Offenheit und Akzeptanz für den Fremden zu verwechseln. Auch wenn viele 

Studenten und Dozenten die Semesterferien für einen mehrwöchigen Urlaub in der Türkei, 

Kenia oder Surinam – aus welchen Gründen auch immer – nutzen, bedeutet das noch nicht ein 

selbstverständliches Interesse oder Neugierde für denjenigen im eigenen Land, dessen 

Biographie auf die ein oder andere Weise mit der Türkei, Kenia oder Surinam verbunden ist. 

Dennoch dürfte diese Forschungsarbeit auf das Interesse derjenigen stoßen, die ihr eigenes 

alltägliches Leben als Individuum in einer Gesellschaft sehen, die zum heutigen Zeitpunkt 

vielfältiger ist, als je zuvor und so homogen, wie sie es nie mehr sein wird.  

Um die Vielfalt der „kulturellen Erscheinungen“ zu untersuchen eignen sich besonders die 

qualitativen Forschungsmethoden wie narrative Interviews, Gruppeninterviews und 

teilnehmende Beobachtung. Dabei muss jede qualitative Studie als interaktiver Prozess 

wahrgenommen werden, der unter anderem durch (a) die Geschichte, (b) die Biographie, (c) 

das Geschlecht, (d) den sozialen Status und (e) der ethnischen27 Zugehörigkeit des 

Untersuchers und der zu Untersuchenden beeinflusst wird. Diese Grundelemente können je 

nach Gesprächssituation mehr oder weniger stark von Einfluss sein und damit immer wieder 

unterschiedliche Informationen produzieren. Die Verwendung dieser Informationen kann am 

Anfang einer Studie nicht immer ganz deutlich sein. Es obliegt dann dem jeweiligen Forscher, 

Ethnologen diese gewonnenen Informationen miteinander zu kombinieren und zu 

interpretieren.  

Der Ethnologe wird somit zum Bricoleur (der Bastler), der das Bricolage (Basteln) einzelner 

Teile beherrscht. Levi-Strauss (1968), der den Forscher als Bricoleur im so genannten Prozess 

des „wilden Denkens“ eine besondere Rolle zukommen ließ, war davon überzeugt, dass auch 

wenn man sich dessen als Ethnologe im Vorfeld darüber nicht bewusst war, im Verlauf einer 

Studie irrelevant erscheinende Informationen letztendlich doch immer eine Bedeutung 

gewinnen würden. Entscheidend sind dann vor allem der Blickwinkel, aus dem man sich 

einem bestimmten Objekt, sei es einer einzelnen Beobachtung oder einem Satz aus einem 

Gespräch, annähert, und die verschiedenen Kombinationen von diesen Informationsteilen, die 

                                               
27 Die Bezeichnung der „ethnischen Zugehörigkeit“ bezieht sich hier nicht auf eine Nationalität sondern auf eine 
Volksgruppe. So sind nicht alle Staatsbürger Deutschlands ethnische Deutsche und umgekehrt. 



1. Die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven als Methodenproblem 

13

ein einzelnes Wissen in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Durch die Wahrnehmung 

des Forschers als Bricoleur ist dann auch nicht mehr der Ansatz einer objektiven Realität 

durch den Forscher aufrecht zu erhalten (Denzin & Lincoln 1998). Der Forscher als Bastler 

bringt immer ein gewisses Wissen und Fähigkeiten mit, mit denen er sich dem Projekt 

annähert (Siehe dazu auch Kapitel 1.5).  

Um die Faktoren zu beleuchten, von denen am Institut für Krankenpflege der Studienerfolg 

allochthoner Studenten beeinflusst wird, habe ich mich neben der „teilnehmenden 

Beobachtung“28 zunächst für das Durchführen von narrativen Interviews entschieden. Diese 

narrativen Interviews beschränkten sich zunächst auf eine Gruppe von 16 allochthonen 

Studenten. Ihre Meinungen und Erfahrungen zu ihrem Studium erschienen mir von 

entscheidender Bedeutung.  

Die Meinungen der Dozenten erachtete ich in diesem Zusammenhang zwar auch als relevant, 

befand einen Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen zunächst aber als 

ausreichend. Darüber hinaus erhoffte ich mir, durch die teilnehmende Beobachtung noch 

ausreichend Informationen über das Zusammenspiel von Studenten und Dozenten erhalten zu 

können. Im Verlauf der Studie kristallisierte sich jedoch die unzureichende Aussagekraft der 

Dozentenfragebögen heraus. Ich habe daher auch mit einigen Dozenten narrative Interviews 

geführt. Exemplarisch habe ich neun Kollegen interviewt, deren Informationen eine 

Vertiefung des aus dem Fragebogen gewonnenen Wissens ermöglichte. Die 

Gruppendiskussion erlaubte eine weitere Verifizierung der gewonnenen Erkenntnisse. 

Trotz der Verwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden aus den Bereichen der Sozial- 

und Kulturwissenschaften kann und will diese Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität 

erheben. Inwieweit sich die in der Studie gewonnenen Resultate auf andere 

Ausbildungseinrichtungen übertragen lassen, kann ich daher an dieser Stelle nicht beurteilen. 

Ich kann mir jedoch vorstellen, dass Institute, die mit unserem hinsichtlich geographischer 

Lage, Mitarbeitern, vorgegebenen Strukturen und Arbeitskultur vergleichbar sind, von 

ähnlichen Erfahrungen berichten können und somit die hier vorgestellte Lösung überdenken 

könnten. Ich glaube auch, dass die hier zu Wort gekommenen Studenten und Dozenten in 

ihrer Einzigartigkeit in Details immer abweichen werden, aber doch vergleichbar sind. So 

wird es auch an einem anderen Institut einen Ahmet geben, der sich schämt, weil er nicht in 

seinem eigentlichen Beruf als Arzt arbeiten kann, oder einen Justin, für den Kopftuch, Handy 

                                               
28 Teilnehmende Beobachtung ist hier als „persistent observation“ zu verstehen. Das Verhalten einer oder mehrer 
Personen wird über einen bestimmten, in der Regel im Vorfeld definierten Zeitraum beobachtet. Dabei ist der 
Beobachter selbst Interaktionspartner der Personen, die er beobachtet. 
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und Zigarette bei einer Studentin nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Wichtig ist mir, 

einen Einblick in die Kultur unserer Fakultät und mehr Hintergrundinformationen über die 

von den statistischen Ämtern herausgegebenen Zahlen zu geben. So wird – um nur ein 

Beispiel zu nennen – immer auf die verhältnismäßig hohe Zahl allochthoner Studenten mit 

Abitur an den Fachhochschulen hingewiesen (Siehe Kapitel drei). Warum sie nicht an den 

Universitäten eingeschrieben sind, bleibt in quantitativen Untersuchungen unklar. Das z.B. zu 

verstehen, war für mich eines der vorrangigsten Ziele. Kapitel eins ist folgendermaßen 

strukturiert: 

1.1  Autobiographische Einleitung 
1.2  Die Ethnologin in der Vierfachrolle als Dozentin, Kollegin, Forscherin und 
 Allochthone 
1.3  Narrative Interviews 
1.4  Gruppeninterviews 
1.5  Teilnehmende Beobachtungen und Dialog 
1.6  Fragebogen 
1.7  Interpretation, Evaluation und Verschriftlichung des Materials 
1.8  Theoretische Zuordnung der vorliegenden Studie 

1.1 Autobiographische Einleitung 

In Deutschland aufgewachsen und zur Krankenschwester ausgebildet habe ich mich im 

Rahmen von Auslandsaufenthalten in Israel, der Schweiz, Großbritannien und den 

Niederlanden29 ständig neu orientieren, eine Sprache lernen und neue sozialer Kontakte 

knüpfen müssen. Dies war je nach Land und beruflicher Umgebung nicht immer ganz 

einfach30 und kostete oft viel Kraft und Zeit.  

Auch das Studium der Ethnologie in Amsterdam lässt sich in manchen Aspekten mit den 

Erfahrungen allochthoner Studenten vergleichen. Vor allem das Verfassen schriftlicher, auch 

kurzer Essays in der niederländischen Sprache war für mich mit einem großen Zeitfaktor 

verbunden. In der Regel ließ ich die Texte immer von jemandem korrekturlesen, der bilingual 

aufgewachsen war. Neben dem erneuten Einarbeiten des Feedbacks war es manchmal auch 

                                               
29 In Zürich, London und Den Haag habe ich jeweils ein Jahr als Krankenschwester gearbeitet. Seit August 2003 
bin ich als Dozentin in Amsterdam tätig. Neben der Lehre pflegerelevanter Fächer bin ich auch für die 
Koordination des von mir entwickelten Studienschwerpunkt „Global Nursing“, dem Ausbau des 
Internationalisierungsprogramms und der Umsetzung des Interkulturalisierungsprozesses verantwortlich. Vor 
allem der letztgenannte Bereich veranlasste mich zu der vorliegenden Studie.  
30 Als ich in die Niederlande zog, war ich im achten Monat schwanger. Anders als in Deutschland, wo Frauen 
vom Gynäkologen betreut werden, leisten in den Niederlanden Hebammen diese Arbeit. Diese in der Stadt 
niedergelassenen Hebammen waren erstaunt, dass ich mich erst jetzt meldete und konnten mich daher auch nicht 
wegen der langen Wartelisten aufnehmen. Dem Hausarzt gelang es letztendlich, mir bei dem Gynäkologen im 
Krankenhaus, da es keine niedergelassenen Fachärzte gibt, anzumelden. 
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frustrierend, Texte mit dem Bewusstsein zu schreiben, dass diese nicht fehlerlos waren. 

Während meiner früheren Tätigkeit als Krankenschwester in der medizinischen Abteilung 

eines Asylbewerberwohnheims in Den Haag bin ich mit vielen Asylbewerbern in Kontakt 

gekommen und habe ihre Frustrationen über das Warten auf eine Aufenthaltsgenehmigung, 

das Gefühl des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens durch medizinische Einrichtungen und 

anderen Behörden sowie die Verständigungsprobleme in der Fremdsprache miterlebt.  

Aufgrund meines eigenen Hintergrunds, der vorliegenden Studie und auch durch den Aufbau 

des Nebenfaches „Global Nursing“ wurde ich öfter von einigen Kollegen konsultiert, die ihrer 

Ansicht nach Probleme oder Schwierigkeiten in der adäquaten Betreuung allochthoner 

Studenten hatten. Diese Schwierigkeiten reichten vom Versäumen von Terminen durch 

Studenten über Sprachschwierigkeiten bis hin zu „kulturell“ bedingten Konflikten während 

der Praxiseinsätze in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. 

1.2 Die Ethnologin in der Vierfachrolle als Dozent, Kollege, Forscher & Allochthone 

Eine gewisse symbolische Sonderstellung im Kollegenkreis zeichnete sich schon durch 

verschiedene gegebene Gemeinsamkeiten zwischen der Untersuchungsgruppe der 

allochthonen Studenten und mir aus. Gemeinsam ist uns eine direkte oder indirekte 

Migrationsgeschichte, das Nicht-Verstehen der zahlreichen Redewendungen in der 

niederländischen Sprache, die Schwierigkeiten, einen Text zu schreiben, der die hohen 

Erwartungen meiner Kollegen bezüglich Rechtschreibung und Grammatik erfüllt oder auch 

nur des anders gearteten Humors.  

Und wenn ich dann auch noch von einem Kollegen liebevoll  zur Seite genommen werde, und 

er nach Schließen der Tür leise zu mir sagt, dass meine Rechtschreibung doch sehr zu 

wünschen übrig lasse, und ich bei den E-Mails, die das Institut verließen, doch unbedingt 

jemanden um Hilfe bitten müsse, fühlte ich mich allochthonen Studenten einmal mehr 

verbunden. Das Gefühl der Frustration darüber, dass der Inhalt einer Hausarbeit als sehr gut 

bezeichnet wird, aufgrund einiger schriftlicher Mängel jedoch die gesamte Arbeit als nicht 

ausreichend gewertet  wird, konnte ich gerade in diesen Momenten sehr gut nachvollziehen. 

Auch das von außen wahrnehmbare Verhältnis zwischen Studenten und Dozenten im 

Allgemeinen sorgte sowohl bei den Interviewpartnern als auch bei mir manches Mal für 

Kopfschütteln und Unverständnis. So irritierte mich z.B. der Hinweis von autochthonen 

Studenten auf meine sprachlichen Mängel in einer auf Englisch verfassten E-Mail. Wenn ich 

aber autochthone Studenten zu einem anderen Zeitpunkt auf ihre Art und Weise des 

Feedback-Gebens anspreche – nämlich auf das Kritisieren von sprachlichen Defiziten oder 
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den Schweregrad mancher Seminare - sind sie zunächst erstaunt, dass jemand diese 

Kommunikation ganz anders wahrnehmen und interpretieren könnte, als sie es eigentlich 

beabsichtigten. Während einer Unterrichtseinheit z. B. bat ich die Studenten, weniger Kritik 

bezüglich eines bestimmten Seminars während der Stunde zu üben, sondern erst am Ende 

eines Blockes, wenn die einzelnen Fächer evaluiert werden würden. Ich begründete dies mit 

der Beeinträchtigung der Arbeitsatmosphäre und der Schwierigkeit, im Voraus geplante 

Unterrichtseinheiten ad hoc verändern zu können. Daraufhin erhielt ich von einem Studenten 

eine E-Mail, worin sie ihre Art und Weise der Kommunikation begründete. 

„Auch kann es meine Kultur sein, oder die Kultur dieser Generation der Studenten, aktiver und 
mehr auf einem Niveau [mit den Dozenten] zu kommunizieren. Ich bin mir nicht sicher (…). 
Ich denke, dass wir Studenten den direkten Umgang mit den Dozenten sehr zu schätzen wissen. 
Offener Kontakt und viel Kommunikation. Daran bin ich gewöhnt und das empfinde ich als 
schön (22.09.05. Übersetzung A.K.).“  

Der Art und Weise des Kritikübens wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Unabhängig 

von Ort und Zeit wurde von den Studenten negatives Feedback gegeben. Dies war kein 

Einzelfall und wurde durch das vorliegende Curriculum für das Fach Krankenpflege auch 

eingefordert. Reflexion, Selbstbewusstsein und offene Kommunikation sind nur drei 

Kompetenzen, die sich Studenten im Verlauf der vier Studienjahre zu Eigen machen sollen. 

Studenten, die den überwiegenden Teil ihres Lebens in einem anderen Land gelebt haben, 

oder die im Inland mit den Werten und Normen eines anderen Landes erzogen wurden, haben 

deutlich mehr Schwierigkeiten, sich diese Kompetenzen zu Eigen zu machen, als diejenigen, 

die damit groß geworden sind31. Maßgeblich ist, welcher Art das Wertesystem im 

Herkunftsland bzw. im Elternhaus ist. Ist es autoritärer, so kann das den Umgang mit 

bestimmten Freiheiten erschweren. 

Bestimmten Gemeinsamkeiten zwischen den allochthonen Studenten und mir als Dozentin 

standen aber auch beachtenswerte Gegensätze gegenüber. Da ich aus Deutschland komme, 

werde ich in der Regel nicht, wie viele der ausländischen Studenten, von meinen Kollegen zu 

der Gruppe der Allochthonen gerechnet. „Deutschland und die Niederlande seien Nachbarn, 

uns verbinde mehr, als uns trenne“, so der Kommentar meiner Kollegen auf die Frage, ob ich 

nicht auch zu der Gruppe der Allochthonen gehöre. Ich würde mich wie eine Autochthone 

verhalten, und auch auf der Straße würde man nicht erkennen, dass ich aus einem anderen 

Land - aus dem Ausland - käme. Ob es da nur die äußeren Merkmale seien, wie Hautfarbe, 

die einen Allochthonen zu dem mache was er sei, frage ich mich. Aber darauf können viele 

meiner Kollegen keine Antwort geben. Ihr Verhalten mir gegenüber ist neutral. Es wird 

                                               
31 Weitere Beispiele siehe Kapitel fünf. 
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gelacht, es werden Witze gemacht, oder es wird hier und da eine Metapher gebraucht, deren 

Sinn mir nicht ganz klar ist. Und wenn ich dann etwas verständnislos schaue, wissen die 

Kollegen, dass ich wieder einmal nicht weiß, worum es geht. 

Aber noch mehr unterscheidet mich von den allochthonen Studenten. Von den interviewten  

Studenten mussten sieben aufgrund der politischen Situation in ihrem Heimatland fliehen, in 

ein anderes Land emigrieren, dort lange in einer unsicheren Position verharren, ob sie bleiben 

konnten (oder nicht), und sich später eine neue Existenz aufbauen. Diese Erfahrungen 

beeinflussen bis heute die in den Niederlanden lebenden Flüchtlinge (Hoek & Vermas 2005; 

Rohloff et al 1999). Diese (Flüchtlings-)Biographien sind vielen Dozenten nicht bekannt, was 

nicht selten zu einer Fehleinschätzung von bestimmten Handlungsweisen der Studenten 

führen kann.  

Der Unterschied zwischen den allochthonen Studenten liegt also in der Motivation unserer 

Migration. Während sie aufgrund politischer Umstände fliehen mussten, war ich nicht 

gezwungen, meine Heimat zu verlassen und mir eine neue Existenz in den Niederlanden 

aufzubauen. Das war und bleibt meine eigene freie Entscheidung. 

Die Interaktionen mit den Studenten lieferten also zahlreiche Informationen über die Art und 

Weise des Studierens, Probleme - logistischer oder inhaltlicher Art - die Studenten im 

Allgemeinen während des Studiums erfahren, und die Wahrnehmung anderer Dozenten, bzw. 

deren Arbeit. Dieser Dialog erforderte von mir auch immer einen perspektivischen Wechsel. 

Je nach Kontext und Situation wurde ich mal als Beobachter, mal als Lehrende, Allochthone 

oder Kollegin angesprochen (Siehe Bild 1). 
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Diese Dialoge und Aktionen haben letztendlich auch die Auflösung der durch die Ethnologie 

lang angestrebten Objektivierung des Fremden, des Anderen zur Folge. In dem Moment, in 

dem ich mit meinem Gegenüber ein Gespräch beginne, agiere und reagiere ich in gleichem 

Maße auf seine Äußerungen wie er auf die meinen. Auch von diesen Dialogen wurden im 

Nachhinein - da wo möglich - Gedächtnisprotokolle angefertigt, deren Informationen in der 

Studie ihren Niederschlag finden. 

Die Ausführungen der von mir gewählten Methoden lassen erkennen, dass die individuellen 

Perspektiven aller am Studienprozess der Studenten beteiligten Personen im Mittelpunkt 

standen. 

1.3 Narrative Interviews 

Erste Einsichten in den Studienalltag lassen sich bereits durch ethnographische Interviews 

gewinnen. Im Gegensatz zu einer Umfrage oder einem Fragebogen hat das qualitative 

Interview nicht die Funktion, theoretisch vermutete Beziehungen zwischen verschiedenen 

Variablen zu testen – wie in der quantitativen Forschung eher üblich – sondern die Welt aus 

der Perspektive des Interviewten zu verstehen. Der Vorteil von qualitativen Interviews liegt 

auch in der Bildung einer “Mensch-zu-Mensch”-Beziehung (Spradley 1979), mit den 

Studenten beziehungsweise den Dozenten.  

Dabei steht zunächst der Wunsch des Verstehens im Vordergrund, und nicht in erster Linie 

des Erklärens. Es geht um das Erfassen von Bedeutungen, die Menschen an bestimmte 

Bild 1: Perspektivische Sichtweise auf das Geschehen 

Ethnologin 

Allochthone Kollegin 

Lehrende 
Beobachtung 

Reflexion 
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Erlebnisse knüpften, sowie um das Verstehen von Anschauungen. Im narrativen Interview hat 

der Erzähler die Möglichkeit, seine Lebensgeschichte so zu reproduzieren, wie er sie erfahren

hat (Bohnsack 2003). Dies kann jedoch zur Folge haben, dass der Erzähler die Teile seiner 

Biographie beleuchtet, von denen er glaubt, dass sie für den Interviewer von Belang sind und 

die für ihn auch ethisch vertretbar sind, eventuell auch, von denen er glaubt, dass sie für den 

Interviewer ethisch vertretbar seien. Der Relevanz- und Kondensierungszwang (Bohnsack 

2003) verpflichtet den Erzähler, sich auf das Wichtigste zu beschränken und es so 

zusammenzufassen und zu verdichten, dass es für den Zuhörer sowohl homogen, als auch 

plausibel erscheint.  

Ein anderer nicht zu unterschätzender Vorteil des narrativen Elementes liegt in dem 

Sichtbarwerden der jeweiligen Wirklichkeit, der so genannten Lebenswelt des Interviewten. 

Durch das Erzählen aus der eigenen Biographie, den persönlichen Erfahrungen aus dem 

Elternhaus - welches sich oft durch verschiedene z.B. kulturelle Erscheinungen kennzeichnet - 

und der Fachhochschule wird der Blick des Einzelnen auf sein eigenes Leben und damit auch 

seine eigenen kulturellen Interpretationen deutlich. Durch diese Herangehensweise gelingt es 

der Ethnologie, sich von einem statischen Kulturbegriff loszusagen und den Focus nur auf die 

jeweilige Interpretation des Einzelnen hinsichtlich seiner Kultur zu legen. Damit gäbe die 

Ethnologie auch eine Antwort auf die vielen in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

entstandenen Theorien (Hofstede 1993, Hoffmann & Arts 1994, Pinto 1994) im Bereich der 

interkulturellen Kommunikation (Siehe auch Kapitel 4.3). 

Innerhalb eines Gespräches, so auch einem narrativen Interview kommt auch der Interaktion 

zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern32 eine besondere Bedeutung zu (van Dongen 

2005b). Die Dynamik eines solchen Gespräches kann oft überraschende Ergebnisse ans 

Tageslicht befördern und ermöglicht Schlussfolgerungen, mit denen der Ethnologe zu Beginn 

seiner Studie nicht unbedingt gerechnet hat. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass 

wenn diese Dynamik der Interaktion negiert werden würde, Informationen nicht 

wahrgenommen werden oder falsche Rückschlüsse gezogen würden. 

Je nach Alter, Kontext und Herkunft der Beteiligten als Einflussfaktoren fiel es den Studenten 

bald leichter oder auch schwerer, sich auf das Wesentliche in ihrer Biographie zu 

beschränken, beziehungsweise für sich deutlich zu machen, was das Wesentliche eigentlich 

beinhaltet. Auf der anderen Seite können narrative Interviews auch den Verdacht der 

                                               
32

 Wie im Verlauf der Arbeit deutlich wird, gilt diese Dynamik nicht nur für die Gesprächsteilnehmer eines 
narrativen Interviews sondern auch für die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden und Pflegenden und 
Patienten gleichermaßen. 
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Beliebigkeit von Erzählungen wecken (Czarniawska 1997). Das, was Studenten erzählt 

haben, gibt ihre eigene Sichtweise wieder. Es ließe sich aber durchaus die Frage stellen, ob sie 

das Erzählte nicht nur auf meine Person als Untersucherin und Allochthone sondern auch auf 

meine Person als Dozentin ausgerichtet haben.  

Gibt es Informationen, die sie nicht berichtet haben, weil sie vielleicht eventuelle Sanktionen 

im Unterricht befürchteten oder Angst hatten, dass ich Wissen an Dritte weitergeben würde? 

Zwar bemühte ich mich, immer wieder darauf hinzuweisen, dass ich den Interviews in meiner 

Rolle als Untersucherin führte. Ich war an ihren Geschichten interessiert.  

Da sich jedoch die Aussagen der Studenten, die mit ihrem Studium fast fertig waren und die 

davon ausgehen konnten, mich auch nicht mehr in meiner Rolle als Dozentin zu erleben, im 

Großen und Ganzen mit den Aussagen der Studenten in den anderen Studienjahren deckten, 

kann das als ein Maßstab für den Wahrheitsgehalt der Erzählungen genommen werden. 

Ein anderer Anhaltspunkt war die Vielfalt und Übereinstimmung der Themen. Trotz der 

narrativen Interviews wurden von den meisten Studenten Punkte angesprochen, die sich in 

den anderen Gesprächen in der einen oder anderen Form mit einander vergleichen ließen. 

Interessanterweise fiel es den schon etwas älteren Studenten beziehungsweise denen, die 

bewusst in die Niederlande emigriert waren, bedeutend leichter, aus ihrer Biographie zu 

erzählen, als denjenigen, die in den Niederlanden aufgewachsen waren und nun mit Anfang 

20 an der Fachhochschule von Amsterdam studierten. Bei diesen Gesprächen versuchte ich 

entweder mit Beispielen aus anderen Interviews oder meiner eigenen Biographie, die 

Studenten zu möglichen Gedankengängen anzuregen. Die narrativen Interviews boten für die 

Studie demnach folgende Vorteile: 

• Die Studenten beziehungsweise Dozenten erhielten die Chance, gestaltend auf das 
Gespräch einzuwirken. Dadurch konnten Themen angesprochen werden, die zu 
Beginn der Studie in der Regel nicht unbedingt vorgesehen waren, innerhalb des 
Gespräches aber durchaus ihre Berechtigung hatten. 

• Studenten gaben aufgrund des narrativen Charakters des Interviews an, dass sie zum 
ersten Mal das Gefühl hatten, dass sich jemand für ihre Biographie interessieren 
würde. Das wirkte sich letztendlich auch positiv auf ihre Studienmotivation aus, 
fühlten sie sich nun nicht mehr als einer unter vielen.33

                                               
33 Dieser Effekt könnte die Ergebnisse zum Positiven verfälschen und wichtige Aspekte unberücksichtigt lassen. 
Die narrativen Interviews boten dem Studenten, später auch den Dozenten die Möglichkeit, ihnen wichtige 
Aspekte zum Thema „das Studium allochthoner Studenten beeinflussende Faktoren“ zu erzählen. Manche 
Interviews, vor allem die, in denen ich mit zwei Studenten gesprochen hatte, verliefen sehr emotional. Es war 
jedoch immer ausreichend Zeit und Raum, um wieder in die Realität zurück zu finden. Bei Undeutlichkeiten 
meinerseits habe ich in der Regel nachgefragt, bei Themen, die mir im Verlauf der Studie wichtig erschienen und 
in dem narrativen Teil des Interviews unzureichend oder gar nicht thematisiert wurden, besprach ich am Ende 
des Interviews mit den jeweiligen Studenten oder Dozenten.  
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• Im Gegensatz zu quantitativen Methoden konnten bei dieser Form des Interviews auch 
Ambivalenzen aufgespürt werden (bei standardisierten oder strukturierten Interviews 
kann der Untersucher sich z.B. keine Deutlichkeit über im Hintergrund doch 
vorhandene Probleme machen).  

• Subjektiv gemachte Interpretationen des Interviewten wurden berücksichtigt. 

Da auch der Vergleich von Meinungsbildern über die Erfahrungen der Studenten in Theorie 

(Fachhochschule) und Praxis (Gesundheitseinrichtungen) wertvolle Informationen liefert, 

waren mehrere Interviews geplant. Es waren schließlich 16 Studenten aus den verschiedenen 

Jahrgängen, die interviewt wurden, wobei eine relativ gleichmäßige Verteilung über die 

Studienjahre eins bis vier realisiert werden konnte. Die Interviewpartner, die für diese Studie 

in Frage kamen, wurden zunächst durch die Dozenten, die für die jeweilige 

Jahrgangskoordination verantwortlich waren, angesprochen. Darüber hinaus habe ich in 

meinen eigenen Seminaren zwei Studenten angesprochen, beziehungsweise nahmen andere 

selbst mit mir Kontakt auf, wenn sie der Meinung waren, dass ihre Biographie und 

Erfahrungen für mich von Interesse sein könnten. 

Es wurden neun Interviews mit Dozenten geführt. Dabei habe ich vornehmlich die Dozenten 

angesprochen, mit denen ich nicht ganz so eng zusammenarbeitete, um dadurch eine 

Beeinflussung unseres Arbeitsverhältnisses zu vermeiden. Kam bei diesen Kollegen in einem 

anderen Kontext die Sprache auf allochthone Studenten, habe ich im Anschluss ein 

Gedächtnisprotokoll angefertigt. Somit konnten auch diese Aussagen in die Arbeit mit 

einfließen.  

1.4 Gruppeninterviews 

Mannheim (in Bohnsack 2003) spricht von „Konjunktiven Erfahrungen“, die nicht während 

einer Gruppendiskussion von den Gesprächsteilnehmern entwickelt werden, sondern als 

Erfahrungen durch eine Zusammenarbeit z.B. bereits vorliegen, und dadurch nicht erst auf 

dem Weg der Kommunikation herausgearbeitet werden müssen. 

Zwar könnte man davon ausgehen, dass sich die Mitarbeiter des Institutes durch ihre 

gemeinsame Arbeit als Gruppe definieren und auch als solche wahrnehmen, aber nach meiner 

Einschätzung ist genau das Gegenteil der Fall. Viele Kollegen bemängeln den oft 

individualistischen Charakter ihrer Tätigkeit. Durch einen straffen Stundenplan, das 

Vorbereiten des Unterrichtes und dem Betreuen der Studenten blieb ihnen kaum Zeit, 

Erfahrungen oder Probleme mit Kollegen zu besprechen und gegebenenfalls gemeinsam nach 

Lösungen zu suchen. Der Metapher „das Rad aufs Neue erfinden“ kam dann in der einen oder 

anderen Teamsitzung eine besondere Bedeutung zu, wenn ein Kollege durch Zufall feststellte, 



1. Die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven als Methodenproblem 

22

dass er nicht der einzige war, der sich über einen möglichen Lösungsansatz Gedanken 

gemacht hatte.  

„Ich habe dazu bereits etwas erstellt. Warum fragst Du nicht nach?“, war ein nicht selten 

gemachter Kommentar und verursachte oft Irritationen, da man aus Unwissenheit nicht schon 

im Vorfeld darauf hatte zurückgreifen können. So lässt sich in diesem Fall eher von einer 

Gruppe von Individualisten sprechen, deren „Konjunktive Erfahrungen“ nicht in einem 

Gruppenprozess vorab entstanden sind, sondern aus der – oft recht späten – Synthese 

individuell gewonnener Erfahrungsschätze. In Einzelfällen kann ein Gespräch gerade für den 

einzelnen Kollegen die ein oder andere neue Erkenntnis bringen, für einen 

gruppendynamischen Prozess spielt das jedoch eher eine untergeordnete Rolle.  

Bei der ersten Gruppendiskussion, die sich an ein Rollenspiel34 anschloss, zeigten sich diese 

individuellen Meinungen sehr deutlich. Die Anwesenden mussten sich zunächst in zwei 

verschiedene Gruppen einleben, die jeweils in einem separaten Raum ihre Sitten und 

Gebräuche einübten. Danach besuchten die Teilnehmer sich gegenseitig in den verschiedenen 

Gruppen, ohne jedoch über die Regeln, Werte und Normen der zu besuchenden Kultur im 

Vorfeld informiert gewesen zu sein. Ziel des Rollenspiels war es, die für einen 

Außenstehenden manchmal bizarr anmutenden Sitten einer Gruppe, einer Institution, eines 

Landes zu verdeutlichen.  

Dabei ist der Beobachter sich selten bewusst, dass auch seine eigenen Sitten und Gebräuche 

für einen Außenstehenden bizarr erscheinen können. Die jeweiligen Erlebnisse, Gefühle 

sowie eventuelle Transfermöglichkeiten auf die Situation allochthoner Studenten am Institut 

wurden im Anschluss an das Rollenspiel diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass einige 

Kollegen sich bereits während des Spiels zurückgezogen hatten, da es ihnen sinnlos erschien. 

Andere ärgerten sich darüber, da es ihnen ihrer Ansicht nach bei ihren Problemen, die sie mit 

allochthonen Studenten hätten, nicht weiterhelfen würde. Ein Kollege bemerkte, dass er 

einfach nur wütend sei, wütend über die Tatsache, sich während des Spiels nicht mit den 

Mitgliedern der anderen Gruppe verständigen zu können, und das würde ihn an seine Wut 

erinnern, wenn er allochthone Studenten nicht verstehen könnte.35 

Die zweite Diskussion schloss sich an eine erste Präsentation der Ergebnisse der Interviews 

                                               
34 Kulturspiel „Bafa-Bafa“ (Amt für multikulturelle Angelegenheiten 1993:58). (Zum Mehrwert eines solchen 
Rollenspiels siehe auch Kapitel sieben) 
35 Im Verlauf der vorliegenden Studie wurde deutlich, warum diese Art der Fortbildung nicht erfolgreich 
verlaufen konnte. Losgelöst vom institutionellen Kontext, einer unklaren Zielformulierung und Zeitmangel 
sorgten für Irritationen bei den Teilnehmern. 
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mit den Studenten an.36 Ziel war es, zu überprüfen, inwiefern die von den Studenten 

formulierten Erfahrungen von den am Institut Arbeitenden erkannt wurden. Die Ergebnisse 

beider Gruppendiskussionen sind in die Arbeit eingeflossen. Sie sind meiner Ansicht nach 

jedoch nicht so relevant wie die eigentlichen Interviews, da die Diskussion über das Thema 

„allochthone Studenten“ in der Öffentlichkeit - auch und gerade weil es sich um Kollegen 

handelte - einerseits schwer fiel und andererseits oft nur in individualistischen Aussprachen 

von Dozenten mündeten. Dennoch haben die Gruppeninterviews wertvolle Informationen 

über die Kultur am Institut für Pflege gegeben. 

1.5 Teilnehmende Beobachtung und Dialog & Interaktion  

Die Methode der „teilnehmenden Beobachtung“ als ein weiteres Instrument innerhalb der 

ethnographischen Feldforschung ermöglicht durch die Beobachtung von Aktionen und 

Dialogen Dritter eine erfahrungsnahe Perspektive.  

Durch meine, wenn auch erst kurz andauernde Tätigkeit als Dozentin am Institut für Pflege 

habe ich bereits eine Rolle innerhalb des Kollegenkreis. Diese Rolle beinhaltet die neben der 

Umsetzung einzelner Projekte die Lehre pflegerelevanter Fächer. Die Teilnahme an 

Teamsitzungen und anderen Besprechungen ermöglichten mir die Beziehungen zwischen den 

Dozenten untereinander, den Dozenten und dem Management, den Dozenten und Studenten 

und den Studenten untereinander kennen und verstehen zu lernen. Damit konnte ich falsche 

Rückschlüsse aus Beobachtungen und Gesprächen vermeiden. (Hirschkind 1992:248) 

Da wir in unserem Institut in der Regel ein Büro mit mehreren Kollegen teilen, konnte ich 

vielfach Gespräche zwischen Kollegen und Studenten verfolgen. Dabei griff ich nicht in die 

Gespräche ein, da ich einerseits die Arbeit meiner Kollegen und andererseits die Situation 

durch mein Eingreifen nicht verfälschen wollte. So hatte ich aber nach Ablauf des 

stattgefundenen Dialoges die Möglichkeit, manche Kollegen auf ihre Argumentation 

gegenüber den Studenten anzusprechen. Dies verschaffte mir einerseits mehr Einsicht und 

Deutlichkeit in ihre Arbeitsweise, andererseits entstanden dadurch zum Teil wertvolle 

Gespräche, die wiederum neue Informationen ergaben.37

Natürlich war die Beobachtung einzelner Handlungsweisen meiner Kollegen (und auch 

Studenten) nicht immer problemlos mit meinen eigenen Wertvorstellungen zu vereinbaren. 

Manches Mal wollte ich intervenierend in das Geschehen eingreifen – so begründete eine 

Kollegin das Nichtakzeptieren einer Hausarbeit von Chinua mit dem Hinweis auf vorhandene 

                                               
36 Die Präsentation fand im November 2004 am Institut für Krankenpflege statt. 
37 Von diesen Gesprächen wurden Gedächtnisprotokolle angefertigt. 
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sprachliche Mängel – musste mich dann aber doch im Hintergrund halten, um die Aktion 

nicht zu beeinflussen und die Autorität der Kollegin nicht zu untergraben.  

Auch im Rahmen von Arbeitsbesprechungen mit Kollegen konnte ich nicht nur Verhalten und 

Diskussionsverläufe beobachten, sondern auch Fragen klären, die sich im Rahmen meiner 

teilnehmenden Beobachtung ergeben hatten. Kleine Pausen zwischen einzelnen 

Unterrichtseinheiten ermöglichten mir darüber hinaus den Einblick in den Umgang von 

Dozenten mit Studenten. Durch meine eigene Tätigkeit als Dozentin am Institut für 

Krankenpflege war es mir auch möglich, mich ständig im Dialog und somit in der Interaktion 

mit Studenten und Dozenten zu bewegen.  

1.6 Fragebogen für die am Institut tätigen Dozenten 

Zu Beginn der Untersuchung waren für die Dozenten zunächst nur der Fragebogen und keine 

weiteren Interviews vorgesehen. Dieser Fragebogen umfasste überwiegend multiple-choice 

Fragen zu vier Themenkomplexen (Siehe Anhang):   

• Allochthone Studenten am Institut, Erfahrungswerte in der Zusammenarbeit mit 
allochthonen Studenten; 

• Wissen über andere Kulturen mit den Teilaspekten Allgemeines, Religion und 
Übereinstimmungen zwischen den Kulturen; 

• Normen und Werte mit den Teilaspekten Allgemeines und Curriculum;  
• Allochthone Mitarbeiter und ihre Präsenz in der Gesellschaft und am Institut. 

Darüber hinaus wurden auch Daten zur Person des Dozenten erhoben. Von Interesse waren 

hier die Funktion am Institut, das Alter, Dienstzugehörigkeit, Geschlecht, ethnischer 

Hintergrund und die Religion. Die Daten wurden anonymisiert ausgewertet. Mit einer 

Rücklaufquote von über 90% (30 Fragebögen) konnte ein erfreulich gutes Ergebnis erzielt 

werden. Inwiefern die Institutszugehörigkeit der Untersucherin hier eine Rolle gespielt hat, 

lässt sich nur schwer nachvollziehen.  

Einige Dozenten hatten auf ihren Fragebögen vermerkt, dass sie die Auseinandersetzung mit 

dem Thema wichtig fanden. Die Ergebnisse des Fragebogens sind im Anhang aufgenommen. 

Aufgrund der Tatsache jedoch, dass zwar viele Fragen beantwortet wurden, aber damit noch 

kein umfassendes Bild z.B. über die sprachlichen Kompetenz allochthoner Studenten 

gewonnen werden konnte, habe ich mich dann doch entschieden, ein Drittel meiner Kollegen 

zu interviewen (Siehe narrative Interviews). 
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1.7 Interpretation, Evaluation und Verschriftlichung des Materials 

Während es bisher um die Methoden (Beobachtung, Interview, Fragebogen) zur 

Informationsgewinnung ging, folgt in diesem Abschnitt ein Überblick über die Analyse, 

Interpretation und Evaluation des empirischen Materials. Gemeinsam ist den Prozessen der 

Analyse und Interpretation, dass sie weder endlich sind noch nach bestimmten Mustern 

verlaufen (Denzin & Lincoln 1998). Die Prozesse zeichnen sich durch ihre 

Unvorhersehbarkeit und ihren nicht dauerhaften Charakter aus.  

Bevor jedoch mit der Analyse begonnen werden kann, muss das gesammelte Material 

(Transkriptionen der Interviews38, Protokolle der Beobachtungen, weitere Aufzeichnungen, 

Kassetten, visuelle Materialien, Notizen und sonstige in schriftlicher Form vorliegende 

Dokumente) gesammelt, codiert und gespeichert werden. Ein Untersuchender, der eine Kultur 

zu verstehen versucht, ist vergleichbar mit einem Leser, der einen Text interpretiert. Das 

bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ich mich beim Verstehen nicht von meinen eigenen 

Interpretationen freimachen kann. 

Ich bin immer eine Interpretin, da ich mich weder von meiner eigenen Geschichte loslösen, 

noch aus der Welt heraustreten kann, in der ich lebe, gleich, welche Objekte ich auch 

untersuchen möchte. Diese dem Leser mit Hilfe verschiedener Instrumente deutlich zu 

machen, ist jedoch die Aufgabe des Untersucher. Qualitative Untersuchungen sind sowohl 

kreativ als auch interpretierend und somit, wie bereits mehrfach angedeutet, vom persönlichen 

Kontext des Untersuchenden abhängig. 

Dabei kann der Prozess der Interpretation nicht formalisiert oder vereinheitlicht werden. Ziel 

ist es, unter Berücksichtigung von emischen39, existentiellen, politischen und emotionalen 

Kriterien (Denzin II-11) Interaktionen darzustellen. Dabei musste für den Leser erkennbar 

und nachvollziehbar sein, warum die Untersucherin sich für das gewählte 

Untersuchungsdesign, die „sampling“-Strategien, die Datenerhebung und Analyse-Techniken 

entschieden hat und wie sie zu der Untersuchungsfrage bzw. dem Untersuchungskontext 

passten.  

Von entscheidender Bedeutung waren dabei aber auch die Feedbackprozesse, die sowohl von 

den betreuenden Dozenten als auch von Mitarbeitern aus der Praxis kamen. Sie ermöglichten 

                                               
38 In der Regel wurden die Interviews auf einem Tonband aufgenommen und anschließend transkribiert. Bei den 
Studenten oder Dozenten, die diese Technik ablehnten, wurden während des Interviews Stichwörter 
aufgeschrieben, um nach Abschluss ein Verlaufsprotokoll anzufertigen.  
39 „Emic“ bezeichnet die Methode des Untersuchenden, sich in den zu Untersuchenden hineinzuversetzen und 
aus seiner Perspektive eine Situation z.B. zu beschreiben. Dem gegenüber steht „etic“ für die Perspektive des 
Außenstehenden, der die gleiche Situation beschreibt. 
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eine weitere Evaluation des vorhandenen Materials unter neuen Fragestellungen. Welche 

Textform warum letztendlich gewählt wurde, wird im folgenden Abschnitt eingehender 

beschrieben. 

Verschriftlichung des Materials 

Auch wenn sich der Leser über die Person und Rolle der Autorin im Gesamtkontext bewusst 

ist, täuscht diese Form der ethnologischen Feldforschung nicht über die anhaltende 

Präsentation „des Anderen“ in Form des Textes durch die Ethnologin hinweg. Selbst wenn ich 

mich als Untersucherin in den Dialog einbringe, die Reaktionen anderer auch als eine Aktion 

auf meine Aktionen wahrnehme, löst es nicht das Problem, in welcher Form und in welcher 

Art und Weise ich das Gelernte, Erlebte und Erfahrene so aufbereite, dass es auch einem 

größeren Publikum und nicht nur einem ausgewählten Kreis, der sich mit dem Thema 

„allochthone Studenten an einer Fachhochschule“ beschäftigt, mitgeteilt werden kann. 

Meine Entscheidung, von der „üblichen“ Form40 der Ethnologien abzuweichen, ist unter 

anderem auch durch das Erarbeiten der Dissertation von Anne-Mei The (1999) mit den 

Studenten des zweiten Studienjahres stark beeinflusst worden. Das Buch der Ethnologin und 

Juristin „Vanavond om acht uur, verwachtingen rond het levenseinde”41 basiert auf einer 

zweijährigen Feldforschung auf einer onkologischen Station42 in einem Krankenhaus in 

Groningen, im Norden der Niederlande. Ihre globale Untersuchungsfrage richtete sich nach 

dem Umgang von Mitarbeitern, Ärzten und Familienangehörigen mit dem Wunsch eines 

Patienten nach Sterbehilfe. Durch die narrative Schreibweise der Autorin kann sich der Leser 

in die verschiedenen Akteure hineinversetzen. 

Diese Überlegungen haben mich letztendlich dazu veranlasst, die biographischen Erzählungen 

der Studenten zur Grundlage dieser Arbeit zu machen. Um diese ‚lebensweltliche 

Wirklichkeit’(Gay 2000) erreichen zu können, stand für mich die detaillierte Beschreibung 

einzelner Handlungsabläufe und einzelner Beobachtungen im Vordergrund. Das Verständnis 

für eine Kultur, in diesem Fall die Kultur des Instituts, kann nicht von der eigenen subjektiven 

Interpretation losgelöst gesehen werden. Dabei muss auch meine Person als Ethnologin 

berücksichtigt werden. Das, was ich am Institut sehe und wahrnehme, was ich über das 

Institut schreibe, kann und wird nicht das Gleiche sein, wie es andere Ethnologen sehen, 

wahrnehmen und aufschreiben würden. Jede Ethnologin ist nicht nur ein Kind ihrer eigenen 

                                               
40 Üblicherweise werden die, in einer ethnographischen Untersuchung gewonnenen Resultate in einem Text 
verfasst, der über den anderen berichtet. 
41 “Heute Abend um acht Uhr. Erwartungen am Lebensende.“ 
42 Eine onkologische Station ist eine Krebsstation. 
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Zeit (Tylor 1991), sie ist auch Kind ihres eigenen Raums, ihres eigenen Kontexts. Mit diesem 

Bewusstsein habe ich mich für die Methode der „thick description“43 (Geertz 1993) 

entschieden, um für den Leser eine größtmögliche Visualisierung des 

Forschungsgegenstandes zu erreichen, und um den Text nicht als etwas zu begreifen, der über 

den Anderen für uns spricht, sondern von beiden (die am Institut Lehrenden und Lernenden) 

für beide geschrieben wurde.  

Kapitel sechs unterscheidet sich in seiner Gesamtschreibweise etwas von den anderen 

Kapiteln. In Anlehnung an das Buch von Dan Bar-On (2004) werden hier die Meinungen zu 

unterschiedlichen Themen von Lehrenden und Lernenden einander gegenübergestellt und 

kommentiert. 

Durch die narrativen Interviews hatte ich in der Regel nur einen geringen Einfluss auf den 

Verlauf der Erzählungen genommen und bin den Präferenzen des Interviewten hinsichtlich 

der Frage gefolgt, worüber er sprechen wollte und worüber lieber nicht. Bei der Analyse 

stellte sich heraus, dass sowohl bei den Studenten als auch den Dozenten der Schwerpunkt der 

Interviews auf der Kommunikation lag. Darüber hinaus konnten bei beiden Gruppen 

verschiedene Teilaspekte herausgefiltert werden, die einander sehr ähnlich waren. Dadurch 

wird ein direkter Vergleich zwischen zwei Perspektiven ermöglicht. Ergänzt werden sie 

darüber hinaus mit Kommentaren und Beispielen aus der Literatur. 

Ich habe lange über eine geeignete Sprache nachgedacht. Eigentlich hätte sich das 

Niederländische angeboten, da alle Interviews und Gespräche auf Niederländisch gehalten 

wurden und meine Kollegen und Studenten die Möglichkeit haben sollten, diese Arbeit in 

ihrer „eigenen“ Sprache zu lesen. Im Verlauf der Arbeit stellte sich jedoch heraus, dass es um 

ein Vielfaches leichter ist, in einer mir nicht eigenen Sprache über etwas zu sprechen als es im 

Nachhinein korrekt aufzuschreiben. Die Muttersprache bietet nach wie vor mehr Raum, 

Gefühle, Frustration und Unverständnis, die Studenten in ihren Gesprächen formulierten so 

aufzuschreiben, dass der Leser sie auch als solche erkennt. 

Über das Medium des deutschen Textes ist ein Dialog möglich. Der Text ist zwar in dem 

Moment, in dem ich ihn aufschreibe, nach Wörtern und Metaphern suche, die dem Leser 

ermöglicht, sich in die von mir beschriebene Situation hineinzuversetzen, „gefroren“ und 

„statisch“. In dem Moment, in dem der Leser diesen Text mit seiner eigenen Perspektive, aus 

seinem eigenen Kontext liest, kann er mit dem Text in einen Dialog treten. Neue 

                                               
43 „Thick description“ umfasst in einer Ethnologie die verschiedenen Perspektiven der Teilnehmer. Neben den 
Interpretationen der Untersuchten und die eigene Interpretation der Untersuchten werden auch die des 
Untersuchers wiedergegeben (Barnard & Spencer 2000).  
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Interpretationen können dann eine Entwicklung vorantreiben, die dem „aufgetauten“ Text in 

einem anderen Raum und einer anderen Zeit eine neue Bedeutung zuweisen.  

Aufgrund der von mir ausgewählten Methoden und die im Mittelpunkt der Arbeit stehenden 

individuellen Perspektiven aller am Studienprozess beteiligten Personen lässt sich diese 

Studie, wie im folgenden Abschnitt weiter ausgeführt wird, am besten dem Zweig der 

symbolischen44 Ethnologie zuordnen.  

1.8 Theoretische Zuordnung der Studie 

Die individuellen Perspektiven der an einem Dialog oder einer an einer Handlung Beteiligten 

- in der vorliegenden Studie also die Perspektiven von Studenten und  Lehrenden - 

eingehender zu untersuchen, lässt sich innerhalb der Ethnologie am besten der 

Forschungsrichtung der symbolischen Ethnologie zuordnen. Die Untersuchung einer Kultur 

wird als relativ autonome Entität wahrgenommen, in der der Ethnologe die bestehenden 

Bedeutungssysteme herausfiltert, analysiert und interpretiert. Dabei steht die soziale 

Interaktion zwischen verschiedenen Menschen im Mittelpunkt, denn es geht nicht nur um die 

Interaktion an sich, sondern auch um die Verdeutlichung respektive das Aufdecken der 

Bedeutungen, die die Gesprächspartner einer Interaktion ihr selbst oder dem Thema, also dem 

Anlass des Gespräches beimessen. Bei der symbolischen Interaktion wird ausschließlich die 

Handlung des „Anderen“ interpretiert. Das setzt natürlich für beide Gesprächsteilnehmer die 

Kenntnis der Objekte, worüber also geredet wird, voraus.  

Denn nur dann wenn das, worüber gesprochen wird, für beide Gesprächsteilnehmer die 

gleiche Bedeutung hat, können sich die an der Interaktion Beteiligten verstehen. Ist das nicht 

der Fall, wird falsch interpretiert und letztendlich aneinander vorbei geredet. Frage ich einen 

autochthonen Studenten nach seiner Familie, so würde ich als Antwort wahrscheinlich ‚Eltern 

und etwaige Geschwister’ erhalten. Richte ich mich dann an einen afghanischen Flüchtling, 

der vielleicht seit 5 Jahren in Amsterdam lebt, würde er die Frage eventuell mit ‚Eltern, 

Pflegeeltern, Geschwistern, Tanten und Onkel’ beantworten.  

Auch bei den Praxisbeurteilungen der Studenten hinsichtlich ihrer Motivation stellte sich 

mehr als einmal eine Diskrepanz zwischen der begleitenden Krankenschwester und dem 

Studenten heraus. Wie in Kapitel vier weiter ausgeführt wird, können die Ansichten über „wie 

stark jemand motiviert ist und dies nach außen hin zeigt“ sehr divergent sein. 
                                               
44 Symbolisch verweist hier nach dem gemeinsamen Bedeutungssystem einer Gruppe, das in seiner komplexen 
Symbolik in der Regel nur den Mitgliedern dieser Gruppe bekannt ist. Diese Bedeutungssysteme (oder Kulturen) 
wollen durch den Ethnologen verstanden werden, indem er signifikante Symbole oder Handlungen entschlüsselt 
oder interpretiert (Petermann 2004). 
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Auf die vorliegende Untersuchung angewandt besteht die Interaktion als Teil der 

symbolischen Ethnologie im gemeinsamen Herausfinden der Bedeutung, die eine Person 

einem abstrakten Objekt beimisst. Erst wenn mir als Gegenüber klar ist, was der andere unter 

„Respekt gegenüber einem Dozenten“ versteht, kann ich das mit anderen Aussagen 

vergleichen. Dadurch werde ich als Untersucherin zwangsweise in die Interaktion, in das 

Gespräch, eingebunden und verliere damit teilweise auch den Status der Objektivität. Da sich 

diese Form der Ethnologie für die Interpretation von Beziehungen eignet, gewinnt sie für die 

vorliegende Studie an Bedeutung. 

Um zu verstehen, warum sich das Studium der allochthonen Studenten verzögert, bzw. sie es 

nach einer bestimmten Zeit abbrechen, wird im folgenden in Anlehnung an die von Wulff & 

Crull (2003) formulierten Kategorien eingegangen. Folgende Unterpunkte finden dabei ihre 

Berücksichtigung (Bild 2): die Umwelt, die Fachhochschule und der Student. Diese Faktoren 

werden in den einzelnen Kapiteln eingehender analysiert. Im Verlauf der Studie stellte sich 

heraus, dass diese Faktoren sich wiederum aus verschiedenen Parametern zusammensetzten, 

sich gegenseitig beeinflussten und daher nicht unabhängig voneinander betrachtet werden 

können.
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Bild 2: Den Studienerfolg beeinflussende Faktoren 

Damit ergibt sich für die vorliegende Studie folgende Einteilung:  

I. Umwelt: (Amsterdam, Diskurs Allochthone und Diversifikation) 

II. Fachhochschule: (Schulabschlüsse, Didaktik, Kultur der Gesundheitsfürsorge, 

Institutskultur und Management) 

III. Student: (Biographie, Studienkompetenzen, soziale Integration und Lernverhalten). 

An Hand dieser Faktoren werden die Aussagen der an der Studie beteiligten Personen und 

meinen Beobachtungen analysiert. Kapitel zwei beinhaltet zunächst eine Analyse der 

Auseinandersetzung mit den Begriffen „allochthon“ und „autochthon“. Auch wenn dieses 

Thema in den Interviews nicht direkt behandelt wurde, stellte sich im Verlauf der Gespräche 

mit den allochthonen Studenten heraus, dass es unterschwellig doch immer wieder eine Rolle 
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spielte. Dies veranlasste mich letztendlich auch dazu, die Dozenten direkt nach ihren 

Definitionen, Ideen und Meinungen hinsichtlich der Begriffe zu fragen. Kapitel drei und vier 

haben den Gegenstand der Fachhochschule zum Inhalt und Kapitel fünf und sechs die 

Biographie der allochthonen Studenten. Kapitel sieben geht noch einmal in einer 

abschließenden Reflexion auf die den Studienerfolg beeinflussenden Faktoren ein und 

beleuchtet hinter diesem Hintergrund die von den Studenten, Dozenten und anderen 

Institutionen vorgestellten Lösungsansätze. Kapitel acht beinhaltet einen Lösungsansatz in 

Form eines Teilstudiengangs „Global Nursing“, an den verschiedene Austauschprogramme 

auf nationaler und internationaler Ebene gekoppelt sind. 
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2. „Allochthon“, „autochthon“ oder doch einfach nur Niederländer? 

Diese Studie befasst sich mit dem Studienerfolg von Studenten, die in irgendeinem Sinne 

„nicht von hier“ sind. In welchem Sinne sie das nicht sind und welche Terminologie für diese 

Einordnung adäquat ist, wird Gegenstand dieses Kapitels sein. Dabei wird insbesondere der 

Begriff „allochthon“ hinsichtlich seiner variierenden Auslegung und Anwendung diskutiert, 

und er wird von möglichen Alternativen abgegrenzt. 

Das „allochthon sein“ ist nach Meinung der Dozenten ein wichtiges, wenn nicht das wichtige 

Kennzeichen, mit dem sich allochthone Studenten von anderen unterscheiden und wovon 

letztendlich auch ihr (erfolgreicher) Lernprozess abhängt. Dabei wird das Merkmal des 

„allochthon sein“ unterschiedlich definiert und eingesetzt. Wie Lehrende, Studenten und auch 

die Gesellschaft, zu der die Lehrenden und Studenten gleichermaßen gehören, diese Begriffe 

interpretieren und verwenden, ist Gegenstand des vorliegenden Kapitels. Folgende Aspekte 

finden dabei ihre Berücksichtigung: 

2.1  „Allochthone“ versus „Ausländer“ – auf der Suche nach einer exakten 
 Umschreibung 
2.2  Einblicke in die Statistik 
2.3  Kategorisierungen und Zuschreibungen 
2.3.1  Wahrnehmungen der allochthonen Kategorie durch die allochthonen Studenten 
2.3.2  Wahrnehmungen der allochthonen Kategorie durch die Dozenten 
2.3.3  Definitionsansätze 
2.4  Diskussion 

2.1 „Allochthone“ versus „Ausländer“ – die Suche nach einer exakten Umschreibung   

Im europäischen Sprachraum sind die Niederlande eines der wenigen Länder das neben der 

Bezeichnung „Ausländer“45 (buitenlander) einen eigenen Begriff zur Umschreibung der 

Gruppe der „Nicht-Niederländer“ anwendet. Sie bedienen sich dabei des griechischen 

Begriffs „allochthone“ (allos ‚anders’, chthon ‚Erde’, ‚Land’). Darunter werden alle Personen 

erfasst, die entweder selbst, oder von denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren 

                                               
45 In der deutschen Sprache wird in der Regel der Begriff „Ausländer“ verwendet. Dabei werden die 
Bezeichnungen wie „Ausländerpolitik“, „Ausländergesetz“ oder „Ausländeramt“ oft unreflektiert und bis heute 
überwiegend selbstverständlich angewendet. So beinhaltet die in verschiedenen europäischen Sprachen 
verankerte Beschreibung für den „Gastarbeiter“ nur diejenigen, die aus Marokko, der Türkei oder anderen meist 
südeuropäischen Ländern kamen, nicht aber Briten oder Schweden. Für  jeden Leser eines Artikel über 
„Ausländer“ ist somit selbstverständlich, dass sich der Autor mit dieser Gruppe der Einwanderer 
auseinandersetzt und nicht mit einem in Deutschland lebenden Franzosen. Darüber hinaus ist der deutsche 
Begriff des „Ausländers“ nicht adäquat. Diejenigen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gefunden 
haben, deren Kinder das Heimatland der Eltern oft nur aus der Urlauberperspektive kennen und die sich selbst 
nicht als Ausländer verstehen, werden dennoch dieser Gruppe zugeordnet. 
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wurde. Dem gegenüber steht der Begriff des „autochthon“ (autos = ‚unmittelbar’).46 

Damit wollte man nicht nur auf Besonderheiten der ersten Generation der Migranten 

aufmerksam machen, sondern auch die zweite Generation und die Bewohner der ehemaligen 

Kolonien berücksichtigen. Für den Gesamtkontext der vorliegenden Arbeit erscheint es mir 

wichtig zu erklären, warum ich mich trotz aller Ressentiments – sie werden im Verlauf des 

Kapitels noch ausführlicher dargestellt – letztendlich doch für die Verwendung dieser 

Begriffe entschieden habe. 

1. In einer Studie an einem deutschen Universitätskrankenhaus (Kuckert 2001, 2002), bin 

ich der Frage nachgegangen, inwiefern es erforderlich und überhaupt möglich ist, 

Pflegenden durch die Vermittlung von kulturellem Wissen ein wirksames Instrument in 

die Hand zu geben, um allochthone Patienten entsprechend ihrer Bedürfnisse adäquat 

versorgen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass die Schwierigkeiten der Pflegenden 

nicht auf einem Wissensmangel beruhen, sondern auf einer unzureichenden, inadäquaten 

und individuellen Betreuung. Würden sie den Patienten mit Respekt, Neugier, Offenheit 

und ohne Stereotype begegnen, käme es nach meiner Einschätzung zu deutlich weniger 

Missverständnissen.  

Diese Vorgehensweise ist von dem „kulturellen Hintergrund“47 des Patienten 

weitestgehend losgelöst und kommt in ihrer Umsetzung letztendlich allen Patienten 

zugute. Aufgrund dieser Erfahrungen vermutete ich eine vergleichbare Situation auch an 

dem Institut für Krankenpflege. Die Konsequenzen, die das Verhalten der Dozenten mit 

sich bringt, dürften jedoch um ein vielfaches schwerer wiegen, da ein 

Krankenhausaufenthalt von Patienten in der Regel nach einem relativ kurzen Zeitraum 

beendet ist, die Entscheidung jedoch, z.B. ein Studium nach drei Jahren abzubrechen, mit 

weiter reichenden Folgen verbunden ist.48 

2. Bei meinen Untersuchungen habe ich den Schwerpunkt bewusst auf die qualitativen 

Aspekte gelegt. Dadurch bin ich in der Lage, nicht von der Gruppe der Studenten im 

Allgemeinen zu sprechen, sondern von den Studenten als Individuen. Wie schon anhand 

                                               
46 Im Deutschen wird weitgehend der Begriff für “Alteingesessene” verwendet. Demzufolge werden unter 
autochthonen Minderheiten mit eigener Sprache z.B. die Sinti und Roma, die Friesen oder die dänische 
Minderheit in Schleswig Holstein verstanden (Mecheril 2004). 
47 Dabei soll nicht die Kulturlosigkeit des Patienten impliziert werden. Wichtiger erscheint mir vielmehr die 
Begründung meiner pflegerischen Tätigkeit bezüglich des individuellen Klienten und nicht des individuellen 
türkischen Klienten.   
48 Bisher ist mir noch kein Beispiel in der Literatur begegnet, in dem es aufgrund von interkulturellen Problemen 
zu schweren Behandlungsfehlern kam oder auch „nur“ die Integration durch eine einschneidende und 
nachhaltige Verärgerung oder psychische Verletzung führte. 
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der Auszüge aus den biographischen Interviews deutlich wird (siehe Kapitel fünf), handelt 

es sich bei den ausgewählten 16 Studenten nicht um eine homogene Gruppe. Sie 

unterscheiden sich neben vielen anderen Variablen vor allem in ihrer Herkunft, Sprache, 

Migrationsgeschichte und Bildungsweg. 

3. Durch die einheitliche Benutzung von Fachtermen wird der Lesefluss deutlich erleichtert. 

Meine Überlegungen gingen zunächst dahin, Begriffe wie „Personen der 2. und 3. 

Generation49“, „Migranten50“, „ethnische Minderheit51“, oder „die in Surinam geborene 

und seit 15 Jahren in Amsterdam lebende, mit einem Marokkaner verheiratete Studentin 

surinamscher / kolumbianischer Eltern“ zu verwenden. Hier wird schon deutlich, dass 

auch der Hintergrund der Studenten heterogener ist, als auf den ersten Blick vermutet. 

Bruin & Heijde (2003) stellen in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Enkel (mit der 

niederländischen Nationalität) eines in den 1960er Jahren eingewanderten türkischen 

„Gastarbeiters“52 oder ein in den Niederlanden wohnender und arbeitender Deutscher auch 

als allochthon zu bezeichnen sind. 

4. Der im Deutschen gebräuchliche Begriff des „Ausländers“ bezieht sich nur auf Personen, 

die eine andere, als die Staatsangehörigkeit ihres Aufenthaltslandes besitzen (Brockhaus 

1997, Brockhaus 2006, Wikipedia 2006). Demnach würden in den Statistiken z.B. nicht 

die Angehörigen der zweiten Generation, um die es hier hauptsächlich geht, oder die 

Studenten der niederländischen Antillen berücksichtigt werden. 

                                               
49 Der Begriff der 2. und 3. Generation umfasst die Kinder der Migranten der 1. Generation Immigranten in 
einem Land. Oft werden die Probleme, die der 1. Generation eigen waren, auf die der 2. und 3. übertragen 
(Bolaffi et al 2003). Die 2. Generation der Arbeitsmigranten der 60er und 70er Jahre wird im Deutschen mit dem 
Begriff „Bildungsinländer“ umschrieben. 
50 Bolaffi et al (2003) definieren den Migranten als jemanden, der permanent oder semi-permanent von einem 
Teil des Landes in einen anderen oder von einem Land in ein anders Land zieht.  
51 Unter ‚ethnischen Minderheiten’ werden diejenigen Personen zusammengefasst, die sich hinsichtlich ihrer 
Ethnizität und Kultur gegenüber der Majorität abheben (Bolaffi et al 2003). Der Begriff der Ethnizität 
entwickelte sich aus dem Bestreben, auf die sozialen und politischen Veränderungen seit Beginn der 1970er 
Jahre eine befriedigende Antwort geben zu können. Dabei wird Ethnizität mehr als Ausdruck einer kulturellen 
Identifikation gesehen, während der Begriff der „Rasse“ eher den Verdrängung eines sozialen Ausschlusses 
umschreibt. 
52 Unter „Gastarbeiter“ werden in den Niederlanden all diejenigen Personen verstanden, die sich in der Regel für 
einen begrenzten Zeitraum in einem anderen Land als Arbeitnehmer aufhalten. Meistens vollzieht sich diese 
Entscheidung nach ökonomischen Gesichtspunkten. Entweder gibt es im eigenen Land nicht ausreichend Arbeit 
oder in dem gewählten Land besteht ein Arbeitskräftemangel. Vor allem in den 60er und 70er Jahren wurden 
durch Belgien und den Niederlanden Arbeitnehmer aus Spanien, Portugal, der Türkei und Marokko angeworben. 
Im gesellschaftlichen Diskurs wird der Term des „Gastarbeiters“ nicht für westliche Europäer gebraucht. Hier 
wird eher der Begriff des „buitenlander“ hantiert. Dadurch wird auch die Abhängigkeit der Terminologien von 
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion und dem Umgang mit diesen Termen sichtbar. Ab einem 
bestimmten Moment kann der Begriff des „Gastarbeiter“ eine negative Konnotation erhalten und wird der 
Gebrauch diskriminierend wahrgenommen. Daher ist man in den Niederlanden dazu übergegangen, Kinder der 
„Gastarbeiter“ als zweite Generation der Allochthonen zu umschreiben. 
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5. Die Bewohner der niederländischen Antillen und Surinam (Bild 10 in Kapitel 5.2)53 

nehmen hier eine Sonderstellung ein. Die niederländischen Antillen (Curacao, Bonaire, 

Saba, St. Martin, St. Eustatius und Aruba) bilden zusammen mit den 12 Provinzen in den 

Niederlanden das Königreich der Niederlande. Die Bewohner der Provinzen werden bei 

ihrem Aufenthalt in den Niederlanden in den offiziellen Statistiken zu der Gruppe der 

nicht-westlichen Allochthonen gerechnet. 

6. Durch die Unterscheidung zwischen allochthonen und autochthonen Studenten wird 

deutlich, inwiefern Biographien, Elternhaus, Umwelt, schulische Bildung und die 

Einrichtung der Ausbildung den Lernprozess des Einzelnen beeinflussen können. 

Diese Argumente zeigen die Schwierigkeit der präzisen Bestimmung der Begriffe. Um jedoch 

ein differenzierteres Bild über die Hintergründe dieser Studentengruppe in den Niederlanden 

zu erhalten, ist gerade das Arbeiten mit statistischen Informationen unabdingbar, die oft auf 

den sichtbaren Unterschieden zwischen Allochthonen und Autochthonen beruhen. Sie sind 

aber willkürliche Konstruktionen des Biologischen und werden oft zum unanfechtbaren 

Garanten von Bedeutungen und Werten (Bourdieu 2005).  

Die Kategorien „allochthon“ und „autochthon“ täuschen nicht über die Unzulänglichkeiten 

der Begriffe an sich hinweg, wie an dem Beispiel der niederländischen Antillen deutlich wird. 

Trotz eines niederländischen Passes, der Geburt in einem Teil des Königreichs der 

Niederlande, des Beherrschen der niederländischen Sprache wird ein Antillianer sowohl in 

den Statistiken als auch in der Gesellschaft als Allochthoner wahrgenommen. In den 

Statistiken, weil dieser Gruppe z.B. überdurchschnittlich häufig geringer qualifiziert ist (CBS 

2006), in der Gesellschaft, weil er unter anderem eine andere Hautfarbe hat und dadurch bei 

dem Gegenüber bestimmte Assoziationen hervorgerufen werden können, die von seinem 

eigenen Kontext, seiner Biographie und Erfahrung geprägt werden.  

Es erscheint mir jedoch wichtig, in dieser Studie konsequent mit einem im Vorfeld definierten 

Begriffspaar zu arbeiten. Im Verlauf dieses Kapitels werden unter Zuhilfenahme 

verschiedener Beispiele die Ambivalenzen aufgespürt, die sowohl die allochthonen Studenten 

als auch die Dozenten am Institut für Krankenpflege haben. Zunächst gebe ich zum besseren 

Verständnis der in der Studie verwendeten Statistiken eine Übersicht über die Niederlande 

und den Anteil der Allochthonen Bevölkerung. 

                                               
53 Für Außenpolitik und Verteidigung sind weiterhin die Niederlande zuständig. Die Währung ist aufgrund des 
autonomen Status in den Niederlanden der Antillische Gulden. Amtssprache ist Niederländisch. 
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2.2 Einblick in die Statistik 

Die Einwohnerzahl der Niederlande (ohne die Antillen) liegt zurzeit bei 16.3 Millionen (CBS 

2006). 1,4 Millionen (9% der Bevölkerung) von ihnen zählen zu den so genannten 

„westlichen“ Allochthonen, 1,7 Millionen (10% der Bevölkerung) zu den nicht-westlichen 

Allochthonen54. Die größte Gruppe (Siehe Tabelle 2) stellen dabei die Türken 11,6%, gefolgt 

von den Surinamern mit 11.3% und den Marokkanern mit 9,8%. 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung nach Herkunft, Stand 01.01.2005 (Quelle: CBS 2006) 

Herkunft Anzahl per 01.01.2005 Zu- und Abnahme seit 01.01.1996 

 absolut Auf 1000 

Einwohner 

absolut Auf 1000 

Einwohner 

   

 x 1000 % x 1000 % 

     

Total 16.292.3 1000.0 798.5 5 

     

Autochthonen 13.179.9 809.0 184.7 1 

     

Total nicht-westliche Allochthone 1 692.0 103.9 520.9 44 

Wovon     

     Türkei 357.9 22.0 86.4 32 

     Surinam 328.3 20.2 47.7 17 

     Marokko 314.7 19,3 89.6 40 

     Niederländische Antillen / Aruba 129.7 8.0 42.9 49 

     China 43.9 2.7 20.5 87 

     Irak 43.5 2.7 32.2 286 

     Afghanistan 36.7 2.3 31.8 646 

     Iran 28.5 1.8 12.0 73 

     Somalia 21.7 1.3 1.6 8 

     Übrige nicht-westliche 387.1 23.8 156.1 68 

     

Total westliche Allochthone 1 420.4 87.2 92.8 7 

Wovon     

     Niederländisch Indien / Indonesien 395.8 24.3 -15.8 -4 

     Deutschland 386.2 23.7 -25.3 -6 

     Belgien 112.6 6.9 1.4 1 

     Großbritannien 76.2 4.7 10.6 16 

     Ehemaliges Jugoslawien 76.1 4.7 19.9 35 

     Ehemalige Sowjetunion 43.9 2.6 30.4 225 

                                               
54 Unter nicht-westlichen Ländern werden alle die Länder erfasst, die nicht zu der europäischen Wirtschaftszone 
gehören. Siehe auch Tabelle im Anhang. 
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     Polen 39.5 2.4 14.4 57 

     Übrige westliche 291.0 17.9 57.3 24 

Die Allochthonen verteilen sich nicht gleichmäßig über die Niederlande. Zwei Drittel von 

ihnen leben in der so genannten „Randstad“, einem Ballungsraum, der sich von Utrecht über 

Amsterdam und Den Haag bis nach Rotterdam erstreckt. In Amsterdam waren im Jahr 2005 

von den 740.000 Einwohnern 40% allochthon (CBS 2006). 66% der Allochthonen kamen aus 

einem nicht-westlichen Land (Türkei, Marokko, Surinam, Antillen). Der Anteil der 

Allochthonen wird sich in den kommenden Jahren weiter vergrößern (siehe Tabelle 3), so die 

Vermutung des niederländischen Amtes für Statistik (CBS 2006). 

Tabelle 3: Bevölkerungsentwicklung der Niederlande (CBS 2006) 

Einwohner 

gesamt 

Autochthone Westliche 

Allochthone 

Nicht-

westliche 

Allochthone 

Jahr in Millionen in % in % in Millionen 

2004 16,3 81,0 8,7 10,3 

2010 16,5 80,0 8,9 11,1 

2020 16,8 77,7 9,8 12,5 

2030 17,0 75,5 10,6 13,8 

2040 17,0 73,0 11,7 15,2 

Diese Entwicklung lässt erwarten, dass sich in den nächsten Jahren nicht nur die Anteil der 

Allochthonen im Allgemeinen in den niederländischen Großstädten deutlich erhöhen wird, 

sondern auch die der westlichen und nicht-westlichen Allochthonen55 über 65 Jahre (CBS 

2006). Dies trifft besonders für die Angehörigen der „Gastarbeiter“-Generation der 60er und 

70er Jahre des 20. Jahrhunderts zu, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden – eine 

unabwendbare Herausforderung für das niederländische Gesundheitssystem. Schon heute 

lässt sich ein deutlicher Anstieg der altersspezifischen Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt 

usw. bei den allochthonen Patienten feststellen (Mackenbach & van der Veen 2004).  

Diese älteren Allochthonen werden schon bald in den allgemeinen Krankenhäusern, 

ambulanten und psychiatrischen Einrichtungen stärker vertreten sein als heute. Das hat 

sowohl mit der zunehmenden Bekanntheit der Gesundheitseinrichtungen zu tun als auch mit 

den fehlenden Arbeitsschutzbestimmungen aus den 1960 und 70er, die für eine subjektiv 

                                               
55 Siehe Tabelle im Anhang: Begriffsdefinitionen 
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schlechtere Beurteilung des Gesundheitszustandes durch den Patienten selbst verantwortlich 

sind. Auch sind bestimmte Krankheiten wie Diabetes überproportional vertreten (Mackenbach 

& van der Veen 2004). Für die Pflege bedeutet dies ein sich Einstellen auf diese 

Patientengruppe, die schon heute für kontroverse Diskussionen in den unterschiedlichsten 

Disziplinen sorgt. 

2.3 Kategorisierungen und Zuschreibungen 

Wie wichtig oder auch wie relevant ist aber das Benennen des kulturellen Hintergrunds oder 

der Religion überhaupt? Was ist der wirkliche Vorteil, wenn ich als Dozent weiß, ob die von 

mir zu betreuenden Studenten aus Surinam oder dem Irak kommen? Dient es einem besseren 

Verständnis des Gegenüber, oder dient es, wie Said (1978) es in seinem Buch 'orientalism' 

etwas provokativ formuliert, nur der Selbstbeweihräucherung der eigenen Kultur und weckt 

die Aggressionen in dem beschriebenen anderen? Und trägt die Benutzung dieser Kategorien 

nicht zu einer Diskriminierung aller „Allochthonen“ bei? 

Rath (1993) beschreibt mit dem Begriff der Minorisierung einen Denkprozess, in dem sich die 

dominante Gemeinschaft auf der Suche nach Unterscheidungsmerkmalen gegenüber anderen 

befindet. In der Regel werden dabei „sozial-kulturelle“ Merkmale zugrunde gelegt. Rath 

vermutet, dass durch ungleiche Machtverhältnisse die so genannte bürgerliche Klasse mit all 

ihren Attributen (ordentlich, fleißig, friedfertig, gesunde Lebensweise, positive 

Arbeitseinstellung, gute niederländische Sprachkenntnisse, fürsorglich in Bezug auf ihre 

Kinder - früh zu Bett bringen und in der Schulausbildung unterstützen) als Standard 

angesehen werden. 

Durch diese Einteilung entsteht unweigerlich eine Dichotomie in der Gesellschaft. 

Diejenigen, die sich nicht an die Mehrheit anpassen (können) und darüber hinaus auch noch 

zu der sozial schwächeren Klasse gehören, werden schnell als Problemfälle eingestuft. 

Diejenigen aber, die es verstanden haben, sich an die vorherrschenden, „üblichen" 

Vorstellungen anzupassen, werden als erfolgreich integriert wahrgenommen. So werden auch 

allochthone Studenten in den Niederlanden als Problemgruppe klassifiziert (CBS 2006) und 

wahrgenommen (Boogaard 1999). Boogaards Resultate56 ließen sich in vier Kategorien 

einteilen, die mit den gesellschaftlichen Vorstellungen über die Allochthone in den 

Niederlanden als eine Gruppe mit oft schlechteren Bildungsabschlüssen und 

überdurchschnittlich hoher Kriminalität übereinkommen. 

                                               
56 Boogaard (1999) führte eine Untersuchung über den Studienausfall von allochthonen und ausländischen 
Studenten an zwei niederländischen Universitäten durch. 
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• Allochthone werden in der Regel als Gruppe wahrgenommen. 
• Sie befinden sich in einer spezifischen und oft problematischen sozialen Position57. 
• Ihre Chancen sind innerhalb der niederländischen Gesellschaft weniger gut als die der 

Vergleichsgruppe.  
• Das Ziel vieler Untersuchungen liegt in der Visualisierung und Analyse der benannten 

Problemfelder. Geeignete Maßnahmen sollen diesen Rückstand der Allochthonen über 
einen im Vorfeld definierten Zeitraum aufheben. 

Dabei ist allein der Begriff „Kultur“ schon ein Schlüsselbegriff, der im jeweiligen Kontext 

(z.B. in der Psychiatrie) auf Unterschiede und Probleme zwischen allochthonen und 

autochthonen Klienten verweist (van Dongen 2005a). Dies trifft auch auf die 

Ausbildungssituation allochthoner Jugendlicher in den Niederlanden zu. Verschiedene 

Untersuchungen (CBS 2006, Wolff & Crul 2003) weisen auf eine Verlängerung des Studiums 

und/oder einen frühzeitigen Abbruch vor allem bei allochthonen Studenten hin. Demnach 

wäre es folgerichtig den von Boogaard (1999) umschriebenen Kreislauf von der 

Wahrnehmung der Allochthonen als Gruppe, der Aufdeckung von Problemen und dem 

Formulieren adäquater Maßnahmen zu durchbrechen und den Focus allein auf die Studenten 

im Allgemeinen zu richten.  

Durch die Einteilung der Studenten in bestimmte Gruppen wird auch der Eindruck einer 

objektiv messbaren Einheit erweckt. Dabei sind diese Kategorien Konstruktionen, die die 

Studenten wiederum als Außenseiter und Problemgruppe definieren. Vor allem das 

Sprachdefizit (Siehe Kapitel sechs) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Aber die 

Bezeichnungen dieser Gruppen sind in diesem Kontext wenig geeignet (Bendit 2004, 

Hohmann 200558). Auch wenn Armut, soziale Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit auf eine 

kurze Episode im Leben des Einzelnen verweisen, werden Jugendliche in vielen europäischen 

Ländern, wie bereits festgestellt, auch in den Niederlanden als „Problemgruppe“ definiert. 

Diese auch heute noch üblichen Zuweisungen schieben den „Anderen“ in ein vorgegebenes 

Raster und grenzen ihn damit aus. Diese Denkweise widerspiegelt die Machstrukturen in der 

Gesellschaft, in denen sich ein „kulturelles Gefälle“ zwischen Bevölkerungsgruppen in einer 

ungleichen Verteilung von sozialer Position, Einkommen und Bildungschancen niederschlägt 

und somit verstetigt (Rath 2002).59 Zu den in dieser Weise benachteiligten Gruppen zählen 

                                               
57 Dabei wird ihre Kultur oft als Mittel zur Verschleierung ihrer strukturell bedingten Benachteiligung genutzt. 
58Hohmann (2005) gibt dem Begriff der Ethnizität den Vorzug gegenüber dem Begriff der Kultur. Seiner 
Ansicht nach wird Ethnizität durch verschiedene Variabeln (z.B. Sprache, Dialekt, nonverbale Kommunikation, 
Kulturelemente, gesellschaftliche Faktoren usw.) beeinflusst, die im Begriff der Kultur nicht so deutlich werden. 
59 Kurioserweise war es vor dem Bürgerkrieg im Kosovo genau umgekehrt: Die Serben haben nur einen kleinen 
Anteil an der Gesamtbevölkerung gestellt und dennoch alle Schlüsselfunktionen besetzt. Nach dem 
Auseinanderbrechen Jugoslawiens zwischen den vorher gar nicht so verfeindeten Volksgruppen spürbarer, und 
kam es zu den verheerenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Im Kosovo dürfte dabei der Herrschaft einer 
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gerade Allochthone türkischer, marokkanischer, surinamscher und antillianischer Herkunft.  

Und gerade dieser Gruppe der niederländischen Gesellschaft wird sowohl in der Politik als 

auch in den Medien eine auffallend große Bedeutung beigemessen. Daher ist es auch nicht 

weiter verwunderlich, dass Themen wie „Defizite in der niederländischen Sprache, 

Unterrepräsentation in der weiterführenden Berufsausbildung, erhöhte Kriminalität usw.“ in 

der niederländischen Gesellschaft immer wieder thematisiert werden. Diese oftmals im 

Unterbewusstsein stattfindenden kleinen Entscheidungen tragen in ihrer Häufung aber dazu 

bei, die benachteiligte Situation Allochthoner weiter zu konstruieren (Bourdieu 2005), deren 

kumulative Effekte die Statistiken über den überdurchschnittlich hohen Anteil Allochthoner 

hinsichtlich Kriminalität, unzureichenden Ausbildungen usw. dokumentieren.  

In dem Moment, in dem die Mehrheitsgesellschaft Chancengleichheit herzustellen versucht, 

kommt unweigerlich der Vorwurf der Gleichmacherei und der kulturellen Absorption. Denn 

z.B. das Erlernen einer fremden Sprache bedeutet auch teils die Übernahme von Denkweise 

und Verhalten. In gewisser Weise findet eine Anpassung statt, die sehr weit gehen kann. Die 

negative Präsentation Allochthoner in der Gesellschaft wurde auch in den Interviews von den 

Studenten angesprochen.   

2.3.1 Definitionsansätze 

Definitionen sind oft konstruiert und stimmen nicht immer mit den alltäglichen 

Wahrnehmungen überein. Die in den Niederlanden hantierte Definition des „Allochthonen“ 

orientiert sich nur an den Geburtsland der betreffenden Person, bzw. dessen Eltern oder ein 

Elternteil. Diese Kategorisierung könnte sich bei einem Perspektivenwechsel ändern, wenn 

nicht gar hinfällig werden und könnten andere Definitionen konstruiert werden, die darüber 

hinaus auch durch soziale Verhältnisse, schulische und beruflichen Abschlüssen und der 

Sprachkompetenz bestimmt wird.  

Dozenten am Institut für Pflege benutzten eine ihnen oft eigene Definition des allochthonen 

Studenten, die nicht mit der des Amtes für Statistik vergleichbar war.  

„Ich habe nicht schnell das Gefühl, dass jemand allochthon ist“, sagt die Mentorin Monique. 

„Das einzige Kennzeichen ist, ob jemand die Sprache entweder schriftlich oder mündlich 

nicht gut beherrscht. Ich unterscheide nicht zwischen Allochthonen oder Autochthonen. Das 

Wichtigste ist doch der Mensch an sich.“  

Diese Definition beinhaltet eine Eingruppierung der jeweiligen Menschen nach sprachlichen 

                                                                                                                                                  

Minderheit eine entscheidende Bedeutung beigemessen werden. 
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Fähigkeiten. Spricht ein Student neben seiner Muttersprache perfekt Niederländisch, wird er 

von der Lehrenden genauso wahrgenommen wie jemand, dessen Muttersprache das 

Niederländische ist. Daher scheint es für sie mehrere Schattierungen innerhalb der Gruppe der 

Allochthonen zu geben. Je schlechter jemand die Sprache beherrscht, umso allochthoner ist er 

auch. Die Qualität der Sprachkompetenz wird dabei an der Autochthonen gemessen.  

Gerade Monique geht von einem besonderen Stellenwert der Kommunikation im 

pflegerischen Alltag aus. Ohne das z.B. korrekte Abnehmen einer pflegerischen Anamnese 

wäre eine Abstimmung der Pflege auf die Bedürfnisse des Patienten nicht zu realisieren. Je 

besser jemand die niederländische Sprache spricht, umso weniger allochthon ist er, selbst 

wenn er in bestimmten religiösen (nicht christlichen) und kulturellen Vorstellungen 

verwurzelt ist. Aber dieses Verhalten bedeutet das Nicht-Wahrnehmen von etwas, was dem 

Anderen fremd erscheint. Und „wenn Fremdheit geleugnet, verdrängt oder für belanglos 

gehalten wird, kann der Umgang damit auch nicht gelernt werden. Dies ist fast so folgenreich 

wie die Verabsolutierung von Differenzen (Auernheimer & Blumenthal & Stubig 1988:80).“ 

Auch die Dozentin Mary löst sich von der allgemein gängigen Definition und umschreibt vier 

im Folgenden vorgestellte verschiedene Kategorien. Sie fragt sowohl nach den 

Beweggründen der einzelnen Gruppen, in die Niederlande zu gehen, als auch nach deren 

Fähigkeit, sich an eine andere Kultur anpassen zu wollen (oder nicht). Für sie hat Emigration 

auch etwas mit der niederländischen Geschichte zu tun, insbesondere seit der Errichtung der 

niederländischen Kolonien. Sie spricht in diesem Kontext auch von einer Schuld des 

niederländischen Volkes, dass Surinamer z.B. noch immer in die Niederlande immigrieren:  

„Bei Migranten ist es eine bewusste Entscheidung, in einem anderen Land zu leben, zu 

assimilieren60 (natürlich unter Beibehaltung [eigener kultureller Werte und Normen]). Sie 

kommen nicht auf die Idee, wieder zurück zu gehen. Allochthone sind hingegen diejenigen, 

die aufgrund bestimmter Umstände, z.B. wirtschaftlicher, in den 70er Jahren in die 

Niederlande kamen, und heute zum Teil gerne wieder zurück wollen. Sie haben ihre eigene 

Kultur immer hochgehalten und gepflegt. Sie wollen es augenscheinlich nicht wahrhaben, 

dass sich das eigene Land, ihre Kultur usw. im Laufe der Jahre ebenfalls verändert haben. 

Asylbewerber kommen meistens aus Kriegsgebieten und mussten „Hals über Kopf“ fliehen. 

Heute nehmen die Emigranten aus den überseeischen Gebieten eine Position zwischen 

Migranten und Allochthonen ein.“  

                                               
60 In diesem Kontext wird der Begriff der Assimilation als ein Prozess der Adaption verstanden. Auf die 
Allochthonen übertragen beinhaltet die Adaption das sich langsame Anpassen an die neue Umgebung, das 
Gastland durch die Übernahme der Werte und Normen der in diesem Fall vorherrschenden Kultur.  
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Nach einer Pause fügt sie noch hinzu „glücklicherweise“, und hält einen Moment inne. „Wir 

haben daran Schuld. Menschen aus der Türkei oder Marokko wählen selbst. Surinamers, weil 

es hier besser ist, und wir haben dafür gesorgt, dass wir ein Band mit ihnen haben.“  

Zunächst begreift Mary sowohl die Entscheidung, in ein anderes Land zu emigrieren, als auch 

den dort stattfindenden Prozess der Assimilation als etwas, das bewusst stattfindet. Für den 

Migrationsprozess als solchen trifft das sicherlich zu, für die Assimilation jedoch weniger, da 

es sich hier um eine Anpassung an das soziale Umfeld handelt, die am Ende der so genannten 

Akkulturation, des Hineinwachsens in eine andere kulturelle Umgebung steht. Dabei wird von 

den Allochthonen eine völlige Anpassung an etwas bereits Bestehendes erwartet. Im 

Gegensatz dazu beschreibt die Integration nicht eine Assimilation, sondern die Schaffung von 

etwas Neuem. Beide Gruppen kombinieren dann in einer neuen Gesellschaft Werte und 

Normen, sind aber in der Lage, ihre eigene Identität beizubehalten. Dabei wird Identität als 

eine Summe sozialer Identitäten wahrgenommen, die nach Art des Kontexts und dem 

Dialogpartner variieren können. Der Prozess der Assimilation findet in der Regel unbewusst 

statt und kann auch nicht unter Beibehaltung der eigenen Werte und Normen geschehen. Dies 

könnte eher unter dem Begriff der Segregation gefasst werden, die ein Nebeneinander von 

Teilgesellschaften umschreibt. 

Unter den Allochthonen versteht Mary diejenigen, die in den 60er und 70er Jahren als 

„Gastarbeiter“ in die Niederlande gekommen sind und von denen sie vermutet, dass sie noch 

stets dem Zurückgelassenen – das Marys Ansicht nach jedoch so nicht mehr existiert – 

nachtrauern. Daher scheint es ihnen auch nicht möglich, ihren Platz innerhalb der 

niederländischen Gesellschaft zu finden.  

Politiker und auch die Bevölkerung gingen immer stillschweigend von einer Rückkehr der 

„Gastarbeiter“ innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in ihre Heimatländer aus. Das 

Gegenteil jedoch ist eingetreten. Die heute hier lebenden ehemaligen türkischen und 

marokkanischen „Gastarbeiter“ nutzen sogar die Möglichkeit, ihre noch in den Heimatländern 

Zurückgebliebenen durch Familienzusammenführungen oder Heirat in die Niederlande 

kommen zu lassen. 

Die ehemaligen niederländischen Kolonien sind für Mary ein schwieriges Kapitel in der 

Geschichte ihres Landes. Sie sind dafür verantwortlich, dass zwischen den Antillen, Aruba 

und den Niederlanden als das Königreich der Niederlande noch stets eine Verbindung besteht. 

Dadurch haben die Menschen die Möglichkeit, sich für ein Land zu entscheiden, in dem es 

ihnen nach außen gesehen objektiv besser geht. 

Der gesellschaftliche Diskurs über die Migration richtet sich fast ausnahmslos auf die 
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Menschen, die aus ärmeren Ländern der Welt einwandern. Kaum Berücksichtigung finden 

dahingegen die Einwanderer, die nach einer bestimmten Zeit das Land wieder verlassen, oder 

Autochthone, die aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen ihr Land verlassen haben 

(Haferkamp 2002). Das kann zur Folge haben, dass Migration, der Prozess der 

Internationalisierung, die Entwicklung zu einer globalen Gesellschaft (noch) nicht als 

Normalität sondern als Ausnahmefall angesehen werden. Auch wenn unter den Dozenten und 

Studenten keine Einigkeit hinsichtlich des Begriffes „allochthon“ besteht, so sind doch 

zumindest die Studenten von der Notwendigkeit einer exakten Definition und dem Gebrauch 

der Beschreibungen überzeugt, wie im nächsten Abschnitt deutlich wird. 

2.3.2 Wahrnehmung der allochthonen Kategorie durch die allochthonen Studenten 

„Sie [die Autochthonen] denken sehr einseitig“, ereifert sich Fabienne, „und berücksichtigen 

nicht ihre eigene Geschichte. Wer ist alles in die Niederlande gekommen und wie sind sie in 

die Niederlande gekommen? Aber man schaut nur nach dem hier und jetzt. Und das ist das 

Problem. Und meistens haben sie nur negative Vorstellungen. (…). Oh, das sind die 

‚bolletjesslikker’61, das sind die Kriminellen (…) und je mehr man davon beeinflusst ist, um 

so mehr hält man auch an dem Bild des Negativen fest.“ 

Auch die Studentin Gisem greift dieses Thema auf. Sie hatte in einer Zeitung einen Artikel 

über einen Supermarktüberfall gelesen, an dem angeblich drei marokkanische Jugendliche 

beteiligt waren. Sie fragte sich, ob der Journalist auch von drei autochthonen Jugendlichen 

geschrieben hätte, oder ob es nicht sogar Allochthone waren, die in zweiter Generation 

marokkanischer Eltern in den Niederlanden lebten. Es fiel ihr auf, dass – wenn überhaupt – 

fast nur Negatives über die verschiedenen allochthonen Gruppen in den Niederlanden 

geschrieben wird. 

„Es gibt nichts Positives an Allochthonen“, fährt Gisem aufgewühlt fort. „Ich weiß noch, 

meine Mutter war kürzlich in den Niederlanden. Da hatten wir auch so eine Diskussion mit 

niederländischen Freunden. Und dann wurde meine Mutter sehr böse. ‚Ich hasse das Wort 

allochthon’, sagte sie. Und in dem Moment begriff ich es. Und dann sagte sie noch: ‚ja, das 

Wort allochthon ist einfach ein rassistisches Wort.’ Wenn Menschen dieses Wort gebrauchen, 

meinen sie damit nicht jemanden aus Deutschland. Sie meinen damit nicht Menschen aus 

England. Sie meine damit dunkle Menschen.“ Dann fügt sie verbittert hinzu: „Wie kann eine 

                                               
61 „Bolletjesslikker“ ist eine Bezeichnung für einen Drogenkurier, der sich die Drogen rektal, vaginal oder oral 
zuführt, um dann in der Regel mit dem Flugzeug in ein anderes Land zu fliegen und die Drogen dort 
weiterzuverkaufen. 
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Antillianerin letztendlich allochthon sein? Ich gehöre doch auch zum Königreich. Ich bin 

keine Allochthone. Ich bin Autochthone.“  

Dann fährt Gisem weiter fort. „Marokkaner, die hier geboren sind, sind auch noch allochthon. 

Sie [die Niederländer] müssen deutlich sagen, was sie damit meinen. Und das tun sie nicht. 

Also bevor sie nicht deutlich zum Ausdruck bringen, was sie von mir erwarten, um mich zu 

integrieren, dann mache ich nichts. Dann besuche ich keinen Integrationskursus. Nein, 

wirklich nicht. Ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis geschaut, Menschen von den 

Antillen, was müssen wir noch mehr tun? Wir sind alle gut ausgebildet, wir sprechen alle 

Niederländisch, (…) was muss ich noch mehr tun? Meine Hautfarbe kann ich nicht verändern. 

Also was muss ich noch mehr tun?“ 

Achmet fasst seine Befindungen so zusammen: „Wir haben noch immer Fehler: Wir sind 

nicht in den Niederlanden geboren und wenn man im Alter von weit über 20 in ein anderes 

Land geht, die Sprache lernt, dann bleibt der Akzent. Wie mein Freund schon sagte: ‚Man hat 

zwar einen niederländischen Pass, aber Niederländer wird man nie.“ 

Sich an niederländische Verhältnisse anzupassen, wird von allochthonen Studenten bewusst 

als notwendig angesehen, um das im Vorfeld definierte Ziel – die Ausbildung oder das 

finanzielle Absichern der Familie – erfolgreich erreichen zu können. Dabei wird der 

niederländischen Sprache eine besondere Bedeutung beigemessen; man ist sich tagtäglich 

bewusst, dass ohne dieses kommunikative Mittel kein Ziel erreicht werden kann. Einig waren 

sich die allochthonen Studenten jedoch auch über die Verantwortung, die der Gesellschaft des 

Gastlandes zukommt. Hier sehen viele noch einen Entwicklungsbedarf, da man trotz der 

erfolgreichen Teilnahme von Sprachkursen und Ausbildungen, dem sich unauffälligen 

Bewegen innerhalb des gesellschaftlichen Kontexts oft das Gefühl hat, doch nicht dazu zu 

gehören.  

Dies kann, so die Meinung einiger Studenten, in äußerlichen Unterscheidungsmerkmalen wie 

der Hautfarbe liegen, aber auch in der nach wie vor unzureichenden Auseinandersetzung der 

Gesellschaft mit dem Begriff der „Integration“. So lange es nicht möglich ist, das Maß der 

Integration zu definieren, also wie viel sich Allochthone an Autochthone, aber auch 

Autochthone an Allochthone – etwas was bei dieser Diskussion oft vergessen wird – anpassen 

müssen, glauben einige Studenten, sich nicht mehr weiter anpassen zu können, da der Grad 

der Anpassung, was als von ihnen als Integration wahrgenommen wird, nicht festgelegt ist. 

Dieses nicht festgelegte Maß der Integration hatte letztendlich auch immer Auswirkungen auf 

die Motivation der Studenten. Gemeinsam war ihnen allen ein starkes 

Durchsetzungsvermögen, gekoppelt an den Wunsch, die Ausbildung erfolgreich beenden zu 
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können. Trotz vieler Rückschläge – wie einer nicht bestandenen Klausur oder einem ihrer 

Ansicht nach ungerechtfertigten „nicht ausreichend“ für einen Praktikumseinsatz – wollten sie 

sich und allen anderen beweisen, dass sie ihr definiertes Ziel doch erreichen konnten. Dies 

brachte auch das Gefühl des sich konstant beweisen müssen mit sich. 

Für die Studentin Kader spielt die Hautfarbe ebenfalls eine entscheidende Rolle. Sie 

beschreibt ihre Gefühle mit folgendem Beispiel: „Ich denke, dass Niederländer mich nicht 

verstehen. Ich denke immer, dass ich weniger wert bin. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß 

es wirklich nicht. Das kommt vielleicht teilweise durch meine Unsicherheit und indem ich 

……………..“ 

Sie stockt und setzt noch einmal an: „Es spielen viele kleine Dinge eine Rolle: Sprache z.B. 

Hautfarbe und noch mehr und ich sitze dazwischen.“ 

„'Ich sitze dazwischen', was meinst Du damit?“ frage ich nach. 

„Ich habe so viel mitgemacht, ich habe es letztendlich gut geschafft. Als ich damals 

beschloss, Krankenpflege zu studieren, dann ….“  

Kader muss eben lachen, bevor sie weiter fortfahren kann. „Es gefällt mir hier eigentlich 

schon, aber was ich dann mitmache …. Ich bin in einer Klasse, die z.B. nur aus Autochthonen 

besteht. Ich bin die einzige Allochthone und auch noch die einzige Marokkanerin. Ich bin die 

einzige Gläubige. Und auch noch ohne Kopftuch. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, 

was ich bin. Ich gehöre nicht zu den Marokkanern. Marokkaner sehen mich nicht als 

Marokkanerin, weil sie es nicht wissen. Meine Familie kommt aus dem Süden. Sie sprechen 

in ihrer Sprache, die ich verstehe, aber sie wissen es nicht.“ 

„Was vermisst Du dann in Deiner Klasse, wenn Du sagst, dass Du die einzige Gläubige ohne 

Kopftuch bist,“ will ich von Kader wissen. 

„Die Menschen aus meiner Klasse haben viele Dinge gemeinsam. Sie gehen aus, sie haben 

allerlei Aktivitäten außerhalb der Schule, und …… sie können miteinander darüber reden. Ich 

lese Bücher (…) Ich gehe nicht in die Disco, nicht auf Partys. Ich mag auch westliche Musik. 

Da ich manche Sachen von meinem Glauben aus nicht darf, tue ich es auch nicht. Ich trinke 

nicht, ich rauche nicht. (…) Gerne würde ich jemanden in meiner Klasse haben, mit dem ich 

darüber sprechen könnte.“ 

Kader hingegen sind die inneren Werte ihrer Religion besonders wichtig. Ein Kopftuch zu 

tragen, ist für sie kein Zeichen ihrer Religiosität, wohl aber das Befolgen anderer Regeln, wie 

z.B. das Alkoholverbot. So akzeptiert Kader – wie auch viele andere junge Menschen – 

einerseits den kulturellen Einfluss ihres Herkunftslandes (beziehungsweise den ihrer Eltern), 

andererseits aber verändern und bereichern ihre eigenen Einsichten und Erfahrungen natürlich 
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auch ihre Identität. Dadurch entsteht eine Jugendkultur, die sich z.B. durch das gemeinsame 

Essengehen und Musikhören kennzeichnet. Das ändert nichts daran, dass vor allem für 

türkische und marokkanische Jugendliche die Religion auch und gerade heute noch (oder 

wieder) ein wichtiger Bestandteil der Identifikation ist, auch wenn es für Außenstehende nicht 

immer so wahrnehmbar ist. 

Wenn aber Jugendliche diese Zeichen ihrer Identität für einen Außenstehenden deutlich 

sichtbar machen und verwenden und darüber hinaus vielleicht auch noch mit anderen 

Symbolen kombinieren, werden diese von anderen Außenstehenden nicht akzeptiert, da sie 

ihrer Vorstellung von der jeweiligen Kultur, die für sie doch eher homogen ist – entweder 

Kopftuch oder Handy – nicht entsprechen. Diese Schaffung des „dritten Raums“ (Bhabha 

2000), die Kreation von etwas Neuem, was nicht im Widerspruch zu dem bisher Gewohnten 

stehen muss, ist für Außenstehende als nicht in den Schaffungsprozess Involvierte kaum 

nachvollziehbar. So sind für den Dozenten Justin Kopftuch als Symbol für Religiosität und 

Handy als Symbol der Modernität nur schwer miteinander vereinbar. 

2.3.3 Wahrnehmung der allochthonen Kategorie durch die Dozenten 

„Ich empfinde es schon als Anachronismus, wenn ich hier ein Mädchen mit einem Kopftuch, 

und…“ - Justin sucht nach einem geeigneten Beispiel und fährt dann schließlich fort: „in der 

einen Hand ein Handy, in der anderen Hand eine Zigarette sehe. Dann denke ich, auf die eine 

oder andere Art und Weise passt es nicht. Ich finde, ich kann mir dabei auch nicht so viel 

vorstellen. (…) Das hat viel mit Assoziation zu tun. Ich assoziiere das Kopftuch mit etwas aus 

einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt und Handys sind aus dieser Zeit, aus dieser Welt. 

Natürlich passt es zu einander, aber ich sehe es als Anachronismus. Und ich weiß auch nicht, 

ob das gut ist. Es sind Entscheidungen, die Menschen treffen, das macht mir nichts aus.“ 

Das Kopftuch wird sowohl in politischer wie kultureller Hinsicht als ein Symbol für eine 

Differenz gesehen, die nicht in eine „aufgeklärte“ niederländische Gesellschaft passt. Zwar 

versteht sich die niederländische Gesellschaft als Einwanderungsgesellschaft, aber noch 

tragen Allochthone wenig politische Verantwortung und werden noch stets als eine fremde 

Gruppe mit fremden Bräuchen wahrgenommen. Das Kopftuch an sich wird als Teil dieser 

fremden Sitte erst dann problematisch, wenn es mit anderen Symbolen (Handy, MP3-Player, 

Verhaltensweisen) kombiniert wird.  

Dabei handelt es sich beim Tragen des Kopftuchs nur teilweise um ein religiöses 
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Bekenntnis.62 Für viele Frauen ist das Kopftuch, das mit der alt hergebrachten Methode ihrer 

Mütter wenig gemein hat, eher um eine Art „sanfte Revolution“ gegen ihre Eltern 

(Karakasglu-Aydin 1998). Junge Frauen sehen in ihrem Kopftuch ein Symbol für 

Individualität und Emanzipation. Nicht das weibliche Äußere soll in der Gesellschaft 

Beachtung finden sondern die Persönlichkeit an sich.  

Damit leben diese Frauen bereits in dem von Bhabha umschriebenen „dritten Raum“ (2000), 

der nicht zwischen zwei Kulturen liegt, sondern in dem jede kulturelle Äußerung immer das 

Eine-im-Anderen verkörpert. Durch diese Hybridität werden die Identitätsvorstellungen des 

Anderen in Frage gestellt, weil „ihre Äußerung genau zwischen der Behauptung einer 

Identität und ihrer Infragestellung liegt“ (Tekssidis 2002:37). 

Das Beispiel des Kopftuches erinnert an die 1960er Jahre in den Niederlanden, in denen sich 

die Brabanter als katholisch beschrieben, aber nicht in die Kirche gingen. So nennen sich die 

Muslime Muslime, auch wenn sich nicht in die Moschee gehen - höchstens zu den hohen 

Feiertagen (van Eijk 2004). Das von Justin beschriebene Problem ist vielen, gerade älteren 

Kollegen nicht fremd. Vor allem diejenigen, die in ihrem eigenen Umfeld wenig oder keinen 

Kontakt mit anderen Kulturen haben, halten an den Bildern von der marokkanischen Frau mit 

Kopftuch als Symbol fest.  

Das Bild, das sich Menschen vor 30 Jahren - damals als junge Erwachsene - gemacht haben, 

hat sich im Prinzip nicht verändert, beziehungsweise nicht der heutigen Situation angepasst. 

Aufgrund dieser äußeren Merkmale befinden sich die Studenten in einer Position, in der sie 

sich indirekt immer wieder erklären müssen (Wieso telefonierst Du mit einem Handy, wenn 

Du doch ein Kopftuch trägst?), ein Vorgang, den ihre Kommilitonen im Studienalltag nicht so 

erleben. Da nutzt es auch wenig, wenn sie ähnliche Hobbys haben wie ihre Mitstudenten, für 

die gleiche Musik schwärmen und in den Pausen mit Freunden eine SMS schreiben.  

Sie bleiben „Türken“ oder „Marokkaner“ und werden als solche auch angesprochen. Dadurch 

geraten sie immer wieder unter einen Rechtfertigungsdruck, da Anderen die Kombination 

verschiedener Elemente unvereinbar scheint. Dabei werden sie nicht mehr als Personen 

angesehen, die in einem bestimmten Verhältnis zu ihrer Geschichte und kulturellen 

Umgebung stehen, sondern nur noch als „Resultat“ ihrer Kultur (Leibrecht & Lutz 1996). 

Fragen, Kommentare, Beurteilungen sind bereits mit stereotypen Bildern und Zuschreibungen 

angereichert. Kulturen werden dann als von einander unabhängige Gebilde wahrgenommen, 

                                               
62 In wieweit in einigen Familien das Tragen des Kopftuches noch als Machtinstrument benutzt wird soll an 
dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. In den Interviews wurde dieser Punkt von den Studentinnen zumindest 
nicht thematisiert.  
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die aufgrund äußerlicher Merkmale von Personen (Aussehen, Kleidung, Gebräuche) als 

„Verkörperungen einer unsichtbaren substanziellen, kulturellen Gemeinsamkeit – einer 

Identität – erscheinen (Tekessides 2002:31)“. 

So wird Kader von Dozenten und Kommilitonen als Marokkanerin und Allochthone 

wahrgenommen, wenn gleich sie sich zu der Gruppe der Marokkaner nicht zugehörig fühlt. 

Sie kann es aber nicht näher begründen. Sie geht zwar zu den jeweiligen marokkanischen 

Festen, aber „zu Hause“ fühlt sie sich dort nicht. Es scheint, als würde sie zwischen zwei 

Welten leben, wobei sie ihre eigene noch nicht gefunden hat. Da sie die Einzige in ihrer 

Klasse ist, deren Biographie eng mit einer Migration verbunden ist, vermisst sie einen 

Austausch mit anderen über diese Erfahrungen. Kader ist mit diesem Wunsch nicht die 

einzige am Institut. Die überwiegende Mehrheit der allochthonen Studenten denkt, dass 

jemand, der in Amsterdam-Bijlmer63 geboren ist, vielleicht noch nachvollziehen kann, was es 

bedeutet, in mehreren Kulturen aufgewachsen zu sein, jemand aus Purmerend64 jedoch nicht 

mehr. Auch Hamide ist der Meinung, dass Studenten, die außerhalb von Amsterdam kämen, 

weniger Verständnis für „Allochthone“ hätten. Vor allem würde man ihr nicht ansehen, dass 

sie keine Autochthone sei. Und darüber hinaus fühle sie sich in den Niederlanden bosnisch 

und in Bosnien niederländisch. 

Neben dem äußeren Erscheinungsbild waren auch Sprachdefizite ein wichtiges Kriterium 

nach dem Dozenten ihre Studenten als Allochthone betrachteten. So sind für Helena 

allochthone Studenten z.B. diejenigen, die aus anderen Kulturen kommen und das bedeutet 

für sie auch gleichzeitig, dass sie einen sprachlichen Rückstand haben. Andere Kulturen setzt 

sie gleich mit anderen Ländern, in denen andere Sprachen gesprochen werden. Damit nimmt 

sie diejenigen nicht in die Definition auf, die als Kinder von Eltern aus anderen Ländern in 

den Niederlanden geboren sind.  

Auf die bewusste persönliche Entscheidung der „Gastarbeiter“, in den 70er Jahren in die 

Niederlande zu immigrieren, bezieht sich auch Justin. Seine Erfahrungen stammen 

überwiegend aus seiner Tätigkeit am Institut für Krankenpflege und den Berichten aus den 

Medien. 

Justin meint dazu: „Wir emigrieren, denn dort fließt Milch und Honig. Die Generation danach 

ist vielleicht noch zu 80% in der Atmosphäre dieser Kultur aufgewachsen. Hinzu kommt, dass 

die Gruppe der Türken und Marokkaner, die in den 70er Jahren in den Niederlanden wohnte, 

                                               
63 Amsterdam Bijlmer im Südosten von Amsterdam, stellt mit 72% den größten Anteil von     Allochthonen an 
der Bevölkerung. Der niederländische Durchschnitt liegt bei 18%. 
64 Purmerend ist eine Kleinstadt in der Provinz Nordholland mit eher ländlichem Charakter. 
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viel kleiner war als heute. Das ist nun eine enorme Masse geworden. Heute besteht die 

Bevölkerung in Amsterdam und Den Haag sogar zu mehr als der Hälfte aus Allochthonen.“  

Dann führt er weiter aus: „Aber nun, bei der dritten und vierten Generation, sieht man das 

Gleiche, wie wir es in den 70er Jahren bei den Molukken65 gesehen haben. Es war damals 

auch die dritte Generation, die die Inseln als selbständige Staaten sehen wollte, sehr fanatisch, 

und die sich - verglichen mit ihren Großeltern - eigentlich um 180 Grad gedreht hat. Und das 

sieht man jetzt auch. Es ist die vierte Generation, die nun plötzlich den Islam und ihr 

Heimatland sehr wichtig finden, und dort auch wieder hingehen und……“  

Er sucht nach den richtigen Wörtern:  

„Denn sie sind hier geboren und aufgewachsen, das ist so eine Art Suche nach den Wurzeln, 

nach der eigenen Identität. Unter ihnen sind vielleicht aber auch einige, die die Sprache ihrer 

Eltern nicht mehr sprechen. Sie sprechen Amsterdamer Platt.“  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Dozenten als wichtige 

Unterscheidungsmerkmale zwischen Allochthonen und Autochthonen Sprachkompetenzen, 

die Ursache ihrer Migration und den Anpassungsgrad an die niederländische Gesellschaft 

anführten. Je besser jemand in der niederländischen Sprache kommunizieren konnte, umso 

niederländischer war - nach Ansicht der Lehrenden - der Student. Die Studenten, die aus den 

ehemaligen niederländischen Kolonien kamen, wurden, da ihre Migration eng mit der 

niederländischen Geschichte verknüpft ist, als weniger allochthon angesehen, als die Türken 

oder Marokkaner, die oft auch mit falschen Vorstellungen in die Niederlande kamen. Je mehr 

die Werte und Normen der niederländischen Gesellschaft übernommen wurden, 

beziehungsweise je weniger sie übernommen wurden, wie das Beispiel der fanatischen 

Türken bei Justin zeigt, um so allochthoner beziehungsweise um so mehr allochthon waren 

diese Gruppen.  

2.4 Diskussion 

Dieser Diskurs verdeutlicht die Schwierigkeit der genauen Bezeichnung und Einordnung 

verschiedener gesellschaftlichen Gruppen. Deutlich wurde die unterschiedliche Benutzung 

des - in Abhängigkeit der jeweiligen Perspektive - verwendeten Begriffs des „Allochthonen“. 

Während er von den Lehrenden überwiegend deskriptiv benutzt wird, damit konnte z.B. eine 

eingeschränkte kommunikative Kompetenz umschrieben werden, störten sich die Studenten 

                                               
65 Die Molukken sind eine Indonesische Inselgruppe im Osten des Malaiischen Archipels. Die Inseln wurden ab 
1667 vollständig von den Niederländern beherrscht. Während der napoleonischen Kriege britisch und 1814 
wieder an die Niederlande abgetreten, 1942-45 unter japanischer Besatzung und seit 1950 Teil von Indonesien. 
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schon an dem Gebrauch des Begriffes als solches. So ist die in der Gesellschaft stattfindende 

Koppelung des Begriffes „allochthon“ an äußere Merkmale für viele Studenten nur schwer 

nachzuvollziehen. Ihrer Ansicht nach können sie noch so gut Niederländisch sprechen, 

integriert sein und einer anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit nachgehen; in den Augen der 

Autochthonen bleiben sie doch immer die Allochthonen mit den bekannten Problemen wie 

Sprachdefizit, erhöhte Kriminalität und unqualifizierte Arbeiter.  

So ist allen Studenten gemeinsam, was auch immer ihre Position in dem jeweiligen sozialen 

Raum – wie z.B. dem Institut einer Fachhochschule – ist, dass sie von den anderen „durch 

einen negativen symbolischen Koeffizienten getrennt sind, der, wie die Hautfarbe bei den 

Schwarzen oder jedes andere Merkmal der Zugehörigkeit zu einer symbolischen Gruppe, alles 

was sie sind, und alles was sie tun, negativ assoziiert und der einem systematischen Ganzen 

homologer Unterschiede zugrunde liegt (Bourdieu 2005:161)“.  

Unter „symbolisch“ wird alles Materielle verstanden, das nicht als solches anerkannt wird. Zu 

denken ist hier an Sprache, Stil, Kleidungsbewusstsein und Körperhaltungen. Sie alle haben 

die Funktion, den Menschen die soziale Funktion von Symbolen zu lehren und verstehen zu 

lassen. Mit einer anderen Hautfarbe als der der Majorität werden gleichzeitig erhöhte 

Kriminalität oder schlechtere Bildung assoziiert.  

Diese Assoziationen werden dann auf alle Personen übertragen, die sich dem Aussehen nach 

z.B. gleichen. Damit wird eine bestimmte Kategorie konstruiert, deren sich ihre (ungewollten) 

Mitglieder nur schwer entziehen können. Darüber hinaus wurde der Begriff „Allochthone“ im 

gesellschaftlichen Diskurs nicht als statische Entität gesehen, sondern als Konstruktion, die 

sich im Prozess der Kommunikation herausbilden.  

Damit kommt dem Dialog zwischen zwei oder mehr Personen eine entscheidende Bedeutung 

zu. Eine Identität kann sich bekanntlich erst dann herausbilden, wenn der Ausgrenzung durch 

die Mehrheitsgesellschaft eine Ausgrenzung der Mehrheitsgesellschaft entgegengesetzt wird. 

(Streek 1985:112). Diese daraus resultierenden Zuschreibungen sind dann sowohl für die 

eigene als auch die andere Gruppe natürlich nur konstruiert und verhindern die Sichtweise auf 

die Menschen, die sich nicht einfach so von einander unterscheiden, sondern denen die 

Unterschiede zugeschrieben werden (Sökefeld 2001). Bourdieu (2005) spricht in diesem 

Zusammenhang auch von „symbolischer Macht“. 

Verschiedenen Symbole sind in Systemen zusammengefasst, die untereinander in Beziehung 

und auch Konkurrenz stehen können. Systeme kämpfen in so genannten „sozialen Räumen“ 

um die Vorherrschaft. Diese Macht der Symbole kann ihre Wirkung aber nicht ohne den 

Beitrag derer entfalten, die ihr unterliegen und die ihr nur deshalb unterliegen, weil sie sie 
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konstruieren. Diese praktische Konstruktion „ist viel mehr der Effekt eines Vermögens, das in 

Form von Wahrnehmungsschemata und Dispositionen (…), die für bestimmte symbolische 

Äußerungen der Macht empfänglich machen, dauerhaft in die Körper der Beherrschten 

eingeprägt ist (Bourdieu 2005:77).  

So gebrauchen die Lehrenden als Mitglieder der Mehrheitsgruppe ihr eigenes Wertesystem – 

ich spreche perfekt Niederländisch – und messen daran die Lernenden als Mitglieder der 

Minderheitsgruppe (Sen Gupta 2003). Auch Untersuchungen auf Fachhochschulebene folgen 

diesen Konstruktionen und sprechen von „ethnischen Minderheitsgruppen“ und 

„transkulturellen Kompetenzen“ (Putten & Meerman 2006). 

Der von den Studenten ebenfalls thematisierte Begriff der Integration verweist sowohl auf die 

Zusammensetzung des Systems aus verschiedenen Einzelteilen als auch auf die Aufnahme 

bestimmter Teile, die bisher nicht Teil des Gesamten waren. In Zusammenhang mit der 

Integration verschiedener Gruppen in den Gastländern ist vor allem die angesprochene zweite 

Bedeutung von Integration von Interesse. Immigranten nehmen die Integration als Prozess 

wahr, der sie zu erfolgreichen, gleichberechtigten Mitgliedern in der Gesellschaft des 

Gastlandes macht. Dabei wird in der Regel von einer Beibehaltung der gesellschaftlichen 

Ordnung ausgegangen, die trotz dieser Transformation nicht auseinander bricht.  

Die Frage bleibt jedoch unbeantwortet, inwiefern die Immigranten ihre eigene Kultur - man 

denke hier an Sprache, Werte und Normen, Religion, Kleidung usw. - beibehalten und doch 

erfolgreich am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben einer Gesellschaft teilhaben 

können. Gisems Bemerkung lässt sich hier gut zuordnen. Für sie ist die niederländische 

Politik hinsichtlich der Integration von Immigranten kaum nachvollziehbar. Ihrer Ansicht 

nach hat sie in allen Bereichen der Gesellschaft deren Erwartungen erfüllt: Sprache, Bildung 

und Moral. Und dennoch hat sie das Gefühl, dass sie nach wie vor nicht als vollwertiges 

Mitglied der Gesellschaft anerkannt wird. Ihre Schlussfolgerung zielt auf die Koppelung 

äußerlichen Merkmale an den Begriff des Allochthonen. So lange diese Wahrnehmung in der 

Gesellschaft Bestand hat, kann von einer erfolgreichen Integration keine Rede sein.  

Angehörige von Minderheiten werden sich in ihrem Gastland jedoch nur dann ein 

erfolgreiches Leben aufbauen können, wenn die Mehrheitsgesellschaft - hier die autochthonen 

Niederländer - ihnen ein akzeptables „Identitätsangebot“ macht. Andernfalls wird es zu 

Ausgrenzungen kommen (Auernheimer 2003). Hier muss jedoch hinzugefügt werden, dass 

auch die Minderheitsangehörigen nicht als eine homogene Gruppe zu verstehen sind. Genauso 

wie sich eine Mehrheitsgesellschaft heterogen zusammensetzt, Identitäten in Abhängigkeit 

vom Gegenüber und dem Kontext augenscheinlich beliebig konstruiert werden können, gilt 
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dies natürlich auch für die Minderheitsgruppen. So kann ein „Identitätsangebot“ für den einen 

schon ausreichend sein, während es für den anderen nicht weit genug geht.  

Manche Allochthone suchen nach anderen Begriffen wie „buitenlander“ oder „ethnische 

Minderheit“ und stellen im Gegenzug die Frage, welche Voraussetzungen sie in den Augen 

der Autochthonen noch erfüllen müssen, um endlich als gleichwertig anerkannt zu werden. In 

einer Studie an einer Rotterdammer Schule (Schiffauer 2002) wiesen türkische Jugendliche 

den Begriff „allochthon“ als negativ gefärbt, ja, als beleidigend von sich. Sie gaben dem 

Begriff „buitenlander66“ den Vorzug, der die Angehörigen einer anderen Ethnie und/oder 

Kultur bezeichnet. In den Gesprächen mit den Schülern stellte sich eine Wertneutralität 

bezüglich des Begriffes „buitenlander“ heraus. Gemeint war nur, ohne es positiv oder negativ 

zu werten, ein anderer kultureller Hintergrund. Dieser deskriptive Gebrauch des Wortes 

„buitenlander“ verweist auf den Begriff des „allochthonen“ Niederländers, der sich ebenfalls 

aus einer anderen Kultur herleitet.  

Auch in der Politik sind diese Tendenzen wahrzunehmen. Ende der 90er Jahre hatte z.B. ein 

Gemeinderat in Amsterdam dem Begriff der „ethnischen Minderheit“ den Vorzug gegenüber 

dem des „allochthon“ gegeben. Die Initiative ging auf das Gemeindemitglied Olf zurück, der 

sich durch den Begriff „allochthon“ diskriminiert fühlte. „Es hat einen negativen 

Beigeschmack, als ob etwas nicht in Ordnung ist. Die Regierung hat mir ein Schild auf den 

Rücken geklebt. Das ärgert mich (Trouw 28/05/98).“ Dem gegenüber forderten einige 

Politiker die Ausweitung des Begriffes auf die dritte Generation (D66), andere wiederum 

drängten auf seine Abschaffung (PvdA).  

Ende November 2001 fand im niederländischen Parlament eine Auseinandersetzung über die 

Notwendigkeit der Herkunftsregistrierung von Allochthonen statt. Politiker waren der 

Meinung, dass durch die Bezeichnungen „ethnische Minderheit“ oder „allochthon“ dieser 

Gruppe wieder ein Stempel aufgedrückt und als Problemfall kategorisiert und abgehandelt 

würden. Vor allem Wissenschaftler und eher konservative Politiker sprachen sich für den 

Erhalt dieser Einteilung aus, um durch diese Beschreibung auf die besondere Problemlage der 

Allochthonen aufmerksam machen zu können.   

Letztlich ist jede Schublade (ob „Ausländer“ oder „Allochthoner“ oder „Autochthoner“) 

unabhängig von der Bezeichnung diskriminierend. Denn durch die Schublade werden der 

Person Eigenschaften zugeschrieben, die er als Individuum möglicherweise nicht hat. Aber 

die Schublade ermöglicht eine sekundenschnelle Einschätzung und Bewertung des anderen, 

                                               
66 Buitenlander = Ausländer 
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ohne dass man eine eigene Erfahrung machen muss. Auch die Schublade „Autochthoner“ ist 

diskriminierend. Darüber sind sich jedoch viele der an der Fachhochschule tätigen Mitarbeiter 

in der Regel nicht bewusst und hoffen unter Zuhilfenahme verschiedener auf den 

allochthonen Studenten abgestimmte Projekte diesen sowohl als Student für die 

Fachhochschule zu gewinnen, als auch ihn erfolgreich zum Abschluss führen zu können. 

Dabei sind diese Ansätze auf einzelne Institute beschränkt und fehlen im Vorfeld formulierte 

Kriterien, mit denen sich der (nicht) Erfolg messen lassen, um dann andere Maßnahmen 

suchen zu können. 

Muss ich mir als Autorin der vorliegenden Arbeit nun doch die Kritik gefallen lassen, durch 

den Gebrauch des Begriffs „allochthon“ mich in den Kanon derjenigen einzureihen, die 

diskriminieren? Aus der Perspektive einiger Politiker sicherlich ja. Der Gebrauch des Begriffs 

an sich ist bei einigen von ihnen schon mit Ressentiments verbunden. Aus der Perspektive des 

niederländischen Amtes für Statistik wohl kaum. Sie vertreten eine eher pragmatische 

Haltung und agieren nach dem Motto, dass erst wenn Fakten und Zahlen bekannt seien, 

Wissenschaftler und Politiker geeignete Maßnahmen entwickeln, um Missstände zu beheben 

oder Antworten auf noch ungelöste Fragen geben können.  

Und die allochthonen Studenten unseres Institutes? Sie möchten als das wahrgenommen 

werden, als was sie sich auch sehen, nämlich als Studenten. Dennoch unterstützten sie meine 

Arbeit und hofften, dadurch eine Sensibilisierung der Mitarbeiter des Institutes für ihre teils 

spezifischen Bedürfnisse zu erreichen. Erst durch das konkrete Benennen einzelner 

Problemfelder, durch das Sichtbarmachen des „dritten Raum“ (Bhabha 2000) könnten 

Lösungen gefunden werden, war eine weit verbreitete Annahme. Diese Lösungen beinhalten 

doch nicht unbedingt etwas alt Bekanntes – beide Gruppen oder Personen passen sich 

einander an – sondern würden sich durch etwas Neues kennzeichnen. Das Neue kann sowohl 

in dem Symbol der Sprache verankert sein (Siehe Kapitel sechs), als auch in anderen 

Symbolen.  

Dozenten letztendlich hatten keine Schwierigkeiten mit dem Begriff des Allochthonen. Je 

nach Dozent und eigenen Erfahrungen wurde er unterschiedlich interpretiert und hantiert. 

Jeder war von seinen jeweiligen Maßnahmen überzeugt, den allochthonen Studenten optimal 

zu betreuen. Bleibt mein Dilemma also weiterhin bestehen?  

„The author is aware that she has embarked on a journey which may end at the bottom of the 
gap and that she too is unable to scramble to the topics of the slopes, because it can be argued 
that she replaces repertoires by other repertoires without making substantial progress (van 
Dongen 2005a:193).” 

Ich muss an dieser Stelle wohl einräumen, da ich das Dilemma nicht lösen kann. Das Ziel 
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dieser Arbeit liegt jedoch auch und gerade in einem Plädoyer für eine individuelle 

Annäherung der Dozenten an den zu betreuenden Studenten, der kategorisierende 

Zuschreibungen wie allochthon und autochthon negiert, ohne dabei einzelne kulturelle für 

den Studenten bedeutungsvolle Elemente aus dem Blickwinkel zu verlieren. In der 

Zusammenarbeit zwischen den Studenten und Dozenten einerseits und den Studenten 

untereinander andererseits kann etwas Neues geschaffen werden, das nicht mehr an der 

Vergangenheit und der Gegenwart festhält, sondern die Zukunft vor Augen hält. 



3. Der Bachelor-Studiengang Pflege: Aufbau, Voraussetzungen und Prestige 

55

3. Der Bachelor-Studiengang Pflege: Aufbau, Voraussetzungen und 
Prestige 

Studenten entscheiden sich aus den unterschiedlichsten Gründen für den Bachelor-

Studiengang Pflege. Auffallend ist der hohe Anteil der Studenten67, in deren Familie bereits 

jemand als Arzthelfer/in, Krankenschwester/-pfleger oder Arzt arbeitet und durch den die 

Studenten bereits einen ersten Eindruck von einem Beruf im Gesundheitsbereich erhalten 

haben. Die Motive der allochthonen Studenten, sich für dieses Studium zu entscheiden, sind 

verglichen mit denen der autochthonen noch vielfältiger. 

Bild 3: Den Studienerfolg beeinflussende Faktoren 

                                               
67 In meinen Gesprächen als Mentorin im ersten Studienjahr gibt es in der Regel bei vier von zwölf Studenten 
innerhalb der Familie vergleichbare Berufe. 
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Mehr als der Hälfte der Studenten sieht das Studium mehr als eine Zwischenlösung an, da 

sich ihre eigentlichen Studien- oder Arbeitswünsche nicht haben realisieren lassen. Familien 

und Freunden (Bild 3) kommen neben der eigenen Biographie dabei eine besondere 

Bedeutung zu. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Faktor für ihren Studienerfolg war 

nach der Aussage der Interviewten (Abschnitt 2.4) die geringe Anzahl der am Institut für 

Krankenpflege eingeschriebenen Studenten. Dass sich weniger allochthone als autochthone 

Studenten für ein Studium an einer Fachhochschule entscheiden bzw. weniger allochthone 

Studenten in den höheren Semestern zurückfinden lassen, lässt sich teilweise mit den 

unzureichenden Bildungsabschlüssen der allochthonen Schüler und der hohen Anzahl der 

allochthonen Studenten erklären, die ihr Studium abbrechen oder länger als der Durchschnitt 

studieren müssen. Auf diese Thematik wird in diesem Kapitel in folgenden Teilabschnitten 

differenzierter eingegangen: 

3.1  Der Bachelor-Studiengang Pflege: Aufbau 
3.1.1  Voraussetzungen für den Bachelor-Studiengang Pflege 
3.1.2  Bildungsabschlüsse allochthoner Studenten 
3.1.3  Krankenpflege oder Wirtschaft: Nur eine Frage des Prestiges 
3.1.4  Studienverzögerung und oder Studienabbruch 
3.2  Zusammenfassung 

3.1 Bachelor-Studiengang Pflege: Aufbau 

Dieser vierjährige Vollzeitstudiengang (Tabelle 4) umfasst im ersten Studienjahr 30 Wochen 

Theorie und 10 Wochen Praktikum in einem Alten- oder Pflegeheim oder auf einer 

Krankenhausstation. Nach Abschluss des Propädeutikum folgt eine dreijährige Hauptphase, in 

der sich die Studenten nach erfolgreichem Abschluss des zweiten Studienjahres für eine 

Fachrichtung innerhalb der Krankenpflege entscheiden können. Zur Auswahl stehen die 

Richtungen allgemeine Krankenpflege (AGZ)68 und Psychiatrie (GGZ)69. Die überwiegende 

Mehrheit der Studenten (zwischen 80 und 90%) entscheiden sich für die AGZ, der Rest 

entfällt auf die GGZ. 

Die drei Jahre nach dem Propädeutikum sind durch einen ständigen Wechsel zwischen 

Theorie- und Praxisphasen (Gesundheitseinrichtungen) gekennzeichnet. Dabei handelt es sich 

um Krankenhäuser, die Psychiatrie oder Behinderteneinrichtungen. Die Theorieblöcke setzen 

sich durch drei didaktische Stränge (Projektarbeit, Trainingseinheiten, Vorlesungen) 

zusammen. 

                                               
68 AGZ: Algemene Gezondheidszorg 
69 GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg 
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Tabelle 4: Schematische Übersicht über die Theorie- und Praktikumsanteile im Studiengang Pflege

Propädeutikum 
(60 ECTS70) 

10 Wochen 
Theorie 
(15 ECTS) 

10 Wochen 
Theorie 
(15 ECTS) 

10 Wochen 
Theorie 
(15 ECTS) 

10 Wochen 
Praktikum 
(15 ECTS) 

Studienjahr 2 
(60 ECTS) 

20 Wochen Theorie 
(30 ECTS) 

20 Wochen Praktikum 
(30 ECTS) 

Studienjahr 3 (AGZ 
oder GGZ) 
(60 ECTS) 

20 Wochen Theorie 
(u. U. Minor-Programm25) 
(30 ECTS) 

20 Wochen Praktikum 
(u. U. Ausland) 
(30 ECTS) 

Studienjahr 4 (AGZ 
oder GGZ) (60 ECTS)
(Gesamt: 240 ECTS) 

10 Wochen 
Theorie 
(15 ECTS) 

20 Wochen Praktikum 
(30 ECTS) 

Diplomarbeit 
(15 ECTS) 

Grundsätzlich findet in der Theoriephase immer ein Projekt (bis zu sechs ECTS in 10 

Wochen) statt, an dem in der Regel jeweils sechs bis acht Studenten gemeinsam eine ihnen 

gestellten Aufgabe erarbeiten. Dabei kann es sich z.B. um das Erstellen eines Protokolls über 

die frühzeitige Erkennung von Unterernährung auf einer Krankenhausstation oder um ein 

Präventionsprogramm zu Altersdiabetes handeln. Von den Studenten wird sowohl ein 

selbständiges als auch ein effektives Arbeiten in der Gruppe erwartet, wobei ein Dozent zu 

bestimmten Zeiten als Kontaktperson anwesend ist.  

Parallel dazu werden Vorlesungen (30 Studenten und bis zu vier ECTS) angeboten, in denen 

den Studenten das Wissen vermittelt wird, das speziell für die Projekte von Belang ist. Zu 

denken ist hier an besondere Qualitätsmerkmale in der Pflege, an Literaturrecherche, 

Evidence Based Practice71 oder pflegerelevantes Wissen aus der Anatomie und der 

Physiologie.  

Der dritte Strang umfasst Trainingseinheiten für Studenten in Gruppen von maximal 15 

Personen (bis zu vier ECTS), in denen multidisziplinäres Zusammenarbeiten oder besondere 

Pflegefertigkeiten trainiert werden. Insgesamt umfasst das Studium 240 ECTS, pro 

Studienjahr müssen also 60 ECTS, pro Block à 10 Wochen 15 ECTS erreicht werden.  

                                               
70 ECTS: European Credit Transfer System. Ein ECTS entspricht einer Studienbelastung von 28 Stunden) 
71 Evidence Based Practice: Das Ausführen pflegerischer Maßnahmen, die wissenschaftlich untersucht wurden. 
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Neben dem Bachelor-Studiengang Pflege gibt es in den Niederlanden auch noch die 

Möglichkeit einer Pflegeausbildung auf Realschulniveau72. Die unterschiedlichen 

Pflegeausbildungen mbo73 und hbo74 werden in der Praxis mit „Niveau IV“ und „Niveau V“ 

angegeben. Die Pflegenden, die auf Niveau V arbeiten, unterscheiden sich hauptsächlich 

durch ihre analytischen Fähigkeiten von den Pflegenden auf Niveau IV. So wird z. B. von 

einem Pflegenden mit Fachhochschulstudium erwartet, dass er die Pflegebedürfnisse der 

Patienten korrekt erfasst, analysiert und die entsprechenden Pflegemaßnahmen - unter 

                                               
72 Diese entspricht ungefähr der deutschen Ausbildung zur Krankenschwester. 
73 Mbo: Middelbare beroepsopleiding – entspricht der Ausbildung nach dem Realschulabschluss 
74 Hbo: Hogere beroepsopleiding – entspricht der Ausbildung nach dem Fachabitur 

   Grundschule (viertes bis zwölftes Lebensjahr)

vmbo 

(Vorbereitung 

Realschulabschluss) 

havo (Vorbereitung 

Fachhochschul- 

reife) 5 Jahre

vwo (Vorbereitung 

Abitur) 6 Jahre

mbo Krankenpflege

4 Jahre

hbo Krankenpflege

2 Jahre Differenzierung 

(Somatik, Psychiatrie) 

wo Pflegewissen-

schaft, 4 Jahre

Master: Evidenced 

Based Practice

Promotion

Gesundheitseinrichtungen 

Niveau 4                Niveau 5

Zusatzquali-

fikationen

Bild 4: Schulische und berufliche Ausbildung von Pflegenden 
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Berücksichtigung von Evidence Based Practice - einleitet. Die Ausführung dieser 

Pflegemaßnahmen könnte dann z.B. an einen Pflegenden auf Niveau IV delegiert werden.  

Folgende Kompetenzen werden im Verlauf des Studiums von den Studenten erworben und 

sind somit konkret an das Niveau V gekoppelt: 

1. „Die/Der Krankenschwester/pfleger pflegt Patienten mit komplexen Pflegefragen. 

2. Die/Der Krankenschwester/pfleger führt präventive Pflege an Individuen und Gruppen 

aus. 

3. Die/Der Krankenschwester/pfleger berät und informiert Individuen und Gruppen. 

4. Die/Der Krankenschwester/pfleger koordiniert die Pflege der Patienten. 

5. Die/Der Krankenschwester/pfleger koordiniert Präventionsprogramme und 

Informationsaktivitäten. 

6. Die/Der Krankenschwester/pfleger entwirft pflegerische Fortbildungen für 

Pflegeprogramme. 

7. Die/Der Krankenschwester/pfleger entwickelt Pflegepläne. 

8. Die/Der Krankenschwester/pfleger begleitet Kollegen und Auszubildende. 

9. Die/Der Krankenschwester/pfleger berät Kollegen innerhalb und außerhalb der 

eigenen Einrichtung hinsichtlich der Umsetzung von Pflegeprogrammen, 

Pflegeplanungen und Qualität der Pflege. 

10. Die/Der Krankenschwester/pfleger unterstützt Kollegen an der Vertiefung ihres 

Fachwissens. 

11. Die/Der Krankenschwester/pfleger betreibt ihren Beruf innovativ. (Pool et al 2001)“ 

Die Unterscheidung der Pflegenden zwischen Niveau IV und V (Siehe Bild 4) ist gerade 

durch die Festlegung dieser Kompetenzen in der Ausbildung zwar konkret formuliert, aber in 

der Praxis noch nicht vollständig umgesetzt. Schwierigkeiten ergeben sich vor allem in der 

praktischen Umsetzung. So ist z.B. die Vergütung der Pflegenden von Niveau IV und V nach 

wie vor vergleichbar.  

Andere Berufsgruppen sehen ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede zwischen diesen 

beiden Gruppen. Arbeiten nicht beide Pflegegruppen unmittelbar am und mit dem Patienten? 

Warum also zwei unterschiedliche Niveaus? - ist eine immer wieder  gestellte Frage. Nicht 

selten hört man aber auch den Einwand, dass sich die Pflegenden, die ihr Studium mit einem 

Bachelor abgeschlossen haben, zu wenig für eine stärkere Profilierung ihrer eigenen 

Berufsgruppe einsetzen würden (TvZ 2003/12; 2005/4).  

Das Management der Fachhochschule erhofft sich jedoch durch die unterschiedlichen 
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Studieninhalte auch eine Motivation der Pflegenden, ihre an der Fachhochschule erworbenen 

Fähigkeiten, wie beispielsweise das Berücksichtigen individueller Faktoren eines Patienten 

bei der Erstellung einer Pflegeplanung, die Berücksichtigung wissenschaftlicher 

Untersuchungsergebnisse in der alltäglichen Pflegepraxis und das rechtzeitige Delegieren von 

pflegerischen Tätigkeiten besser einsetzen zu können. Mittlerweile wird zumindest in den 

größeren und vor allem akademischen Krankenhäusern von Bewerbern - z.B. um die Position 

einer Stationsleitung - der Bachelor-Abschluss Nursing erwartet. Diesen Bachelor-Abschluss 

können Studenten des Niveaus IV ebenfalls erreichen. Voraussetzung ist die erfolgreiche 

Teilnahme an einem sechsmonatigen Vorbereitungskurs, in dessen Verlauf unter anderem die 

Fächer „Evidence Based Practice I und II75, „Prävention“ sowie „Pflegetheorien“ angeboten 

werden. Danach können sie als Seiteneinsteiger ihr Studium im dritten Studienjahr 

Krankenpflege hbo fortsetzen (Siehe auch Bild vier).  

Der Bachelor ermöglicht Studenten an der Fachhochschule zu einem späteren Zeitpunkt auch 

noch, ihren Master in ‚Evidence Based Practice’76 z.B. zu absolvieren und ihre Ausbildung 

schließlich mit einer Promotion zu beenden. Je nach Dauer dieser Promotion würde somit die 

Gesamtstudienzeit nach der Schulausbildung acht bis zehn Jahre betragen: Vier Jahre 

Krankenpflege hbo, zwei Jahre Master, zwei bis vier Jahre Promotion. Um aber überhaupt an 

einer Fachhochschule studieren zu können, müssen die Interessenten Voraussetzungen 

erfüllen, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden. 

3.1.1 Voraussetzungen für den Bachelor-Studiengang  Pflege 

Das niederländische Schulsystem unterscheidet sich erheblich vom deutschen (siehe Bild 4). 

In der Regel folgen Kinder ab einem Alter von 4 Jahren (Schulpflicht ab 5 Jahren) dem so 

genannten „basisonderwijs“ (bo), die im deutschen Bildungswesen mit einer Kombination 

von Grundschule und Orientierungsstufe vergleichbar ist. Die Kursdauer beträgt 8 Jahre. 

Danach können sich die Schüler, die dann in der Regel 12 Jahre alt sind, zwischen 3 

verschiedenen Schultypen entscheiden. 

1. vmbo (Vorbereitung für den Realschulabschluss, Kursdauer 4 Jahre). Innerhalb dieses 
Schulzweiges wird wiederum zwischen 4 verschiedenen Lehrtypen unterschieden, die 
sich in Theorie- und Praxisanteil von einander unterscheiden, 

2. havo (Vorbereitung für den Hochschulabschluss, Kursdauer 5 Jahre), 
3. vwo (Vorbereitung für die universitäre Ausbildung, Kursdauer 6 Jahre). 

                                               
75 Einführung und Literatursuche mittels elektronischer Datenbanken. 
76 Ab dem Studienjahr 2006/07 soll an der Fachhochschule Amsterdam, Institut Pflege, neben dem Master 
Evidence Based Practice auch ein Master Public Health angeboten werden. 
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Je nach Durchlaufen einer dieser verschiedenen Schularten können die Schüler eine ihrem 

Niveau entsprechende Ausbildung anstreben. Im Bereich der Krankenpflege ist es z.B. 

möglich (Siehe Bild 4), nach Beendigung der vmbo entweder eine Ausbildung zur 

Krankenschwester/-pfleger auf Realschulniveau (mbo) oder aber nach erfolgreichem 

Absolvieren des havo Zweiges auf Fachhochschulebene (hbo) zu absolvieren. Mit einem vwo 

Abschluss hingegen könnte sich ein Schüler sowohl für den Bachelor-Studiengang als auch 

für den Studiengang an einer Universität einschreiben. Diese verschiedenen Bildungsgänge 

sind in der Regel auf eine Dauer von 4 Jahren angelegt.

Es stellt sich an dieser Stelle nun die Frage, wie viele allochthone Studenten eigentlich die 

Grundvoraussetzungen eines havo Abschlusses respektive eine bereits erfolgreich 

abgeschlossene Ausbildung als Krankenpflegende auf Realschulniveau (mbo) erfüllen. Dies  

ist Gegenstand der folgenden Abschnitte. 
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3.1.2 Bildungsabschlüsse allochthoner Schüler 

2003 beendeten 25% der Autochthonen ihre Schullaufbahn mit einem havo- oder vwo- 

Abschluss, bei den Allochthonen hingegen waren es nur 15 % (CBS 2006). Bild fünf zeigt in 

Abhängigkeit von der Zeit die Verteilung der Bildungsabschlüsse der 19- bis 64-Jährigen - 

sowohl der Niederländer als auch der nicht-westlichen Allochthonen. Auch wenn sich der 

Anteil derjenigen, die einen bo, mavo oder vbo Abschluss aufweisen, zwischen 1997 und 

2002 leicht verringert hat, ist jedoch die Diskrepanz von rund 30% zwischen den 

Autochthonen und den nicht-westlichen Allochthonen in dieser Abschlusskategorie nicht zu 

übersehen. 

Auch bei einer differenzierteren Analyse der Altersklassen verändert sich das Bild nur wenig. 

Während im Zeitraum 2000-2002 etwa 37% der Autochthonen zwischen 25 und 34 Jahren 

einen bo, mavo, vbo Abschluss vorweisen konnten, waren es bei den nicht-westlichen 

Allochthonen im gleichen Zeitraum 60% (CBS 2006). Dies entspricht einem Unterschied von 

23% gegenüber 30% in der Altersklasse der 19- bis 64-Jährigen. Auch zwischen den Gruppen 

der Allochthonen gibt es erhebliche Unterschiede. Das Ausbildungsniveau der Surinamer und 

Antillianer weicht z.B. deutlich von dem der Türken und Marokkaner ab (CBS 2006). Rund 

die Hälfte der Surinamer und Antillianer verfügt über einen bo-, mavo- oder vbo- Abschluss; 

bei den Türken und Marokkanern sind das 75%. Die Surinamer und Antillianer nähern sich 

dementsprechend hinsichtlich ihrer Bildungsabschlüsse langsam den Autochthonen an (CBS 

2006). Aber auch wenn Politiker auf die sich positiv abzeichnende Entwicklung verweisen 
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Bild 5: Bildungsniveau der Bevölkerung zwischen 19 und 64 Jahren (Quelle: CBS 2006) 
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darf sie doch nicht darüber hinweg täuschen, dass diese Studenten an weiterführenden 

Ausbildungseinrichtungen und entsprechenden beruflichen Positionen weiterhin 

unterrepräsentiert sind. 

„Die sichtbaren Veränderungen der Lage verdecken in der Tat das an den relativen Positionen
(i.O.) Unveränderte: Die Angleichung der Zugangschancen und Häufigkeitsraten darf über die 
fortbestehende Ungleichheit in der Verteilung auf die verschiedenen Schulzweige und damit die 
möglichen Laufbahnen nicht hinwegtäuschen (Bourdieu 2005:157)“. 

Die Ursachen für diese ungleiche Verteilung zwischen allochthonen und autochthonen 

Studenten sind sehr vielfältig. Folgende Faktoren können dabei einen Einfluss auf die 

verminderte Teilnahme der allochthonen Schüler in den Schulzweigen 

Fachhochschulvorbereitung und Gymnasium spielen (Mecheril 2004): 

a) Vorschulische Bildung der Kinder; 
b) Sozial-ökonomische Status der Eltern; 
c) Wohnverhältnisse; 
d) Unzureichende Möglichkeiten der Eltern, ihre Kinder bezüglich der schulischen 

Anforderungen sowohl vorzubereiten als auch zu unterstützen. 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch von einer „Schlechterstellung“ und von einer 

„Benachteiligung“ (Mecheril 2004) allochthoner Schülern sprechen. Eltern können ihre 

Kinder erfahrungsgemäß nur dann adäquat unterstützen und fördern, wenn sie entweder selbst 

das jeweilige schulische System durchlaufen haben oder wenn sie zumindest regelmäßig an 

schulischen Aktivitäten (wie informellen Kontakten oder Elternabende) teilnehmen und sich 

zumindest um einen erfolgreichen Einblick in das System Schule bemühen. Darüber hinaus 

ist auch die Arbeitslosigkeit unter den Allochthonen noch immer deutlich höher als unter den 

Autochthonen (CBS 2006).  

Bei den türkischen Allochthonen sind z.B. vier Mal mehr Menschen zwischen 19 und 64 

Jahren arbeitslos als unter den Autochthonen (CBS 2006). Auch diese Arbeitslosigkeit kann 

sich auf die schulische Ausbildung der Kinder negativ auswirken. Der geringere 

Ausbildungstand der Kinder hängt also nicht nur mit dem Herkunftsland der Eltern 

zusammen, sondern auch mit der Ausbildung der Eltern selbst sowie mit den sozial-

ökonomischen Verhältnissen. Und gerade diese Kinder laufen Gefahr, die Schule ohne einen 

qualifizierenden Abschluss zu verlassen (Tessler 1999, Karsten et al 2003). Andererseits 

fanden Veen (2000) und Crul (2001) keinen Beweis für eine Verzögerung der 

Ausbildungszeit der Allochthonen im Vergleich mit den Autochthonen. Wohl fiel das 

geringere Bildungsniveau77 der türkischen und marokkanischen Schüler auf. Aber letztendlich 

                                               
77 Gemessen an den autochthonen Kindern. 
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dürfte es zu einfach sein, die Ursache für ein mögliches Sprachdefizit allochthoner Schüler 

und Studenten immer nur bei den Eltern zu suchen (Boos-Nünning 2005).  

Bruin und Heijde (2002) und Mecheril (2004) neben anderen nehmen bei der Analyse der 

Sprachkompetenz auch die Ausbildungseinrichtungen als solche ins Visier und vermuten hier 

einen Zusammenhang, der in der allgemeinen Diskussion jedoch oft nicht wahrgenommen 

wird. 

e) Sprachentwicklung (Nicht-westliche allochthone Schüler, die in den Niederlanden 
geboren wurden, haben am Ende ihrer Grundschulzeit einen sprachlichen Rückstand 
von ein bis zwei Jahren. (CBS 2006, van Vallen 2005); 

f) Lern-Motivationsverhalten; 
g) Normen und Werte der entsprechenden Schulen. 

Innerschulische Aspekte, die zu einer „Schlechterstellung“ allochthoner Schüler führen 

können, liegen z.B. auch in der „Einsprachigkeit“ der Schule (Mecheril 2004). Nur selten 

werden mehrsprachig aufgewachsene Kinder in einer monolingualen Schule als Chance oder 

Ressource verstanden, sondern eher als Defizit und einer damit verbundenen zusätzlichen 

Belastung. 

Die verschiedenen, zum Teil einander widersprechenden Ergebnisse dieser Studien belegen, 

wie vielschichtig diese Materie ist. Lassen sich aber auf alle Fragen überhaupt eindeutige 

Antworten finden? Zum Beispiel: Wie setzt sich die zu untersuchende Gruppe zusammen? 

Wo sind die Eltern, beziehungsweise die Kinder geboren und zu welchem Zeitpunkt kamen 

sie in die Niederlande? Über welche Ausbildung verfüg(t)en die Eltern und sind sie in der 

Lage, ihre Kinder erfolgreich im Zuge ihrer Ausbildung zu unterstützen? Und wenn sie dazu 

in der Lage sind, inwiefern sind sie sich dieser Notwendigkeit bewusst, die indirekt auch von 

den Ausbildungseinrichtungen von den Eltern erwartet wird. Eine nicht unerhebliche Rolle 

spielt hier aber auch der Faktor Zeit. Viele Eltern würden ihren Kindern gerne helfen, hätten 

sie nur die dazu erforderliche Zeit.  

Wie steht es um den sozialen Kontext der Familie? In welchem Wohnviertel wachsen die 

Kinder auf und inwiefern gelingt es ihnen, sich gegenseitig zur Beendigung oder aber auch zu 

einer Fortsetzung einer schulischen Laufbahn zu motivieren? Welchen Einfluss haben die 

politischen Verhältnisse – sowohl die regionalen als auch die überregionalen und schließlich, 

welchen Einfluss haben die Medien auf die Wahrnehmung einzelner Bevölkerungsgruppen – 

wie präsentieren sie diese Bevölkerungsgruppen im Alltag? Und schließlich und endlich die 

Ausbildungseinrichtungen selbst. Welche Normen und Werte werden dort vermittelt? Richtet 

sich die Didaktik im Unterricht auch an die schwächeren Schüler? Wie sind die Klassen und 

Lehrerschaft zusammengesetzt? Erkennen sich die allochthonen Schüler in ihrer Schule 
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wieder? 

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Studien von Vallen (2005). Er 

konstatierte z.B. abweichende Testergebnisse78 von allochthonen gegenüber autochthonen 

Schülern, die sich nicht auf linguistische Unterschiede zurückführen lassen. Folgendes 

Beispiel dient der Verdeutlichung des Sachverhaltes (Vallen 2005:176): 

Onderwerp 179

3/5 deel van de weg van Strandoord naar Bosdorp is geasfalteerd. De rest 
(30km) moet nog gedaan worden. Hoelang is de weg naar Bosdorp? 

A 12 km             C 50 km 

B 45 km             D 75 km 

Zunächst brauchen die Schüler, um diese Aufgabe lösen zu können, einen ausreichenden 

Wortschatz. So muss deutlich sein, dass „De rest“ (30 km) auf die 2/5 verweist, der noch 

nicht fertig ist. Aus der Frage nach dem Weg muss die Gesamtstrecke 5/5 berechnet werden. 

Dieser Gesamtkontext muss dann von den Schülern rechnerisch gelöst werden. Dabei ist zu 

fragen, ob alle allochthonen Schüler mit dem Fragewort „Hoelang“ vertraut sind, das sowohl 

nach einem zeitlichen wie auch örtlichen Abstand verweist.  

Darüber hinaus ist es in diesem Satz von den Testentwicklern falsch geschrieben worden. 

„Hoe lang“ verweist nach einem räumlichen Abstand, „hoelang“ nach einem zeitlichen. Dies 

kann für eine zusätzliche Schwierigkeit in der Rechenaufgabe sorgen. Aus der Analyse der 

Testaufgaben zeigt sich, dass im Schnitt sieben dieser Aufgaben in einem CITO-test für 

allochthone Schüler mit zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden sein können. Das mag auf 

den ersten Blick bei einem Gesamtumfang von 350 Fragen nicht viel sein. Sie können 

dennoch unbeabsichtigt das Gesamtergebnis des Schülers beeinflussen, vor allem dann, wenn 

es um die Entscheidung über eine weiterführende Schule geht (Vallen 2005). 

                                               
78 Vallen (2005) untersuchte den so genannten CITO test (nationales Institut für Testentwicklung), der ein Mal 
im Jahr in allen niederländischen Abschlussklassen der Grundschulen (basisschool) durchgeführt wird. Damit 
soll eine Aussage über das Leistungsniveau der betreffenden Schüler gemacht werden. Darüber hinaus bietet das 
Ergebnis eine Hilfe bei der Entscheidung für eine Empfehlung einer weiterführenden Schulform. 
79 Aufgabe 1: 3/5 des Weges von Strandoord nach Bosdorp sind asphaltiert. Der Rest (30 km) musst noch 
erledigt werden: Wie lang ist der Weg nach Bosdorp?
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Wenn also die allochthonen Schüler in den Schulen zur Vorbereitung auf einen 

Fachhochschulabschluss unterrepräsentiert sind, drängt sich die Vermutung auf, das es an den 

Fachhochschulen im Allgemeinen ähnlich sein wird. Während sich 2003 50% der 

autochthonen Schüler für ein havo-vwo Studium entschieden, waren es bei den Türken und 

Marokkanern 20%, bei den Surinamern und Antillianern 25%. (SCP 2006). Die Mehrheit der 

marokkanischen, türkischen und somalischen Schüler entschied sich für eine Ausbildung auf 

vmbo-Niveau.  

Bei einer weiteren Analyse nach Altersgruppen zeigte sich, dass in der Altersgruppe der 19 - 

23 jährigen im Studienjahr 2001/02 19% der Autochthonen an einer Fachhochschule 

studierten (siehe Bild 6). Dem gegenüber sind es jeweils nur 14% der westlichen 

Allochthonen und der 2. Generation der nicht-westlichen Allochthonen. Bei den türkischen 

und marokkanischen Allochthonen sind es lediglich 8%, die sich für ein Studium an der 

Fachhochschule entscheiden, und bei den Angehörigen der ersten Generation der nicht-

westlichen Allochthonen 5%.  

Hier ist jedoch auch anzumerken, dass sich die Zahlen bei den autochthonen Studenten von 

17% im Studienjahr 1995/96 auf 19% im Studienjahr 2001/02 nur unwesentlich erhöht haben, 

während vor allem in der Gruppe der Surinamer und Antillianer der Anteil von 7% auf 12% 

gestiegen ist und sich bei den türkischen und marokkanischen Studenten sogar von 4% auf 

Bild 6: Entwicklung der Studentenzahlen an den Fachhochschulen (Quelle: CBS 2006) 
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8% verdoppelt hat.  

Laut CBS (2006) ist also der Anteil der allochthonen Studenten, die eine weiterführende 

Schule oder Ausbildung absolvieren, leicht angestiegen. Diese Entwicklung könnte vielleicht 

auch mit der gestiegenen Wertschätzung für eine fundierte Ausbildung innerhalb der 

allochthonen Familien zusammenhängen. Immer mehr Eltern setzen sich heute nämlich für 

eine konsequente Teilnahme ihrer Kinder an einer anspruchsvolleren Schulausbildung ein 

(Veld 2002). Wenn man davon ausgeht, dass die allochthonen und autochthonen Schüler und 

Studenten in den Ausbildungseinrichtungen gleich vertreten sein sollten, dann bleiben die 

Zahlen der allochthonen Studenten, die nach der regulären Schulausbildung studieren 

gegenüber den autochthonen immer noch weit zurück. 

Eltern mit 
akademischer 
Ausbildung 

Eltern mit 
mittlerem 
Bildungsabschluss 

Eltern mit geringem 
Bildungsabschluss80

Gesamt 
Studenten mit 
Universitätsambitionen 

7 0 2 9 

Studenten  mit Fach-
hochschulambitionen 

0 3 4 7 

Gesamt 7 3 6 16 

Tabelle 5: Ausbildung der Eltern in Relation zum Ausbildungswunsch der interviewten Studenten 

Da die Angabe über das Geburtsland der Eltern der Studenten an der Fachhochschule von 

Amsterdam bisher nur auf freiwilliger Basis erfolgte, lassen sich aufgrund ihrer nicht 

vorhandenen statistischen Erfassung nur Vermutungen anstellen, in wieweit diese Faktoren 

auch bei den Studenten an der Fachhochschule eine Rolle spielen. In den Interviews mit den 

allochthonen Studenten am Institut für Pflege fiel jedoch auf, dass z.B. von zehn Studenten 

die Eltern über eine akademische oder mittlere Ausbildung verfügten (vergleiche Tabelle 5). 

Alle Studenten, deren Eltern eine akademische Ausbildung absolviert hatten, haben ebenfalls 

Ambitionen an einer Universität zu studieren. Warum sie dann jedoch einen anderen, nicht 

akademischen Weg eingeschlagen haben, wird im folgenden Abschnitt eingehender 

analysiert. 

3.1.3 Krankenpflege oder Wirtschaft – auch oder nur eine Frage des Prestiges? 

Bei den Studenten, deren Eltern nur einen geringen Bildungsgrad erreicht haben, ist das 

Absolvieren des Bachelor-Studiengang (unabhängig vom gewählten Fach) nicht selten mit 

                                               
80 Grundschule 
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einem gewissen Prestige-Denken verbunden. Die Studenten wollen ihrer Familie und der 

Gesellschaft beweisen, dass sie in der Lage sind, auf diesem Niveau einen Abschluss zu 

erreichen.  

So erklärt Kader, deren Vater in den 60er Jahren als „Gastarbeiter“ in die Niederlande kam 

und in der Türkei lediglich die Grundschule besucht hatte, mit leicht erhobener Stimme und 

voller Enthusiasmus, was sie genau unter der Ausbildung  versteht: „Ich weiß schon, dass ich 

hier an der Fachhochschule gut aufgehoben bin. Aber ich habe es schon schwer, das weiß ich 

wohl.“ Lachend fährt sie weiter fort: „Ich meine damit, dass ich schon zu Hause 

Krankenschwester war81. Ich sehe, ob es funktioniert. Wenn ich Schwierigkeiten habe, dann 

denke ich immer, ich muss alles schaffen. Ich bin nie sitzen geblieben oder so …. Meine 

Schwestern und meine Brüder sind schon öfter sitzen geblieben …. Aber dann denke ich, nein 

Kader, das kannst du nicht machen. Du musst ein Vorbild für Deine Geschwister sein!’ Und 

dass ist natürlich schwer.“  

Ich hake nach und frage, warum sie als Schwester es schwer findet, ein Vorbild zu sein.  

„Na ja, es ist mein kleinerer Bruder, der noch auf eine weiterführende Schule geht, und seine 

Schwester ist das Vorbild. Eigentlich war mein älterer Bruder immer ein Vorbild für uns, er 

studierte damals an der Fachhochschule Flugzeugbau. Und so gehört sich das auch. Der ältere 

Bruder – ein Vorbild für die jüngeren Geschwister. Damals haben wir gedacht, dass wenn er 

es kann, wir es auch schaffen werden. Das gibt auch so eine Ruhe. Wir können auch sagen, 

dass es mit uns gut geht. Aber wenn es schief geht, dann überlege ich, was ich nun tun kann. 

Nun muss ich das Vorbild sein.“ 

Nach Kaders Auffassung müssen sich die Geschwister, vor allem wenn der Vater nicht mehr 

präsent ist82, am ältesten Bruder orientieren. So ist sie groß geworden. Und da dieser seine 

Funktion nicht mehr wahrnehmen kann, fühlt sie sich als die Älteste, auch wenn sie eine Frau 

ist, verpflichtet, seine Rolle zu übernehmen83. Sie will ihren anderen Geschwistern beweisen, 

dass sie es kann. Dabei geht es in diesem Fall vorrangig um das Fachhochschulstudium an 

sich und nicht um das Fach als solches. 

 Während sich Kader bewusst für den Bachelor-Studiengang Pflege entschieden hat, lehnen 

andere dieses Fach aufgrund seiner schlechten Reputation eher ab. Es sind die 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge auf Fachhochschulebene, die von den 

allochthonen Studenten im Studienjahr 2002/03 besonders bevorzugt wurden (Siehe Bild 7). 

                                               
81 Siehe biographisches Interview; Kaders Bruder ist an Schizophrenie erkrankt. 
82 Siehe biographisches Interview: Die Geschwister sind im Alter von 14-19 von zu Hause ausgezogen. 
83 Der Bruder, auf den sie Bezug nimmt, saß zum Zeitpunkt des Interviews im Gefängnis. 
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Während etwa die Hälfte aller nicht-westlichen Fachhochschulstudenten84 ein 

Wirtschaftsstudium betreibt, waren es bei den türkischen und marokkanischen Männern sechs 

von zehn. Im Gesundheitsbereich entscheiden sich dahingegen weniger als ein Prozent der 

nicht-westlichen allochthonen Fachhochschulstudenten für ein Fachhochschulstudium, 

gegenüber 3% bei den männlichen autochthonen Fachhochschulstudenten. Bei den weiblichen 

allochthonen FH Studenten sind es 8%.  

Im Vergleich dazu sind es jedoch 12% der weiblichen autochthonen Fachhochschulstudenten. 

Diese Tatsache hat augenscheinlich auch etwas mit Prestige zu tun. Das heißt, dass es immer 

wieder Berufe und Fachgebiete gibt, die in der Gesellschaft besonders hoch im Kurs stehen. 

In einem unseren ersten Gespräche versuchte Naamah einen direkten Zusammenhang 

zwischen ihrer Entscheidung, das Studium der Krankenpflege aufzunehmen, und das geringe 

                                               
84 Fachhochschulstudenten sind Studenten in hbo-Studiengängen. 
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Wissen über dieses Fach in der Gesellschaft herzustellen: 

„Am Anfang wusste ich auch nicht, was das Studium beinhaltet. Obwohl ich eine Broschüre 

über die Fächer, die wir hier belegen, gelesen hatte, konnte ich mir nichts darunter vorstellen. 

Ich spreche natürlich auch mit meinen Freunden darüber. Pflege finden sie nicht attraktiv. Sie 

entscheiden sich für ein Wirtschaftsstudium, weil das später besser bezahlt wird. Auch 

glauben sie, dass man bei der Pflege nur Menschen wäscht, mehr nicht. Und dann fragen sie 

doch: ‚Welche Ausbildung machst Du eigentlich?’ ‚Es ist nicht nur waschen oder so etwas’, 

versuche ich zu erklären.  

‚Ich sehe wohl viele als Pflegehelfer oder so in den Krankenhäusern arbeiten. Da sind viele 

Marokkaner oder Türken. Ich kenne ein Mädchen aus der Nachbarschaft, die als 

Pflegehelferin arbeitet. Sie sagt, dass es ihr ausreicht und sie nicht weiter studieren möchte. 

Sie wissen, dass ein Fachhochschulstudium vier Jahre dauert, und so lange wollen sie nicht 

zur Schule gehen. 'Wie kannst Du so lange zur Schule gehen?' fragen vor allem die, die 

geringer ausgebildet sind. Aber gut, ich erzähle dann, welche Fächer ich habe, so dass sie ein 

deutlicheres Bild bekommen. Ich erkläre, dass wir nicht nur die Patienten waschen, und 

versuche, die einzelnen Fächer zu erklären. Dann finden sie, dass es doch eine interessante 

Ausbildung ist.“   

Auch Fadilah erzählt von ihren Bemühungen im Freundeskreis, den Beruf der 

Krankenschwester ins rechte Licht zu rücken. „Wenn ich meinen Freunden erzähle, dass ich 

Krankenpflege studiere, fragen sie mich `Du wolltest doch immer Ärztin werden. Als 

Krankenschwester musst Du doch die ganze Zeit nur waschen´. Ich erzähle dann, dass dem 

nicht so ist und dass das Fach viel mehr beinhaltet, als nur Menschen zu waschen. Viele 

wissen einfach nicht, was das Studium genau ist. Und wenn sie dann doch einmal zu einem 

Informationsabend gehen, werden sie in ihrer Meinung nur bestätigt. Das habe ich auch so 

erlebt. Es wird ein Video gezeigt, auf dem eine Krankenschwester einen nackten Menschen 

wäscht. (Pause) Und dann gehen sie nach Hause - mit dem Bild im Kopf, dass man als 

Krankenschwester nur wäscht.“  

„Wenn man erzählt, dass man als Krankenschwester Menschen wäscht, das Gesäß sauber 

macht, dann gehen andere schon auf Abstand,“ gibt Fabienne zu bedenken. „Warum zeigt 

man in den Informationsveranstaltungen nicht ‚schöne’ Dinge, mehr spannende, die den 

Beruf auch interessant machen, so dass Menschen sich überlegen, diesen Beruf zu ergreifen? 

Das ist der Schlüssel, um Menschen zu überzeugen und auch Allochthone. Man muss auch 

nicht nur Autochthone in den Filmen über den Beruf der Krankenschwester zeigen, sondern 

auch Allochthone, die in diesem Sektor arbeiten. (…) Das eine Mal als ich hier bei einer 
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Informationsveranstaltung war, waren nur Autochthone da. Da hatte ich das Gefühl, dass ich 

hier nicht willkommen bin.“ 

Dem können Naamah und Fadilah nur zustimmen. Ihnen zufolge liegen die Ursachen für das 

Bild, das sich die Gesellschaft über den Beruf einer Krankenschwester macht, sowohl in 

Unkenntnis der Fachinhalte, als auch in einer scheinbar gezielten Unterstützung dieser 

Meinung durch das Institut für Krankenpflege selbst, da es ihnen offensichtlich selbst auf den 

angebotenen Informationsveranstaltungen nicht gelingt, von diesem Bild abzuweichen. Die 

Interviewpartner berichteten auch von mehreren allochthonen Kommilitonen, die während 

oder nach dem ersten Studienjahr die Ausbildung nur deshalb abgebrochen haben, weil ihre 

Vorstellungen „Krankenpflege beinhaltet nur das Waschen von Patienten“ zu keiner Zeit 

korrigiert wurden.  

Vor allem im ersten Praxiseinsatz am Ende des Propädeutikum arbeiten die meisten Studenten 

für einen Zeitraum von 10 Wochen in einem Alten- oder Pflegeheim. Da sie aufgrund ihres 

gegebenen Wissenstandes weder in der Lage noch befugt sind, verantwortungsvollere 

komplexe pflegerische Handlungen vorzunehmen, beschränkt sich ihre Arbeit natürlich erst 

einmal auf die tägliche Grundpflege. Diese beinhaltet neben dem Waschen und Ankleiden der 

Patienten, die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, dem Begleiten zur Toilette 

beziehungsweise der Pflege von Urinkathetern usw. Diese Arbeiten scheinen gerade für 

allochthone Mädchen im Alter von 18 oder 19 Jahren nicht einfach zu sein. 

Im Lehrkörper des Institutes ist sich der eine oder andere durchaus dieses Phänomens 

bewusst. Monique berichtet darüber: „Die allochthonen Mädchen schweigen darüber, was im 

ersten Jahr passiert. Junge Mädchen sind oft aus Rücksicht auf ihre eigene Familie, die sie 

lieben, und ihre Kultur, in der sie aufgewachsen sind, nicht in der Lage, darüber zu sprechen. 

Sie halten lieber den Mund, als über Dinge zu sprechen, die auch in ihrer eigenen Kultur mit 

Vorurteilen oder Stereotypen belastet sind.“ 

Dann erzählt sie weiter: „Ich habe schon öfter versucht, mit den verantwortlichen Kollegen 

eine Lösung zu finden. Grundsätzlich könnten doch die Studenten zunächst erst einmal in 

einem Krankenhaus ihr Praktikum machen und später in einem Alten- und Pflegeheim. Aber 

das ist anscheinend nur sehr schwer zu organisieren. Und niemand fühlt sich dafür 

verantwortlich.“ 

Der Student Hassan aus Marokko bestätigt die Meinung der Dozentin: „Während meines 

ersten Praxiseinsatzes habe ich meine Begleiterin gefragt, ob ich wirklich jemanden waschen 

muss. Sie hatte Verständnis für meine Situation und führte mich ganz langsam   an meine 

vielfältigen Aufgaben heran. Nun macht es mir nichts mehr aus, jemanden zu waschen. Auch 
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habe ich gelernt, dass man als Krankenpfleger noch viel mehr machen kann.“ Und dann 

nimmt er noch einmal Bezug auf das Bild des Berufes in der Gesellschaft.  

„Das Bild, das Allochthone über die Krankenpflege haben, stimmt einfach nicht. Das muss 

verändert werden. Vielleicht muss man damit schon in der Grundschule beginnen. Sonst wird 

sich niemand mehr für dieses Studium entscheiden.“ Und mit einem stolzen Blick fügt er 

hinzu: „Und weißt Du, ich wollte eigentlich Pharmazie studieren, aber ich habe noch kein 

Abitur. Daher habe ich mich erst für die Krankenpflege entschieden, aber eine universitäre 

Ausbildung hat doch mehr Prestige. Und das ist auch für die Eltern wichtig.“ Den Wunsch, 

Pharmazie zu studieren, hat Hassan noch nicht aufgegeben. Er hofft, über den Bachelor-

Studiengang Krankenpflege später die Voraussetzung für ein Pharmaziestudium zu erfüllen.  

Studium an einer Fachhochschule oder Universität 

Sieben der sechzehn Studenten hätten theoretisch die Zugangsvoraussetzungen für ein 

Hochschulstudium erfüllt85. Sie haben sich dennoch für ein Fachhochschulstudium 

entschieden. Die Ursachen für diese Entscheidung sind jedoch vielfältig. Aufgrund der 

missglückten Teilnahme am Losverfahren86 um einen Medizinstudienplatz (oder auch um ein 

anderes Hochschulstudium) waren manche Studenten gezwungen, nach einer 

Alternativlösung zu suchen. Da nach ihrer Ansicht die Arbeit im pflegerischen Bereich noch 

am ehesten ihren Vorstellungen, „für einen Menschen zu sorgen“ entsprach, haben sie sich für 

diese (Zwischen-) Lösung entschieden. Einige von ihnen wollen aber trotzdem an ihrem 

Fernziel, nämlich der Arbeit auf einem höheren Bildungsniveau, festhalten.  

Sowohl Naamah aus Marokko als auch Fadilah aus dem Irak wollten gerne Medizin studieren. 

Die Mutter von Fadilah hatte im Irak Wirtschaft studiert, der Vater von Naamah kam als 

„Gastarbeiter“ in die Niederlande. Beide Studentinnen haben sich zwei Mal erfolglos für 

einen Medizinstudienplatz beworben. Da die Krankenpflege „dicht beim Menschen liegt“, 

haben sie sich letztendlich für diesen Studiengang entschieden. Ihr Fernziel, später als Arzt zu 

arbeiten, behalten sie dennoch im Auge. Das Fachhochschulstudium wird also auch hier als 

Mittel zum Zweck eingesetzt, und man hofft, zur gegebenen Zeit in das zweite oder dritte 

Studienjahr im Medizinstudiengang einsteigen zu können.  

Bei den afghanischen Flüchtlingen Ahmet und Abhas liegt die Situation deutlich anders. 

                                               
85 Zwischen 2001 und 2004 haben von allen Studenten 70% eine Fachhochschulreife, 15% Abitur und 15% die 
Realschulreife (Managementbericht 2006). 
86 Das Losverfahren gilt für einige bestimmte Universitätsstudiengänge, wie z.B. Medizin. Aus den Noten von 
sechs Fächern des Abschlusszeugnisses wird der Mittelwert berechnet. Dieser gibt an, welcher Losklasse der 
Studienanwärter angehört (www.ib-groep.nl/zakelijk 2006).  
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Beide hatten bereits in Russland ein Medizinstudium absolviert. Können jedoch aufgrund 

widriger Umstände87 nicht in den Niederlanden als Arzt arbeiten. Da sie beide eine Familie zu 

versorgen haben und nicht untätig zu Hause bleiben wollten, haben sie sich für das 

Pflegestudium entschieden.  

„Ich begreife noch immer nicht, warum ich in den Niederlanden nicht als Arzt arbeiten darf. 

Und weißt Du, es tut mir einfach weh, dass ich als Krankenpfleger arbeite und mein Studium 

als Arzt beendet habe,“ erzählt Ahmet in unserem Gespräch stockend. Dem kann Abhas nur 

beipflichten. Außerdem gibt er noch zu bedenken: „Es gibt in den Niederlanden einen Mangel 

an Ärzten. Wir sagen, ‚arbeitet doch ein bisschen mit uns zusammen, dann können wir auch 

mit euch zusammenarbeiten’. Ich habe kein Problem, noch einige Klausuren zu schreiben. 

Man will sich ja vergewissern, ob ich das theoretische Wissen habe. Da sehe ich keine 

Probleme. Aber mit einer Familie, deren Lebensunterhalt ich finanzieren muss, kann ich nicht 

auch noch ein zweijähriges unbezahltes Praktikum absolvieren. Das kann ich wirklich nicht. 

Ich bin schließlich keine 19 Jahre mehr.“ 

Die Interviewten aus den ehemaligen niederländischen Kolonien haben sich sehr bewusst 

dafür entschieden, in den Niederlanden zu studieren und den Bachelor of Nursing zu 

absolvieren. Die Studenten wollen, bis auf Gisem (Hebamme) keineswegs Medizin studieren 

und müssen in den meisten Fällen auch keine Familie versorgen. Sie haben sich aber dennoch 

bewusst für das Fachhochschulstudium Pflege entschieden und haben auch keine anderen 

Pläne. 

Saadet aus Curacao hatte erst eine Ausbildung als Krankenpflegehelferin absolviert und 

meint: „Alles war reine Routinearbeit, auch die Ausbildung war nicht schön. Darum wollte 

ich weitermachen und habe mich für [das Studium der] Krankenpflege entschieden. Und hier 

am Institut fühle ich mich verstanden. Ich habe das Gefühl, dass ich es schaffe.“  

Fabienne hingegen kam extra aus Curacao in die Niederlande, um hier an der Fachhochschule 

Krankenpflege zu studieren. „Ich möchte natürlich gern als Krankenschwester arbeiten, aber 

nicht immer nur auf einer allgemeinen Abteilung. Ich habe die Absicht, mich zu 
                                               
87 Beide Ärzte haben durch die niederländische Vereinigung für internationale Zusammenarbeit im höheren 
Bildungsbereich (NUFFIC) ihre Diplome anerkennen lassen. Diese Organisation prüft die Wertigkeit der 
ausländischen Diplome und spricht eine Empfehlung aus. Die Fachhochschulen und Universitäten müssen 
diesen Empfehlungen jedoch nicht folgen. So kann es passieren, dass eine in Istanbul ausgebildete Zahnärztin in 
Nijmegen ihr gesamtes Studium noch einmal durchlaufen muss, während sie in Utrecht relativ viele 
Freistellungen erhält (Werf 2002). Ahmet und Abhas haben ihre Diplome ebenfalls bei NUFFIC eingereicht und 
die Empfehlungen den Universitäten in Amsterdam vorgelegt. Beide verlangten die Teilnahme an fünf 
Klausuren (diese erstrecken sich über einen Zeitraum von fünf Jahren) und ein unbezahltes Praktikum im 
Krankenhaus von ebenfalls zwei Jahren. Beide Studenten hatten von anderen Kommilitonen die 
unterschiedlichen Handhabungen bezüglich der Anerkennung der Diplome gehört. Da sie jedoch mit ihren 
Familien in Amsterdam lebenund nicht pendeln können, steht ein Ortswechsel für sie nicht zur Diskussion. 
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spezialisieren, um später zum Beispiel bei der Ambulanz oder auch auf einer Kinderstation zu 

arbeiten. Ja, ich bin froh, dass ich schon so weit bin, aber ich erwarte noch viel mehr von mir. 

Aufgrund der breiten Ausbildung hier lerne ich, in welche Richtung ich gehen möchte.“  

Gisem aus Sint Maarten wollte eigentlich gerne Hebamme werden. Dazu ist sie in die 

Niederlande gekommen. Aber auch sie scheiterte am Losverfahren und entschied sich – schon 

wegen der Ähnlichkeit der Fächer - für das Studium der Krankenpflege. „Krankenpflege ist 

eine sehr gute Ausbildung. Man lernt viel über das Fach an sich und ebenfalls über sich 

selbst.“ 

Schon die wenigen hier angeführten Beispiele machen deutlich, dass es für allochthone 

Studenten verschiedene Gründe gibt, sich am Institut für Krankenpflege für einen Bachelor-

Studiengang einzuschreiben. Sie haben sich auch darüber Gedanken gemacht, warum es 

gerade so wenige allochthone Studenten am Institut für Pflege gibt. Fatih und Chinua sehen 

eine Relation sowohl in den hohen Anforderungen von Seiten des Institutes für Pflege an die 

Studenten als auch an dem geringen Anteil allochthoner Studenten. Beide Studenten sind der 

Meinung, dass gerade allochthone Studenten wegen ihrer geringen Sprachkenntnisse, Angst 

hätten, an solch einem Institut zu studieren. 

Dass ihre Sorge nicht ganz unbegründet ist, zeigt sich in den Interviews mit den Dozenten am 

Institut. Viele bemängeln die unzureichenden kommunikativen Fähigkeiten der Studenten 

gerade im Schriftlichen Bereich (Siehe dazu auch Kapitel sechs). Untersuchungen des CSB 

(2006) weisen darüber hinaus auch auf die Attraktivität einer festen Anstellung bei 

männlichen türkischen Schülern hin. Diese fühlen sich für eine weitere Ausbildung oftmals zu 

alt. Sie wollen so schnell möglich finanziell unabhängig sein, um dann auch eine Familie 

ernähren zu können.  

Bei den weiblichen allochthonen Schülern hingegen wird der Schulausbildung einen relativ 

hoher Stellenwert beigemessen (Werf 2002). Ermuntert werden sie insbesondere durch ihre 

Mütter, die an einen anderen – besseren! – Position ihrer Töchter in der Gesellschaft und 

Familie interessiert sind. Durch ihre an sich strengere Erziehung (Rabea und Pekay wiesen 

z.B. auf die eingeschränkte Freiheit hin, um abends mit anderen Schülern auszugehen), 

widmen sie sich mehr ihrem Studium. 

Chinua lenkt die Aufmerksamkeit aber noch auf einen weiteren Punkt: „Es hat sicherlich auch 

etwas mit dem Ziel zu tun, das Menschen vor Augen haben, was sie gerne in ihrem Leben 

erreichen möchten. Sie finden es dann übertrieben, dass man gerne schon etwas in seiner 

Ausbildung erreichen möchte, oder überhaupt studiert, nur um etwas zu erreichen.“ Nach 

einer Pause fährt er fort: „Ich denke an Freunde von mir, die abgeschoben wurden. Sie hatten 
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alle Zeit der Welt, aber sie haben kein Studium begonnen oder wenigstens die Sprache 

gelernt, und alles nur, weil sie Vorurteile hatten. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber viele 

Autochthone, die ich heute kenne, sind zu mir sehr nett. Ich habe ein gutes Verhältnis zu 

ihnen. Manche sind selbst wie eine Familie für mich geworden.“ 

3.1.4 Studienverzögerung und oder Studienabbruch 

Bild 4 zeigt einen deutlichen Unterschied im Studienverlauf von allochthonen und 

autochthonen Studenten. Vor allem auf Fachhochschulebene ist der Unterschied besonders 

deutlich. 63% der autochthonen Studenten beenden ihr Studium innerhalb von fünf Jahren 

gegenüber 43% der allochthonen. Wie in der Einleitung bereits schon dokumentiert, brechen 

auch deutlich mehr allochthone als autochthone Studenten ihr Studium auf 

Fachhochschulebene nach dem ersten oder zweiten Studienjahr ab. Zwar liegen für das 

Institut für Pflege keine offiziellen Zahlen vor, aber die von Wulff festgestellten 

unterschiedlichen Abbrecherquoten lassen sich auch bei den Studenten, die sich an der Studie 

beteiligt haben, wieder finden. 

Bild 4: Studienerfolgsquote nach ethnischer Herkunft (Quelle: www.minocw.nl, 2005) 

Die von mir interviewten Studenten waren alle am Ende des Studienjahres 2003/04 am 

Institut für Krankenpflege eingeschrieben. Zu Beginn des Studienjahres 2005/06, also 

eineinhalb Jahre später, hat sich bei den Interviewten das Bild bezüglich der Abbrecherquote 
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beziehungsweise der Anteil der Studenten, deren Studium sich verlängert hat, deutlich 

verändert (Tabelle 6).88 Während der Interviews gingen die meisten Studenten noch von 

einem Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit von vier Jahren aus. 

Tabelle 6: Studienverlauf der allochthonen Studenten im Verlauf von eineinhalb Jahren 

Herkunftsland Gesamt Reguläre 
Studienzeit 

Verlängerung der
Studienzeit 

Abbruch des 
Studiums 

Afghanistan 3 - - 3 
Bosnien 1 - 1 - 
China 1 1 - - 
Irak 1 1 - - 
Marokko 3 3 - - 
Nl. Antillen 4 1 3 - 
Somalia 1 - 1 - 
Türkei 2 1 1 - 
Gesamt 16 7 6 3 

Von den 16 Studenten hat sich bei sechs Studenten das Studium verzögert, beziehungsweise 

haben sie mit einer Studienverzögerung ihr Studium 2004/05 beenden können. Drei Studenten 

haben ihr Studium an der Fachhochschule abgebrochen89. Fatih ging nach Schweden, um noch 

einmal mit einem Studium der Krankenpflege anzufangen. Er schätzt seine Chancen dort als 

weitaus besser ein als in den Niederlanden. Zwar muss er die schwedische Sprache lernen, 

aber seiner Auffassung nach wird es ihm leicht fallen, da er sich in Schweden wohl fühlt und 

dort auch Familie hat. Abhas musste aufgrund familiärer Probleme zurück nach Afghanistan. 

Für ihn ist die Sorge für seine Verwandten wichtiger als das Beenden seines Studiums. Zwar 

möchte er in dem Moment, in dem er in die Niederlande zurückkommen kann, auch seine 

Ausbildung wieder fortsetzen, zu welchem Zeitpunkt das aber sein wird, bleibt ungewiss. 

Immerhin könnte er in Afghanistan seinen erlernten Beruf als Arzt wieder ausüben.  

Ahmet sieht sich aufgrund seiner finanziellen Situation nicht in der Lage, sein Studium 

fortzusetzen. Neben seiner regulären Tätigkeit als Krankenpflegehelfer arbeitet er nun auch 

zusätzlich in einer Teilzeitanstellung in einer anderen Gesundheitseinrichtung.  

Die Ursachen für eine Studienverzögerung sind – wie die für einen Studienabbruch – sehr 

unterschiedlich. Ebru aus der Türkei erfüllte während des Studiums nicht die sprachlichen 

Anforderungen und musste einzelne Fächer öfter wiederholen. Gisem aus Sint Maarten hat 

                                               
88 In dieser Tabelle sind natürlich auch die Studenten vertreten, die sich zum Zeitpunkt des Interviews im ersten 
oder zweiten Studienjahr befanden. Wenn sie nun offiziell im dritten oder vierten Studienjahr sind, kann nicht 
unbedingt angenommen werden, dass sich ihre Studienzeit nicht verlängert.  
89 Von allen Studenten, die sich per Studienjahr einschreiben, konnten zwischen 1998 und 2001 im Schnitt 
34,4% der Studenten ihre Ausbildung in der regulären Studienzeit von vier Jahren beenden. Nach fünf Jahren 
waren es durchschnittlich 43,3% (ASN 2006). 
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vor allem während der Praktika in den Krankenhäusern Schwierigkeiten und wechselte daher 

zwischendurch in die Pflegeausbildung Niveau IV wo sie mit einer Verzögerung von 2 Jahren 

im Studienjahr 2004/05 ihren Bachelor beendet hat.  

Ähnliche Gründe spielen auch bei Chinua aus Somalia eine Rolle, der sechs Monate später als 

geplant mit dem Studium fertig wird. Sonja aus Surinam im dritten Studienjahr verfügt über 

zu wenig Studienpunkte und kann daher nicht an den regulären Klausuren des dritten Jahres 

teilnehmen. Melanie aus Curacao hat im Studienjahr 2002/03 bereits einen ersten Anlauf 

unternommen, um mit ihrem Krankenpflegediplom Niveau IV im dritten Studienjahr an der 

Fachhochschule zu beginnen. Hinsichtlich des Erstellens von Hausarbeiten und Lesen von 

wissenschaftlichen Texten hatte sie große Schwierigkeiten. Im Studienjahr 2003/04 begann 

sie noch einmal mit dem Vorbereitungskurs. Hamide ist zwar im vierten Studienjahr, konnte 

jedoch aus gesundheitlichen und privaten Gründen an den Klausuren nicht teilnehmen. 

Dadurch wird sich ihr Studium verzögern. 

3.2 Zusammenfassung 

Die Diskrepanz zwischen dem Anteil der autochthonen und allochthonen Studenten am 

Institut für Krankenpflege kann zunächst durch den geringeren Anteil der allochthonen 

Schüler erklärt werden, die auf dem entsprechenden Niveau ausgebildet werden. 

Die allochthonen Schüler, die sich dennoch für einen Bachelor-Studiengang Pflege 

einschreiben, lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Ein Teil der Interviewten sieht die 

Ausbildung als ihre Wunschausbildung. Für manche war der Weg zwar beschwerlich, da sie 

zuerst andere Ausbildungen – auch im medizinischen Bereich – absolviert hatten, aber sie 

fühlten sich jedoch ab einem bestimmten Zeitpunkt unterfordert und studierten dann weiter. 

Andere hingegen konnten direkt mit dem Studium beginnen und wollten sich erst zu einem 

späteren Zeitpunkt weiter spezialisieren, zumal die Krankenpflege genau das war, was sie sich 

vorgestellt hatten.  

Demgegenüber stuft eine zweite Gruppe der Studenten die Ausbildung nur als eine 

Zwischenlösung ein, um über einen Umweg doch noch ihr Ziel, an einer Universität Medizin 

zu studieren, zu erreichen. Sie hatten sich zwar mehrfach um einen Studienplatz bemüht, 

konnten aber durch das niederländische Auswahlverfahren keinen bekommen. 

Interessanterweise kann sich keiner der Interviewten aus dieser Gruppe vorstellen, im Bereich 

der Pflege einen Master und unter Umständen sogar eine Promotion anzustreben.  

Die dritte Gruppe der Studenten sieht ihr Studium der Pflege als die einzige Möglichkeit, trotz 

ihrer nicht anerkannten akademischen Ausbildung auf einem höheren Niveau als in der 
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Vergangenheit zu arbeiten. Aufgrund der niederländischen Gesetzgebung und ihrer 

persönlichen familiären Umstände erhoffen sie sich, über diesen Weg und zusätzlichen 

Qualifikationen eine spätere Arbeitsmöglichkeit in einem Bereich, der mir ihrem vorherigen 

Status vergleichbar ist, zu finden. Diese Studenten könnten sich also– im Gegensatz zur 

zweiten Gruppe – durchaus vorstellen, nicht nur den Master in der Pflege zu absolvieren, 

sondern auch zu promovieren – sofern es sich mit ihrer familiären Situation vereinbaren lässt. 

Auffallend ist der hohe Anteil der allochthonen Studenten, deren Studium sich im Verlauf der 

vorliegenden Studie verzögert hat bzw. die ihr Studium – oft aus persönlichen Gründen – 

abgebrochen haben. 

Welche institutsinternen Faktoren sich auf die Zusammensetzung der Studentenschaft 

auswirken können – und sich damit vielleicht auch auf andere Schulzweige übertragen lassen 

– ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 
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4. Institution als sozialer Raum 

Wie in Kapitel drei beschrieben ist die Entscheidung für ein Krankenpflegestudium auf 

Bachelor-Ebene gerade bei allochthonen Studenten eher ungewöhnlich. Schulische Bildung 

der allochthonen Studenten und ihrer Eltern, Prestige des Berufes und bereits absolvierte 

Ausbildungen in einem anderen Land als den der Niederlande können hier von entscheidender 

Bedeutung für die Berufswahl sein. Die Studenten, die dann letztendlich doch ihren Weg an 

das Institut für Pflege finden, sind in der Regel verglichen mit ihren autochthonen 

Kommilitonen in der Unterzahl.  

Bild 5: Den Studienerfolg beeinflussende Faktoren 

Diese dann verhältnismäßig kleine Gruppe von Studenten wird von den Dozenten als eine 

Gruppe wahrgenommen, die vor allem Schwierigkeiten auf dem Gebiet der niederländischen 

Sprachkompetenz haben als auch je nach Herkunftsland in Subgruppen unterteilt werden, 
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denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Konstruktionen, die auch heute 

noch im Trend der gesellschaftlichen Diskussionen liegen, können sich auf das Studium 

gerade der allochthonen Studenten negativ auswirken (Siehe Bild fünf).  

Daher dürfen in diesem Zusammenhang die Lehrenden nicht nur als freie und völlig 

unabhängige Individuen betrachtet werden, sondern auch und gerade als Mitglieder einer 

Institution, die für die Rahmenbedingungen eines Studiums verantwortlich ist. Diese 

Institution wird durch verschiedene Aspekte gekennzeichnet. In der Regel arbeiten hier 

Menschen für ein bereits im Vorfeld definiertes Ziel oder Zielgruppe (Conle 2005). Dabei 

sind diese Institutionen, Organisationen und andere administrative Verknüpfungen nicht 

wertneutral. Sie sind entweder Teil bestimmter Bewegungen oder sie veranlassen diese 

Bewegungen. Dabei obliegt es immer diesen Einrichtungen zu entscheiden, welche 

Perspektiven wahrgenommen und welche nicht wahrgenommen werden. Diese Perspektiven 

sind in der Regel jedoch individuell und verhindern somit den Blick auf den kollektiven 

Charakter des gesellschaftlichen Lebens (Czarniawska 1997).  

Als Teil des menschlichen Verhaltens kann diese Perspektive nicht von den Absichten des 

Individuums losgelöst betrachtet werden. Ebenso wenig dürfen aber auch die Absichten nicht 

aus ihrem Kontext, ihrem Schauplatz losgelöst werden. Das bedeutet im Umkehrschluss auch 

eine gewisse Abhängigkeit des Kontextes von den in ihm agierenden Individuen. So ein 

Schauplatz kann beispielsweise eine Institution sein - mit einer eigenen Geschichte und mit 

eigenen Mitarbeitern, die den Alltag mitbestimmen. Zu berücksichtigen sind aber auch 

mögliche externe Einflüsse, die den Werdegang einer Institution ebenfalls beeinflussen 

(können) . 

Darüber hinaus werden Institutionen auch durch Symbole definiert, die ihre Mitglieder 

verwenden. Hier können Symbole auch als Rituale verstanden werden, z.B. die Art und 

Weise, wie Sitzungen organisiert werden, welche Sprache am Institut gesprochen wird oder in 

welcher Beziehung die Mitglieder einer Institution zu einander stehen. Dieser Orientierung, 

die ohne Rücksicht auf lokale und nationale Grenzen betrachtet werden kann, dürfte in einem 

globalen Kontext eine besondere Bedeutung zukommen (Conle 2005) Entscheidend sind dann 

nicht mehr die verschiedenen Muttersprachen der am Institut Lehrenden und Lernenden, 

eventuelle äußere Merkmale oder bestimmte Eigenarten einer definierten Gruppe, sondern die 

Beziehungen der Lehrenden und Lernenden untereinander, beziehungsweise zwischen ihnen 

selbst. 

Es erhebt sich damit die Frage, ob es zum heutigen Zeitpunkt überhaupt möglich ist, von 

einem Institut für Krankenpflege zu sprechen, das sich in einer bereits vorhandenen globalen 
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Welt durch seine Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden definiert, oder handelt es 

sich wie eh und je um eine Institution, in der die Sprache der Mehrheitsgesellschaft z.B. die 

zentrale Rolle spielt?  

So werden zum Beispiel auch Berufskompetenzen formuliert, die eine Standardnorm formen. 

Weicht ein Student von dieser Norm ab bzw. stimmt das Verhalten nicht mit der 

Erwartungshaltung des Beurteilenden überein, wird der Student als „inkompetent“ 

beschrieben. Durch diese Vision laufen Studenten einerseits Gefahr negativ beurteilt zu 

werden, obwohl sie ihrer Ansicht nach den Anforderungen der Dozenten z.B. gerecht wurden. 

Andererseits werden ihre eigenen spezifischen Eigenschaften nicht als solche wahrgenommen 

bzw. negiert.  Die Institution der Ausbildungseinrichtung als solche kann also von nicht 

unerheblichen Einfluss auf den Studienerfolg der Studenten sein. Folgende Unterabschnitte 

wurden für Kapitel fünf gewählt: 

4.1 Das Institut als Teil der Fachhochschule im Prozess der Diversifikation 
4.2 Didaktische Konzepte 
4.2.1  Lern- und Stimulierungsverhalten 
4.2.2 Normen und Werte des Institutes 
4.3 Kultur der Gesundheitsfürsorge 
4.4 Diskontinuität im Managementbereich 
4.5  Zusammenfassung 

Bevor diese Themen eingehender vorgestellt und analysiert werden, wird in 4.1 zunächst auf 

die Bestrebungen der Fachhochschule den Bedürfnissen einer multikulturellen Gesellschaft 

gerecht zu werden, eingegangen. Dieser Überblick und die anschließende Analyse des 

Institutes für Pflege verdeutlichen die Diskrepanz zwischen dem Wunsch des 

Fachhochschulpräsidiums z.B. mehr allochthone Studenten erfolgreich auszubilden und der 

(nach wie vor) sehr geringen Zahl allochthoner Studenten, die sich für ein Studium am Institut 

für Pflege einschreiben.  

4.1 Das Institut als Teil der Fachhochschule im Prozess der Diversifikation 

1994 hatte sich das Management der Fachhochschule mit Plänen auseinander gesetzt, die den 

Anteil der allochthonen Studenten in einem Bachelor-Studiengang erhöhen und das 

erfolgreiche Studieren an der Fachhochschule fördern sollten. Anlass war unter anderem das 

von der Lehraufsichtsbehörde konstatierte „Unvermögen der niederländischen 

Fachhochschulen“ im Allgemeinen, sich auf die bereits existierende multikulturelle 

Gesellschaft entsprechend einzustellen. Nach wie vor würde man von einer „ethnisch, 

kulturell, linguistisch homogenen Gesellschaft (zitiert in Managementbericht 1994)“, die nur 
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ein unzureichendes Verständnis für die verschiedenen sozial-kulturellen Hintergründe der 

Studenten, ausgehen.  

Damit wurde die zunehmende Pluralität innerhalb der Gesellschaft als Ausgangspunkt für die 

Politik der Fachhochschule von Amsterdam genommen. Zusammengefasst lassen sich 

folgende Thesen im Managementbericht von 1994 finden: 

1. Die studentische Bevölkerung wird immer mehr zu einem Spiegelbild der 

multikulturellen Gesellschaft. Dadurch entsteht das Bedürfnis nach einer Lehre, die 

sich an der Lebenswelt der Studenten mit ihren kulturellen Hintergründen orientiert.  

2. Die Absolventen der Fachhochschule können sowohl beruflich als auch 

gesellschaftlich die Art und Weise des Umgangs der Gesellschaft mit der 

Diversifikation beeinflussen. 

3. Die Ausbildung soll Studenten optimal auf ihre Rolle innerhalb einer kulturellen 

pluralistischen Umgebung vorbereiten. 

4. Die ausschließlich monokulturelle Unterrichtspraxis kann einer der Gründe sein, 

warum verschiedene allochthone Gruppen nur sehr schwer ihren Weg an die 

Fachhochschule finden.  

Um nun den Anteil der allochthonen Studenten an der Fachhochschule zu erhöhen bzw. um 

der überdurchschnittlichen Abbrecherquote sowie der Studienverzögerung entgegenzuwirken, 

entwickelte das Fachhochschulpräsidium Maßnahmen, die sich aus folgenden Teilaspekten 

zusammensetzen und in einem möglichst kurzen Zeitraum (ca. 6-12 Monate) realisiert werden 

sollen. 

a) Individuelle Betreuung des Studenten. Studienmotivation und –wunsch sollen vor 

allem bei allochthonen Studenten Gegenstand eines ersten Gespräches sein. Um dieses 

Ziel zu erreichen, ist es nach Aussage des Fachhochschulpräsidiums nötig, den Blick 

der Lehrenden für „nicht-westliche Probleme“ bereits im Vorfeld - z.B. in Form von 

Schulungen - zu schärfen. 

b) Schulinformationsveranstaltungen. Um zu vermeiden, dass sich aufgrund von 

unzureichendem Wissen allochthone Studenten für ein falsches Studienfach 

entscheiden (und das Studium dann zu einem späteren Zeitpunkt abbrechen) werden 

Studieninformationen in den Schulen eingerichtet. 

c) „Sprach- und Schaltjahr“ als Vorbereitungsjahr für ältere allochthone Studenten und 

die in ihrem Herkunftsland bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben. 
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d) Studenten-Mentorenprojekt90 zur Förderung des Miteinander von allochthonen und 

autochthonen Studenten. 

e) Vertrauensperson. Entsprechend einer Untersuchung der Lehraufsichtsbehörde 

kommt es „an Fachhochschulen regelmäßig zu Situationen, in denen sich allochthone 

Studenten diskriminiert fühlen“ (Lehraufsichtsbehörde zitiert in Managementbericht 

1994:19). Daher soll bei dem Verdacht der Diskriminierung der Dekan als 

Vertrauensperson hinzugezogen werden, um die entsprechenden Maßnahmen 

einzuleiten 

f) Forschungsauftrag. Auf mittel- und langfristige Sicht sind Studien zur 

Abbrecherquote, Karriereentwicklungen sowie Effektivitätsmessungen der hier 

angesprochenen Maßnahmen durchzuführen. 

Innerhalb dieses Maßnahmenkatalogs des Fachhochschulpräsidiums ist auch eine vermehrte 

Einstellung allochthoner Dozenten geplant. Man erwartet sich dadurch eine Verbesserung der 

Betreuung allochthoner Studenten. Gedacht ist hier sowohl an eine empathischere 

Herangehensweise als auch an eine Vorbildfunktion der allochthonen Dozenten. Darüber 

hinaus werden die eingestellten allochthonen Dozenten sich „zur Wissensvermittlung für alle 

anderen Dozenten“ als „unentbehrlich“ erweisen. (Lehraufsichtsbehörde zitiert in 

Managementbericht 1994)91 Diese auf Managementebene der Fachhochschule 

ausgesprochenen Maßnahmen, die den Anteil der allochthonen Studenten deutlich erhöhen, 

bzw. ihr vermehrtes Abbrechen vermeiden sollen, sind in den einzelnen Instituten sehr 

unterschiedlich umgesetzt worden. Zwei Projekte, die auch heute noch als erfolgreich 

anzusehen sind, werden im Folgenden kurz dargestellt: 

„Sprach und Schaltjahr“ 

Studenten, die die Zugangsvoraussetzungen92 für ein Fachhochschulstudium erfüllt haben, 

können an einem separaten Studienvorbereitungsjahr teilnehmen, in dem der Erwerb der 

niederländischen Sprachkenntnisse, die über dem Niveau des NTII -Diploms93 liegen, das 

Erlernen wissenschaftlicher Arbeitsmethoden sowie fachspezifischer Informationen im 

                                               
90 Das Studenten-Mentorenprojekt ist für alle Studenten gedacht, wobei die „Anfänger“ an die „Fortge-
schrittenen“ gekoppelt werden. Die „Älteren“ sollen dann die Erstsemester zu den ersten Gesprächen mit den 
Dekanen oder Mentoren betreuen.   
91 Zur Diskussion um diesen Aspekt der Interkulturalisierung siehe Kapitel 7.3. 
92 Havo-Dilpom, VWO-Diplom, MBO Niveau IV, in den Niederlanden anerkanntes gleichwertiges Diplom oder 
21+ Examen (Test zur Fachhochschuleignung) 
93 NTII: Niederländisches Sprachexamen, welches zu einem Studium an einer Fachhochschule berechtigt. Dabei 
werden die Fähigkeiten Lesen, Sprechen, Verstehen und Schreiben in jeweils 4 Stunden getestet (IB groep 
2006).  
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Mittelpunkt stehen. Rund die Hälfte der pro Jahr 150 für das „Sprach- und Schaltjahr“ 

eingeschriebenen Studenten beginnt danach ein Studium an der Fachhochschule. Die andere 

Hälfte beendet den Vorbereitungskurs entweder zu einem späteren Zeitpunkt, bricht ab oder 

entscheidet sich für einen anderen Weg.94 Wie viele das Fachhochschulstudium dann auch in 

der vorgeschriebenen Zeit erfolgreich beenden, ist nicht bekannt.

Mit dieser Maßnahme wurde die Forderung des Managements nach einem auf ältere und 

allochthone Studenten zugeschnittenen Vorbereitungsjahr erfüllt. Das „Sprach- und 

Schaltjahr“ wird für alle Fachbereiche angeboten. Das Institut für Krankenpflege konnte 

demzufolge auch mit einer Reihe Studenten rechnen, die an diesem Programm erfolgreich 

teilgenommen haben. Chinua, der das „Sprach- und Schaltjahr“ absolviert hatte und sich dann 

für das Studium der Krankenpflege entschieden hatte, sah sich unter anderem mit dem 

Problem konfrontiert, dass verschiedene Dozenten trotz seines niederländischen 

Sprachdiploms die Meinung vertraten, dass die Sprachkompetenz des Studenten nicht immer 

den Anforderungen genüge. Welche Anforderungen damit genau gemeint waren – keine 

Rechtschreibefehler, exakte Literaturhinweise, strukturierter Text, wissenschaftliches 

Schreiben usw. – variierte von Dozent zu Dozent und war damit von deren eigener 

Ausbildung und Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten abhängig. Dozenten, die gerade 

neu am Institut waren und deren eigenes Studium noch nicht so lange zurücklag, wichteten 

schriftliche Mängel z.B. schwerer als inhaltliche (Siehe dazu auch Kapitel sechs).  

„Spiegeltest“ 

Die Analyse schriftlicher Testfragen95 zu den verschiedensten Unterrichtsfächern im ersten 

Block des Propädeutikum geben eine erste Einschätzung über die starken und schwächeren 

Seiten des Studenten, seine Fähigkeit zum abstrakten Denken, seine Sprachkompetenz, seine 

persönliche Kompetenzen, Interessen, Motivation und persönliche Umstände. Die 

Auswertung dient als Grundlage für ein erstes Gespräch mit dem Mentor. Gemeinsam wird 

schließlich ein persönlicher Studienplan entwickelt, der in den folgenden Jahren den 

jeweiligen Umständen entsprechend immer wieder angepasst werden kann. 

Am Institut für Pflege wird dieser „Spiegeltest“ in der Regel von den meisten Studenten 

beantwortet. Aufgrund organisatorischer Probleme kann es sein, dass die Auswertungen noch 

nicht an dem im Vorfeld vereinbarten Termin zwischen Dozent und Student vorliegen. Da die 

Lehrenden jedoch öfter zwischen 15 und 30 Erstsemesterstudenten betreuen und die 

                                               
94 Über den Werdegang dieser Studenten liegen keine Zahlen vor. 
95 Sowohl die Beantwortung als auch Auswertung der Fragen sind computergestützt. 
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Gespräche im ersten Block stattfinden sollten, werden die Gespräche teilweise auch ohne das 

Spiegeltestergebnis geführt. Begründete Terminverschiebungen, unvorhergesehene oder 

krankheitsbedingte Ausfälle oder auch das Nicht-Einhalten der Termine durch die Studenten 

tragen das Ihrige zu einer erschwerten Planbarkeit bei.  

Die Studenten bewerten den Spiegeltest sehr unterschiedlich. Vor allem die älteren Studenten, 

die den dualen Ausbildungsweg96 eingeschlagen haben, sind von den Ergebnissen nicht 

überrascht, da sie aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung wissen, wo ihre Kompetenzen 

liegen (oder gerade nicht). Andere, eher jüngere Studenten97 halten den Spiegeltest für eine 

„Zeitverschwendung“, da sie von der Schule eine Aussage über das zu erlernende Wissen in 

den kommenden vier Jahren erwarten. Oft sind sie aber auch über die Ergebnisse überrascht. 

Das „überrascht sein“ beruht im Allgemeinen auf dem Vergleich mit den eigenen Schulnoten, 

die oft erheblich von dem entsprechenden Fachwissen aus dem Spiegeltest abweichen. „In 

Mathe hatte ich immer eine gute Note, hier wird meine mathematische Kompetenz mit 

„schwach“ bewertet. Da kann doch was nicht stimmen.“  

Gerade die allochthonen Studenten wiesen auf den Zeitfaktor hin, da innerhalb eines 

vorgegebenen Zeitfensters so viele Fragen wie möglich beantwortet werden mussten. 

Nachzutragen bleibt, dass die Studenten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt ihr Studium an 

der Fachhochschule fortsetzten, also zweites oder drittes Studienjahr, an dem Spiegeltest nicht 

teilnehmen müssen, da er nur für die Erstsemester gedacht ist. Diese beiden, auf die gesamte 

Fachhochschule bezogenen Projekte werden noch heute, wenngleich in etwas abgeänderter 

Form, durchgeführt98.  

Der im Jahr 1997 vorgestellte Mehrjahresplan, der neben der Förderung allochthoner 

Studenten auch Trainingseinheiten für Dozenten beinhaltete, war auf das Ziel ausgerichtet, 

dass jeder Unterricht gleichsam als eine Vorbereitung auf das Leben und Arbeiten in einer 

multikulturellen Gesellschaft aufzufassen sei. Das Fachhochschulpräsidium war sich dabei 

sehr wohl bewusst, dass die Anwesenheit von allochthonen Studenten als selbstverständlich 

vorausgesetzt werden könne, dass sich dieser Zustand spätesten ab dem Jahr 2000 auch an der 

Fachhochschule bemerkbar machen werde. Man vermutete dann einen deutlichen Anstieg des 

                                               
96 Die Dualstudenten (Durchschnittsalter 29 Jahre) studieren am Institut für Pflege zwar auf eine vergleichbare 
Art und Weise wie die regulären Studenten, absolvieren ihre Praxiseinsätze aber in der Regel in einem 
Krankenhaus, das gleichzeitig auch ihr Arbeitgeber ist und sowohl ihre Studienkosten übernimmt, als ihnen auch 
eine Ausbildungsvergütung bezahlt. Sie werden ab dem zweiten Studienjahr teilweise auf den Stellenplan 
angerechnet und kommen alle drei Wochen für eine Woche an die Fachhochschule. Die Fächer des dualen 
Systems sind denen des regulären vergleichbar und unterscheiden sich meistens nur im Umfang voneinander. 
97 Drei Viertel der regulären Studenten sind bei Beginn des Studiums zwischen 17 und 20 Jahre alt. 
98 So wurde das „taal und schakeljahr“ von verschiedenen Fachhochschulen gemeinsam organisiert. Seit dem 
Studienjahr 2005/06 führt ihn die Fachhochschule von Amsterdam selbständig durch. 
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Anteils allochthoner Studenten, die sich für ein Studium an der Fachhochschule (oder 

Universität) einschreiben würden. In Zusammenarbeit mit ECHO99 wurden in einem ersten 

Schritt verschiedene Projekte organisiert, und neben einem Fachsprachenunterricht für 

mehrsprachige Studenten an der Fakultät „Lehre und Erziehung“ auch Trainingseinheiten für 

Dozenten angeboten, die unter der Überschrift „Interkulturalisierungsprozess“ standen. Das 

wohl bekannteste Projekt dürfte das Project Color IT sein, das im Folgenden kurz vorgestellt 

wird. 

Color IT ist ein Zusammenschluss der Fachhochschulen von Amsterdam und Den Haag unter 

Mitarbeit von ECHO. Im Jahr 2000 wurde dieses Projekt gestartet mit dem Ziel, mehr 

allochthone Studenten in den ICT-Fächern100 auszubilden. Dieses Ziel wurde sowohl mit 

einem akuten Arbeitskräftemangel im Bereich ICT als auch mit Managementberichten des 

Fachhochschulpräsidiums (Siehe S.84) aus den Jahren 1994 und 1997 begründet. Im Verlauf 

des Projektes veränderte sich die Zielsetzung zugunsten einer Erhöhung des Anteils 

allochthoner Studenten. Um diese Ziele zu erreichen wurden folgende Maßnahmen ergriffen 

(ECHO 2003):  

1. Präsentation der Studiengänge bei multikulturellen Veranstaltungen

2. Elternnachmittag (Marokkaner, Westafrikaner und Türken) 

3. Tag der Offenen Tür (spezielle Ankündigungen auch in den Stadtteilzeitungen) 

4. Frauennacht: Dieses spezielle Angebot richtet sich gerade an Frauen, die vielleicht 

Hemmungen haben, an einem regulären „Tag der offenen Tür“ sich über die 

Studiengänge zu informieren. (spezielle Ankündigungen auch in Stadtteilzeitungen) 

5. Studenten-Mentorenprojekt (Für das Mentorat ausgebildete ältere Studenten betreuen 

Erstsemester) 

6. Arbeitsmarktorientierung (enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft) 

7. Tutorenprojekt zur Verbesserung der Studienleistungen der allochthonen 

Erstsemesterstudenten, die aufgrund kultureller Unterschiede, Sprach- und 

Anpassungsproblemen sowie ungewohnter Lernmethoden überproportional ihr 

Studium im ersten Studienjahr abbrechen (ECHO, interne Untersuchung). 

Während im Jahr 2000 sich 22,4% allochthone Studenten für einen Studiengang im ICT 

Bereich einschrieben, waren es 25,2% im Jahr 2001 und 27,7% im Jahr 2002. Inwiefern sich 

diese – wenn auch geringe – Steigerung des Anteils allochthoner Studenten tatsächlich auf die 

                                               
99 ECHO: Expertenbüro Diversifikationspolitik 
100 ICT Fächer: Information, Kommunikation und Technologie 
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beschriebenen Maßnahmen zurückführen lässt, lässt sich nur schwer beurteilen. Auch gibt es 

keine verlässlichen Zahlen über den Anteil der Studenten, deren Studium sich beachtenswert 

verzögert hat. Dennoch vermittelt die Studie einen ersten Überblick über die allochthonen 

Studenten, die sich für einen Studiengang im ICT Bereich entschieden haben.  

Bedauert wird von der Fachhochschulseite, dass eine Zusammenarbeit in Form eines 

Erfahrungsaustauschs („best practice“ usw.) mit anderen Fakultäten augenscheinlich nicht 

möglich ist. So gibt es am Institut für Pflege z.B. kein vergleichbares Projekt. Zwar finden in 

regelmäßigen Zeitabständen Informationsveranstaltungen in Form eines „Tages der offenen 

Tür“ statt. Diese werden jedoch dann durch die gesamte Fakultät „Gesundheit“101 oder die 

Fachhochschule veranstaltet. Auch werden sie mehr auf die breite Öffentlichkeit und weniger 

auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, oder sie werden nur in Printmedien angekündigt, 

die die Zielgruppe nicht erreichen.  

2004 stellt sich das Fachhochschulpräsidium wiederum die Frage, ob und welche Projekte 

hinsichtlich des Studiums allochthoner Studenten an der Fachhochschule überhaupt 

erfolgreich verlaufen (best practice) und inwiefern eigentlich die Notwendigkeit einer 

Diversifikationsentwicklung weiterhin besteht.  

Mit den Argumenten einer gesellschaftliche Verantwortung angesichts der multikulturellen 

Bevölkerung in Amsterdam und einer juristischen Verantwortung im Hinblick auf das Recht 

auf gleiche Behandlung sieht das Fachhochschulpräsidium sich auch in einer zunehmenden 

Konkurrenzposition gegenüber anderen Fachhochschulen und strebt nach einer 

vergleichbaren Studienzeit allochthoner Studenten gegenüber ihren autochthonen 

Kommilitonen, wobei auch und gerade allochthone Dozenten eine Vorbildfunktion erfüllen 

können. Um diese Ziele zu erreichen wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, die den 

Diversifikationsprozess weiter vorantreiben sollten. Ausgangspunkt war dabei die neben dem 

konstruktiven Umgang mit Unterschieden ein integrativer Ansatz. In Anlehnung an die 

Erfolgskriterien im Diversifikationsprozess von Janssens (zitiert in Ruting 2004) wurden zehn 

verschiedene Empfehlungen ausgesprochen. Sie reichten von der Koppelung des 

Diversifikationsprozesses an die Ziele der Organisation über eine gezielte Anwerbung und 

Auswahl von Studenten bis hin zu einer verantwortungsvollen Kommunikation zwischen den 

am Prozess beteiligten Gruppen.  

Für die Fachhochschule wurden nach einer Analyse der im Rahmen des 

Diversifikationsprozesses an den einzelnen Fakultäten implementierten Programme eine 

                                               
101 Physiotherapie, Ernährungslehre, Krankenpflege, Ergotherapie, Körperhaltungen 
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Reihe von Schlussfolgerungen gezogen, die hier auszugsweise in Kürze vorgestellt werden102. 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese nicht immer instituts- oder 

fakultätsübergreifend organisiert waren. 

1) Sprachkompetenz: Einige Fakultäten boten Lernenden und Lehrenden eine 

individuelle Betreuung und Bewertung auf dem Gebiet von Schreibschwierigkeiten 

an. Ein Schreibpraktikum, für das man keine ECTS erhielt, wurde wider Erwarten 

nicht sehr stark frequentiert, wohingegen das Wahlfach „Erfolgreicher in der Sprache“ 

mit zwei oder drei ECTS  nur über lange Wartelisten zu erreichen war. Sehr groß war 

aber auch die Nachfrage nach sprachfördernden Maßnahmen.   

2) Kompetenzentwicklung hinsichtlich Diversifikation: Vor allem in den Fakultäten 

für Gesundheit, Sozialpädagogik und Bildung wurde in den letzten Jahren der Erwerb 

„interkultureller Kompetenzen“ entweder als Pflicht- oder Wahlfach angeboten. 

Andere Fakultäten hingegen vertieften ihre internationalen Beziehungen und förderten 

nach eingehender Analyse und Evaluation des vorhandenen Materials den Austausch 

von Dozenten und Studenten in Form von Auslandssemestern. 

3) Registrierung allochthoner Studenten: Studenten können auf freiwilliger Basis 

angeben, wo ihre Eltern (oder ein Elternteil) geboren sind. Angaben zu den sozialen 

und wirtschaftlichen Hintergründen der Studenten werden nicht erhoben. 

4) Interkulturalisierung. Eine Repräsentation der Gesellschaft sollte - wie bei den 

Studenten - auch bei den an der Fachhochschule Angestellten favorisiert werden. 

Fortbildungen in den Bereichen „Interkulturelle Kommunikation“ finden vereinzelt 

statt. 

Im März 2006 publizierten Putten & Meerman die Ergebnisse einer Untersuchung nach der 

Ausbildung auf Fachhochschulebene in einer multikulturellen Gesellschaft (Putten & 

Meermann 2006). Ziel war eine Inventarisierung der „best practices“ auf dem Gebiet von 

„Multikulturalisierung“ und „Internationalisierung“ auf Fachhochschulebene. Die Autoren 

haben einige Gespräche mit den an den Instituten verantwortlichen Lektoren geführt und 

erhoffen sich in der Zusammenfassung und Verschriftlichung dieser Gespräche die Eröffnung 

eines „Dialogs der Inspiration“ und Unterstützung der verschiedenen Institutionen in ihrer 

„multikulturellen Politik“ (Putten & Meerman 2006:71). Sie schlagen folgende Maßnahmen 

und Leitbilder vor (Putten & Meerman 2006:66-70): 

                                               
102 Dabei wird der Einfachheit halber, da wo möglich auf die Nennung der unterschiedlichen Institute und/oder 
Fakultäten verzichtet. 
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1) Die im Curriculum verankerten beruflichen Kompetenzen bilden die Grundlage für die 

Beurteilung aller Studenten. 

2) Individuelle Dozenten und Mitarbeiter setzen sich für die spezifische Werbung von 

Studenten aus ethnischen Minderheitsgruppen ein und fördern diese mit speziellen, 

auf sie abgestimmten Programmen (z.B. Coaching), um eventuelle Rückstände zu 

kompensieren. 

3) Multikulturell kompetente Dozenten, die ihre Affinität mit den Mitgliedern aus 

ethnischen Minderheitsgruppen deutlich machen können, werden bevorzugt angestellt. 

Dozenten aus ethnischen Minderheitsgruppen werden als Gruppe wahrgenommen und 

haben Mitsprache in Themen wie Kommunikation und Entscheidungsprozessen. 

4) Multikulturalisierung muss auf allen Ebenen der Fachhochschule stattfinden: „Gute“ 

Lehre kann heutzutage nur durch ein ethnisch gemischtes Team stattfinden, die 

sowohl einen Beitrag in der Identitätsentwicklung der Studenten leisten kann, als auch 

auf die multikulturelle Realität des Berufsfeld reagieren kann. 

Es lässt sich also konstatieren, dass 2006, 12 Jahre nach dem ersten Managementbericht 

(1994) sich an einzelnen Fakultäten der Fachhochschule von Amsterdam einiges verändert 

hat. Neben dem „Sprach- und Schaltjahr“, dem „Studenten-Mentoren-Projekt“ und fakultäts-

spezifischer Projekte wie „ColorIT“ wurden an verschiedenen Fakultäten auch institutsinterne 

Fortbildungen hinsichtlich „interkultureller Kommunikation“ oder Dozentenfortbildungen zur 

Betreuung allochthoner Studenten implementiert. Aus den genannten Maßnahmen und 

Leitbildern bleibt allerdings die Perspektive allochthoner Studenten weitestgehend 

unberücksichtigt. Auch können keine Aussagen über die Effektivität der beschriebenen 

Maßnahmen hinsichtlich Studiendauer und / oder Studienabbruch gemacht werden. 

Welche Schlüsse lassen sich nun hinsichtlich des Diversifikationsprozesses am Institut für 

Krankenpflege ableiten? Bei einem Gang durch das Institut fällt schnell auf, dass die meisten 

Studenten Autochthone sind und sich schon immer der Krankenpflege auf der einen oder 

anderen Weise verbunden gefühlt haben. Unterrepräsentiert sind hingegen allochthone 

Studenten. Um diese vorerst nur subjektive Wahrnehmung auf ihre Richtigkeit hin zu 

überprüfen, wurde 2003/04 eine nicht repräsentative Umfrage unter den Studenten des ersten 

Studienjahres nach der Herkunft der Studenten, und ihrer Eltern durchgeführt103. Die 

Befragung fand im Rahmen der Gespräche im Fach Studienbetreuung (SLB) durch die 

                                               
103 Bei der Einschreibung der Studenten sind diese nicht zu einer Angabe ihres Herkunftslandes oder des 
Herkunftslandes der Eltern verpflichtet. 
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betreuenden Dozenten statt. Von den insgesamt 180 eingeschriebenen Studenten konnten die 

Angaben von 140 Studenten gewonnen werden. Die Umfrage ergab, dass 12% der Studenten 

im ersten Jahr zu der Gruppe der allochthonen Studenten – hier aus sieben Herkunftsländern - 

gerechnet werden konnten. Dabei wird hier die Definition des CBS zugrunde gelegt.  

Die meisten Studenten kommen von den niederländischen Antillen und aus Marokko. Diese 

Verteilung entspricht trotz der erheblichen statistischen Unsicherheiten in etwa auch der 

Zusammensetzung der allochthonen Bevölkerung in Amsterdam. Im zweiten Studienjahr sieht 

das Bild ähnlich aus. Von den damals insgesamt 63 Studenten gaben 14,3% ein anderes 

Herkunftsland als die Niederlande an. Auch hier ist die Zusammensetzung sehr 

unterschiedlich, und Länder wie Afghanistan oder China sind ebenso vertreten wie die 

niederländischen Antillen, die Türkei und Marokko. Werden jedoch die absoluten Zahlen der 

allochthonen Bevölkerung zu Grunde gelegt, so fällt auf, dass die 12-14% allochthonen 

Studenten am Institut für Krankenpflege einem niederländischen Durchschnitt von 18% 

gegenüberstehen, bzw. in Amsterdam von 40% Allochthonen an der Gesamtbevölkerung und 

im Stadtteil Südost von 72% (CBS 2006). 

Diese „ethnische, kulturelle, linguistische und homogene Struktur“104 am Institut für 

Krankenpflege ist jedoch nach Aussage der allochthonen Studenten nicht wünschenswert. Für 

Rabea wäre mit einer größeren Anteil allochthoner Studenten am Institut sehr wohl das 

Gefühl verbunden, dass man nicht „allein“ ist. „Es ist doch auch schön, wenn man Menschen 

aus seinem eigenen Land sieht, die so weit gekommen sind.“  

„Darüber hinaus“, so Fabienne „müssen sich Studenten auch wohl fühlen.“ Jetzt ist sie die 

einzige in ihrer Klasse und kann sich kaum mit jemanden austauschen, dessen Biographie 

vergleichbar mit der ihrigen ist. Und Fatih ist davon überzeugt, dass jeder Mensch seine 

Talente hat. „Würden sich mehr allochthone Studenten an der Fachhochschule einschreiben, 

dann gäbe es noch mehr Talente, von denen man [Studenten und Dozenten gleichermaßen] 

Gebrauch machen könnte.“  

Hamide spielt auf die Scheuklappen mancher Studenten an, die sie eigentlich im Umgang mit 

„anderen“ ablegen könnten. „Ich denke, dass es unbedingt notwendig ist, eine größere 

Diversifikation unter den Studenten zu haben. Es müssten mehr Allochthone darunter sein. 

Noch sind es wenige, zumindest im zweiten Studienjahr. Und dann möchte man sich doch an 

seiner eigenen Gruppe orientieren. Ich denke, dass es gut wäre, wenn die einzelnen 

Jahrgangsstufen ab einem bestimmten Zeitpunkt besser durchmischt wären. Man könnte dann 

                                               
104 Lehraufsichtsbehörde (1994) 



4. Institution als sozialer Raum 

91

gemeinsam ein Projekt angehen und Aufgaben zusammen lösen. Natürlich müsste man zuerst 

eine Vertrauensbeziehung zueinander aufbauen. Man kommt einfach nicht darum herum. (…) 

Es gibt keine andere Wahl. Erst dann lernt man auch ‚den anderen’ besser kennen. Vielleicht 

seine Kultur, vielleicht erzählt er auch etwas darüber. Oder dass man zusammen einfach nur 

Kaffeetrinken geht oder so. Das macht man mit anderen Studenten doch auch so.“ 

Fadilah, Hassan, Saadet und Gisem stimmen dem grundsätzlich zu, warnen jedoch davor, dass 

wenn sich zu viele allochthone Studenten am Institut für Krankenpflege für den Bachelor-

Studiengang Pflege einschreiben würden, sich möglicherweise „Subgruppen“ bilden können. 

Vor allem Hassan hat innerhalb seiner bisherigen Schullaufbahn nicht die besten Erfahrungen 

gemacht. „Wenn zu viele Allochthone auf einer Schule wären, würde man sich schneller zum 

Nichtstun hinreißen lassen und rumhängen.“ Dem kann auch Saadet zustimmen: „Ich bin auf 

einer 'schwarzen Schule'105 gewesen, als ich die Ausbildung zur Krankenpflegehelferin 

gemacht habe. Es gab die Gruppe der Niederländer, die Gruppe der Türken, die Gruppe der 

Marokkaner, die Gruppe der Antillianer und die Gruppe der Surinamer. Man bekommt 

Subgruppen und das ist nicht gut. Das habe ich da gesehen. Es war nicht eine einheitliche 

Gruppe. Nun verstehe ich es besser. Also damals war es nicht gut.“ Nach Aussage der 

Studenten ist die derzeitige Diversifikation am Institut für Pflege grundsätzlich zu begrüßen. 

Sie ermöglicht einen Austausch unter- und miteinander, fördert Talente und baut Vorurteile 

ab. Diese Entwicklung wird sich jedoch nur dann als erfolgreich erweisen, wenn einzelne 

Gruppen nicht überrepräsentiert sind. 

Die von den Studenten gewünschte Diversifikation würde für das Institut für Pflege mit 

einigen Veränderungen einhergehen, um den Bedürfnissen dieser Studentengruppe besser 

gerecht werden zu können. So ist die Vermittlung von Lerninhalten z.B. - ein Thema , das von 

allochthonen Studenten oft genannt wurde -ein wichtiger Aspekt, der in der Vergangenheit in 

dem ein oder anderen Fall für Irritationen, Kommunikationsstörungen, wenn nicht gar für 

weit reichende Negativbeurteilungen gesorgt hat. 

4.2 Didaktisches Konzept zur Vermittlung von Lerninhalten 

Lehren und Lernen ist ein wechselseitiger Prozess zwischen Lehrenden und Lernenden, in 

dem es nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern zunächst auch um die Definition 

von Wissen geht. Was kann als Wissen vorausgesetzt werden, was ist Wissen überhaupt und 

welche Bedeutung wird ihm beigemessen? Dabei sind das Design und die Interpretation des 

                                               
105 'schwarze Schule': Anteil der allochthonen Schüler über 50%. 
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jeweiligen Kursmaterials von den jeweiligen lokalen Machtstrukturen abhängig (Burke & 

Hermerschmidt 2005) und in selektive und streitbare Praktiken eingebettet. 

Die Lernumgebung beziehungsweise die Art und Weise des Lernens wird unter anderem 

durch die Kultur beeinflusst. So orientiert sich das niederländische Schulsystem (von der 

Grundschule bis zur Universität) am Individuum selbst. Die Eigeninitiative des Lernenden 

wird belohnt. Jeder Einzelne ist für seinen Lernprozess selbst verantwortlich. Am Institut für 

Krankenpflege wird dieser Lernprozess auch durch das Aufstellen so genannter ‚Portfolios’ 

und ‚persönlicher Entwicklungspläne’ unterstützt und gefördert. Einigen Studenten ist das aus 

der Wirtschaft übernommene Wort „Portfolio“ aus der Werbung oder auch aus einem anderen 

Kontext durchaus bekannt. Während des Unterrichts „Studienbetreuung“ werden die 

Studenten zur Erstellung eines „Portfolios“ aufgefordert. Keiner der Studenten, so die 

Erfahrung von Abhas stellte die Frage, was ein Portfolio eigentlich genau beinhalte. Am Ende 

des Unterrichtes verließen alle autochthonen Studenten ohne jeden Kommentar den Raum, er 

und zwei andere allochthone blieben jedoch noch sitzen und fragten den Dozenten, was genau 

er nun eigentlich von ihnen erwarte. Er verabschiedete sich mit den Worten, dass sie das ihre 

Kommilitonen fragen sollten.  

In einem Portfolio sollen die Studenten Dokumente zusammenzustellen, die die 

Lernbiographie eines Individuums beschreiben bzw. dokumentieren (Wikipedia 2006). Das 

können Übersichten über bereits erzielte Resultate, Projektarbeiten, 

Teilnahmebescheinigungen, Praktikumsberichte, Reflexionen über verschiedene 

Unterrichtssegmente und anderes mehr sein. Portfolios dienen dazu, Lernerfahrungen und -

erfolge systematisch zu erfassen, persönliche Lernstrategien zu planen und den eigenen 

Lernprozess kritisch zu bewachen.  

In dem Interview mit Ahmet und Abhas erklärte ich dieses stark von der Eigenreflexion des 

Studenten abhängige Lerninstrument. Beide reagierten auf meine Ausführungen nur mit 

Kopfschütteln. Zunächst fragte ich mich, ob es vielleicht an meiner Erklärung liege. Aber 

Abhas versicherte mir, dass ihm schon klar sei, welches Ziel das Institut mit dem Portfolio 

verfolge. Er aber habe auf eine andere Art und Weise studiert. Der Dozent vermittelte das 

Wissen, und vom Studenten wurde nichts anderes erwartet, als dieses Wissen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt abrufbar zu haben. Die dann erzielten Noten waren das einzige 

aussagefähige Instrument über den Studienerfolg der Studenten. 

Mit Hilfe eines Portfolios ist der Student also in der Lage, seine Studienziele zu visualisieren. 

Hausarbeiten, Feedbackformulare und Praxisbeurteilungen sind einige der möglichen 

Dokumente, mit denen Dozenten über den aktuellen Stand der persönlichen Entwicklung 
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informieret werden. Im ‚persönlichen Entwicklungsplan’ sind dann Lernziele mit den 

notwendigen Maßnahmen, einem zeitlichen Rahmen und Evaluationskriterien formuliert. 

Dadurch kann sich ein Außenstehender einen Überblick über die aktuelle Entwicklung des 

Studenten machen.  

Die Fähigkeiten zum systematischen Arbeiten, der Reflexion und sprachlich exaktem 

Formulieren werden dabei indirekt von den Lehrenden als Grundvoraussetzung angesehen, 

um z.B. einen persönlichen Entwicklungsplan dergestalt zu formulieren, dass er auch 

tatsächlich realisierbar ist.  

Am Beispiel von Harrie, einem Studenten, der alle Klausuren im ersten Studienjahr mit gutem 

bis sehr gutem Erfolg bestanden hat, werden die Schwierigkeiten, die auch Autochthone in 

der Bewältigung dieser Aufgabe haben, sichtbar. Folgendes Lernziel formulierte er für sich 

im ersten Studienjahr: 

Lernziel 

Mich selbst im Feedback-Geben an Kommilitonen, Dozenten, Kollegen 
und Patienten trainieren 

Methoden: 

- Feedback geben 

An diesem Beispiel wird die Schwierigkeit einer Evaluation zu einem späteren Zeitpunkt 

deutlich: Was genau versteht der Student unter Feedback, wer ist seine Zielgruppe, in 

welchem Zeitraum arbeitet er an diesem Lernziel und welche Methoden werden angewandt? 

Das Feedback ist für Pflegende eine Kompetenz, die gerade im Umgang mit Patienten von 

entscheidender Bedeutung ist. Verschiedene Handlungen, wie z.B. das Gehen mit einer 

Gehhilfe, das Befolgen eines Diätplanes oder das eigenständige Absaugen des Sekretes bei 

einem Luftröhrenschnitt müssen unter der Aufsicht von Pflegekräften geübt und gelernt 

werden. Dabei müssen sich die Pflegekräfte von der korrekten Ausführung der Handlungen 

überzeugen. Diese sollten erst dann eigenständig ausgeführt werden, wenn sie während des 

Übens auf ihre Richtigkeit hin überprüft und unter Umständen korrigiert werden.  
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Einem ängstlichen älteren Patienten z.B., der zum ersten Mal eine Gehhilfe erhält, wird 

anders begegnet werden müssen als einem selbstsicheren Jugendlichen, der so schnell wie 

möglich wieder selbständig sein möchte. Bei dem 70 jährigen Patienten würde das Feedback 

sich auf das Empowerment106 richten, das Ermuntern, die Zuwendung, bei dem Jugendlichen 

auf einen vielleicht kameradschaftlichen Umgang und eine positive Bestätigung.  

Diese Form des Feedbacks wird während des gesamten Studiums in Theorie und Praxis 

gelernt. Als Lernziel formuliert müssen die unterschiedlichen Gesprächsituationen und -

partner berücksichtigt werden. Das Feedback an Dozenten wird anders formuliert als das 

Feedback an Kommilitonen, und dieses wiederum anders als das an Patienten. Auch wird im 

Umgang mit Kommilitonen und Dozenten zwischen positiven und negativen 

Feedbackgesprächen unterschieden. Das bedeutet für das Lernziel von Harrie eine separate 

Formulierung des Lernziels hinsichtlich der Art des Gespräches, der Zielgruppen und 

Maßnahmen. Darüber hinaus muss auch eine zeitliche Einordnung und das Aufstellen von 

Kriterien, unter deren Zuhilfenahme eine Evaluation durchgeführt werden kann, 

berücksichtigt werden. Das Lernziel von Harrie könnte dann z.B. folgendermaßen formuliert 

werden: 

                                               
106 Empowerment kann im Deutschen auch mit Selbstkompetenz, Selbstermächtigung umschrieben werden und 
richtet sich nach der Erhöhung der Selbstbestimmung und Autonomie des Menschen (Wikipedia 2006). 
Empowerment wird als Strategie und Maßnahme gesehen, mit der die Autonomie einer Person wiederhergestellt 
oder ausgebaut werden kann. Empowerment kann auf drei verschiedenen Ebenen stattfinden (Bolaffi et al 2003): 
persönlich, gemeinschaftlich und politisch. Auf der persönlichen Ebene richtet sich der Prozess des 
Empowerments auf den Ausbau der Fähigkeiten des Menschen, die es ihm dann ermöglicht, entsprechend seiner 
Entscheidungen unter optimalen Bedingungen zu leben. Auf der gemeinschaftlichen und politischen Ebene geht 
es mehr um den Ausbau der so genannten Selbstkompetenz der Bürger. Neben psychologischen sind auch 
pädagogische, wirtschaftliche und politische Fähigkeiten von großer Relevanz.   
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Neben der Verantwortung für den eigenen Lernprozess wird von den Studenten ebenfalls 

erwartet, dass sie sich während des Unterrichtes auch ungefragt zu Wort melden, vor allem 

dann, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder aber auch um Kritik zu äußern, sei es über 

den Lernstoff an sich, sei es über die vom Dozenten gewählte didaktische Methode zur 

Übermittlung des Lernstoffs. 

Der Lehrende übernimmt durch diese Herangehensweise eher die Rolle eines Vermittlers. 

Wissen und Fakten, die unabhängig vom jeweiligen Dozenten sind, müssen übertragen 

werden. Voraussetzung ist die Kenntnis des Individuums im Umgang mit solchen 

Lernsituationen: Das Lernen zu lernen.  

Das Institut Pflege folgt seit einigen Jahren der didaktischen Methode des ‚Lernens zu 

lernen’. In diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass neben einem sich kaum 

verändernden „Hintergrundwissen“ der Pflegekraft ein sich auch stets veränderndes 

Lernziel:  

In Block 1, Studienjahr 2005/06, drei Mal negatives Feedbackgespräch mit einem 
Kommilitonen führen. 

Maßnahmen: 

• Reflektion über den zu besprechenden Vorfall 
• Notieren relevanter Punkte bezüglich des Vorfalls 
• Zeitliche Abstimmung mit dem Kommilitonen 
• Räumliche Abstimmung mit dem Kommilitonen 
• Störungsfreien Ablauf des Gespräches gewährleisten 
• Sorgetrage für eine sichere Umgebung 
• Formulierung der im Vorfeld ausgearbeiteten relevanten Punkte 
• Raum für Verständnisfragen geben 
• Raum für verbale Reaktionen geben 
• Raum für emotionale Reaktionen geben 
• Zusammenfassung des Gespräches 
• Unter Umständen Absprachen treffen 

Evaluation: 

• Nach Ablauf des Gespräches mit Hilfe des Maßnahmenkatalogs das 
Gespräch evaluieren 

• Nach Ablauf des Blocks Anteil der Gespräche evaluieren 

Unter Umständen Lernziel erneut formulieren und Maßnahmen anpassen 
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„Vordergrundwissen“ besteht (Bild 6). Das „Hintergrundwissen“ können sich Studenten in 

der Fachhochschule unter Zuhilfenahme von Seminare und Fachliteratur aneignen. Das 

„Vordergrundwissen“ dem gegenüber kennzeichnet sich durch ein Wissen, welches schnell 

veraltet ist. Das, was dann an der Fachhochschule gelehrt wird, ist innerhalb weniger Jahre 

veraltet und überholt. Innerhalb des Lehrkonzeptes ‚Lernen zu lernen’ wird der Student 

angehalten, neben der Aneignung des „Hintergrundwissens“ selbständig für der Erwerb der 

„Vordergrundwissens“ verantwortlich zu sein. Dies beinhaltet die Suche nach relevantem 

Wissen, der Selektion, der kritischen Analyse und der Aneignung des entsprechenden 

Wissens. Durch diese Art und Weise des Lehren und Lernens ist der Student in der Lage auch 

nach Abschluss seines Studiums eigenständig aktuelles Wissen zu erwerben. 

Bild 6: Entwicklung des Vorder- und Hintergrundwissens 

Die Methode des ‚Lernens zu lernen’ geht dann auch von einer eher passiven Rolle des 

Lehrenden aus. Wissen wird von den Lernenden in diesem Lernprozess nicht einfach vom 

Dozenten übernommen, sondern aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mitkonstruiert. Mit 

Hilfe verschiedener kognitiver Schemata wird der Schüler somit zum gleichberechtigten 

Konstrukteur neuer Unterrichtseinheiten und dadurch zu neuen Ideen angeregt. Aufgrund 

dieser Beteiligung des Lernenden am Unterrichtsprozess verändert sich auch maßgeblich die 

Beziehung zwischen ihnen und den Lehrenden. Sie beinhaltet eher eine Gleichberechtigung 

zwischen den Teilnehmern. Dessen sind sich viele autochthone Studenten bewusst und 

erwarten die entsprechende Behandlung durch ihre Dozenten.  

Dieses System des kritischen, selbständigen Verhaltens der Studenten, der individuellen 

Entfaltung und des hohen Sozialverhaltens deckt sich nicht immer mit den Schulausbildungen 

und/oder Erziehungen der allochthonen Studenten. So gibt es Schüler, die ein ausgeprägtes 
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Obrigkeitsdenken gewöhnt sind107. Der Dozent wird in diesem Fall als der alleinige 

Übermittler von Wissen angesehen. Ihm wird mit Respekt begegnet und nicht widersprochen. 

Das Gespräch wird in der Regel nur vom Lehrenden geführt, es sei denn, der Lernende wird 

ausdrücklich zu einer Antwort oder Stellungnahme aufgefordert.  

Am Ende einer Unterrichtseinheit muss dieses erworbene Wissen z.B. in Form von Klausuren 

oder mündlichen Prüfungen unter Beweis gestellt werden. Viele Kinder lernen zu Hause 

noch, so van der Werf (2002), dass sie gegenüber den Erwachsenen und anderen 

Respektspersonen die Augen ‚niederschlagen’ müssen. Dieses Verhalten wird von den 

allochthonen Schülern und Studenten auch in den Schulen oder den Fachhochschulen weiter 

praktiziert, während von den Lehrenden Selbstentfaltung und Durchsetzungsvermögen der 

Studenten erwartet und gefördert werden.  

Der Erwerb eines Diploms wird denn auch eher als ein Schritt auf der Karriereleiter gesehen, 

mit dem sich neue soziale Türen öffnen lassen, denn als eine Erhöhung der Selbstachtung. Die 

autochthonen Studenten dagegen sehen der Erwerb eines Bachelor nicht als den Verdienst 

eines Dozenten sondern ihren eigenen an. Die Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung 

der Dozenten und dem tatsächlichen Verhalten der Studenten kann für Frustration auf beiden 

Seiten sorgen. Drooglever-Fortuijn (1986) zufolge müssen die Studenten erst die ‚goldenen 

Regeln’ des Systems entdecken, um dann eine für sie möglichst gangbare Kombination 

zwischen den eigenen kulturellen Werten und den Werten, die in der Praxis hantiert werden, 

zu finden. Dieses so genannte ‚hidden curriculum’ beinhaltet Normen, Werte, Lernziele und 

Erwartungen an Studenten, die für autochthone Dozenten und auch Studenten 

selbstverständlich in der Regel sind, für Allochthone jedoch oft nicht. 

Durch variierende kulturelle Hintergründe geprägte Lernstile, Erwartungen und 

Verhaltensweisen dürfen dennoch dann nicht als Label angesehen werden (Gay 2000), um 

Studenten in unterschiedliche Gruppen aufzuteilen, sondern als ein Instrument, um Studenten 

zu einem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums führen zu können. Das beinhaltet jedoch 

nicht nur die Kenntnis der Dozenten über das, was der Student als Fakten und Wissen bereits 

weiß, sondern auf welche Weise er sich dieses neue Wissen erworben hat und wie er in 

                                               
107 In einem Gespräch mit einer Studentin (23 Jahre, seit fünf Jahren in den Niederlanden) im ersten Studienjahr 
aus Mocambique stellte sie die Frage, ob sie auch gegenüber den Dozenten ihre Augen niederschlagen müsste, 
um Respekt zu zeigen. Es irritierte sie, dass sie das bei anderen Kommilitonen nicht beobachte. Aber sie könnte 
doch nicht konstant einen Dozenten in einem Gespräch anschauen. Ich fragte sie nach ihrem Elternhaus und ihrer 
Schulausbildung. Sie erzählte, dass sie auch heute noch ihren Vater in einem Gespräch nicht anschauen dürfte. 
Das gelte aus respektlos. In der Schule haben sich alle Schüler daran gehalten und mit den Lehrern gab es keinen 
direkten Augenkontakt. Hier an der Fachhochschule hätte sie so ein Verhalten jedoch nicht beobachten können. 
(15.03.2006) 
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Zukunft lernen wird (Lang & Safford 2005).  

Ortner und Schneider (zitiert in Hornig 2000) stellen fest, dass sich Erwachsene oft nur 

schwer auf neue Arbeitsweisen - vielfach sind gerade allochthone Studenten an einen 

klassischen Unterricht und das Auswendiglernen von Büchern gewöhnt - und Lernstile 

umstellen können. Maßgeblich an einer erfolgreichen Umstellung sind jeweils die Dozenten 

beteiligt, die mit ihrem Wissen um die jeweiligen Lernvoraussetzungen von Erwachsenen 

individuell auf jeden Einzelnen eingehen müssen. Wichtig ist in diesem Kontext ein 

empathisches Verhalten der Lehrenden, sich in andere Lernmethoden hineinversetzen und das 

bisherige Lernverhalten positiv zu beurteilen, um es letztendlich zu einer Studierfähigkeit an 

einer Fachhochschule weiter zu entwickeln (Hornig 2000). Das bisher gewohnte und vertraute 

„instrumentelle Lernen“ soll sich zu einem „reflektierten Lernen“ weiter entwickeln. Von den 

Studenten wird eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Faches und den Methoden zum 

Aneignen von Wissen erwartet. 

Ein anderes Problem stellt das so genannte „glazen platfond“ dar. Damit werden im 

Niederländischen die unsichtbaren Schwierigkeiten bezeichnet, die im Laufe einer Karriere 

überwunden werden müssen, um ein festgestecktes Ziel auch wirklich zu erreichen. Vor allem 

Menschen, die nicht in den Niederlanden aufgewachsen sind, wie z.B. Hassan oder auch 

Fadilah, sondern erst als Erwachsene in die Niederlande kommen, kennen diese 

Schwierigkeiten. So gehören z.B. das Fehlen eines Netzwerks, das bei vielen Arbeitnehmern 

noch aus ihrer Studienzeit herrührt, genauso dazu, wie das bevorzugte Einstellen 

niederländischer Arbeitnehmer. McMullin (2000) interviewte den iranischen Wissenschaftler 

Hassanizadeh, der aus eigener Erfahrung weiß, dass Professoren in der Regel lieber einen 

autochthonen Promotionsstudenten oder Postdoc annehmen als einen allochthonen. Und 

gerade die Autochthonen würden dann vorzugsweise Untersuchungen über die Probleme der 

Allochthonen in den Niederlanden durchführen.  

Eng mit dem glazen plafond hängt auch der „Pygmalioneffekt“ oder „self-fulfilling-

prophecy“ zusammen. Zur Umschreibung dieses Effektes des Lehrer-Schüler-Verhältnisses 

wurde aus der Psychologie der so genannten Pygmalion- oder auch Rosenthal-Effekt 

übernommen. So hat Pekay z.B. das Gefühl, dass sie als Studentin von den Dozenten oft zu 

niedrig eingeschätzt werden: „Wenn wir [allochthone Studenten] etwas nicht verstehen, dann 

fragen wir einfach. Ab und zu ist es so, dass uns die Dozenten niedriger einschätzen …. Weil 

wir ein paar Sätze nicht verstanden haben.“ 

Dozenten müssen Studenten permanent beurteilen. Schriftliche Hausarbeiten und Klausuren 

gehören dabei genauso dazu wie das Beurteilen der Studenten in einer Gruppe, der 
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individuelle Kontakt mit dem Lehrenden und dem Auftreten während der Praktika in den 

Gesundheitseinrichtungen. Dabei sind Klausuren, die überwiegend auf multiple-choice 

Fragen bestehen, in der Regel objektiver zu beurteilen als Hausarbeiten, die von den 

Studenten selbst verfasst wurden. In der Bewertungen dieser Arbeiten können Dozenten sich 

nicht von ihren Erwartungen freimachen, die sie an die Studenten stellen. Diese Erwartungen 

sind durch die den Lernenden zugeordneten Merkmale wie motiviert oder demotiviert, 

intelligent oder dumm, sympathisch oder unsympathisch eingefärbt (Bruin & Heijde 2002). 

Darüber hinaus kann auch ein Dozent sich nicht vollständig von einem Denken in 

verschiedenen Kategorien lossagen. Die am Institut Lehrenden stammen überwiegend aus der 

so genannten Mittelschicht. Die Sozialisationshintergründe ihrer Studenten können ihnen 

daher teilweise fremd sein. Gehört der Lehrende selbst z.B. einer Minderheitsgruppe in der 

Gesellschaft an, könne er eher auf die Bedürfnisse der Studenten aus dieser Gruppe eingehen.  

Die Kombination von Merkmalen und Kategorien kann bewirken, dass der Student 

entsprechend den Ideen des Dozenten über eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel die Gruppe 

der sozial schwächeren Schüler, begegnet wird. Der Pygmalioneffekt beinhaltet also das 

vorab schlechter Kategorisieren von Studenten aufgrund äußerlicher, sprachlicher 

Kennzeichen oder einem „fremd“ klingenden Namen (Tinto 1998). Finden diese 

Beurteilungen immer wieder und von Beginn der Schullaufbahn an statt, können sie 

letztendlich nahezu unbemerkt bleiben (Bourdieu 2005) und sind sich weder Student noch 

Dozent davon bewusst. 

Auch können Angehörige dieser Gruppe oft ein negatives Selbstbild auf (Gestenmaier & 

Hamburger 1978) aufweisen. Die Übernahme der negativen Erfahrungen mit den Lehrern 

wird durch dieses negative Selbstbild noch erleichtert. Das Verhalten wiederum verstärkt die 

negativen Erfahrungen des Lehrenden. Diejenigen, die trotz dieser Gegebenheiten ihr 

Studium erfolgreich beenden, sind hoch motiviert, selbständig oder werden durch 

Kommilitonen stimuliert (Crul 2000, Ledoux 2001, Veen 2000).  

Als letztes sei hier noch auf das, durch die Allochthonen häufig beschriebenes Problem des 

sich „konstant beweisen“ eingegangen. Dabei müssen sie sich für ihr allochthon sein mit 

dem ständigen sich Bemühen bezahlen, den fast immer zusätzlich an sie gestellten 

Ansprüchen zu genügen (Bourdieu 2005).  

Fabienne macht sich in diesem Zusammenhang folgende Gedanken: „Wir müssen immer 

argumentieren, um akzeptiert zu werden. Aber die meisten Menschen hier in den 

Niederlanden haben ein Bild von den Allochthonen … die [die Allochthonen] wissen sowieso 

nichts. Und du musst dir selbst beweisen um deutlich zu machen, hé ich bin etwas. Nicht, weil 
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ich aus einer anderen Kultur komme, nicht weil ich einen anderen Hintergrund habe ist 

gleichbedeutend mit, dass ich nichts weiß. Aber hier in den Niederlanden wollen sie es sehen: 

Oh, wenn Du etwas bist, beweis es uns doch. Und dann muss man so viele Dinge tun, um zu 

beweisen, und das finde ich manchmal wirklich lächerlich. Denn kann man mich nicht 

einfach akzeptieren, wie ich bin? Ich meine, so dumm bin ich doch auch wieder nicht, denn 

immerhin studiere ich an der Fachhochschule. Wenn ich so dumm wäre, hätte ich nicht meine 

Zeugnisse. Dann sage ich immer: Könnt ihr nicht nüchtern und logisch nachdenken. Aber 

vielleicht hat das etwas mit ihrer Mentalität zu tun.“ 

 „Man hat sein Bestes gegeben, sich eingesetzt und dennoch reichte es nicht aus, da der 

Praxisanleiter das Gefühl habe, dass man an seine Grenzen gestoßen sei“, erzählte Chinua in 

diesem Zusammenhang. „Dabei könnte der gar nicht ermessen, wo die Grenzen liegen“, fügte 

Chinua noch hinzu. 

Die Studenten glauben, dass auch wenn sie alle Zugangsvoraussetzungen für das Studium 

erfüllt haben, sie sich doch immer wieder für das von ihnen angestrebte Ausbildungsziel 

rechtfertigen müssen. Dies wird besonders im schriftlichen Anteil des Studiums deutlich 

(Siehe auch Kapitel sechs). Hausarbeiten erfüllen die inhaltlichen Kriterien und müssen doch 

noch einmal überarbeitet werden, da nach Ansicht der betreuenden Dozenten zu viele 

Rechtschreibefehler das Lesen erschweren. Was genau zu viel ist, variierte von Dozent zu 

Dozent, und manchmal reichte die Korrektur von einigen Wörtern aus, um doch den 

Fachhochschulanforderungen zu genügen.  

Trotz dieser Umstände versuchen die Studenten ihr Studium doch möglichst erfolgreich zu 

durchlaufen. Wolff & Crul (2003) sprechen von einer „intrinsischen“ Motivation. Das 

Interesse für den Studiengegenstand in Kombination mit dem Selbstvertrauen des Studenten, 

die an ihn gestellten Anforderungen bewältigen zu können, erhöht die Motivation für das 

Studium an sich. Dem gegenüber zeichnet sich die „extrinsischen“ Motivation durch die 

Sorge für eine Familie z.B. oder der erhofften Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

aus.  
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Ausblick 

Seit Ende des Jahres 2004 wird vom Fachhochschulpräsidium das „Kompetenzorientierte 

Ausbilden“ betrieben und seit 2005 sukzessive an den verschiedenen Fakultäten eingeführt. 

Anlass zu diesem Umdenkungsprozess war die Suche nach einer adäquaten Reaktion auf die 

immer schneller stattfindenden Entwicklungen im technischen und wirtschaftlichen Bereich. 

Folgende Definition wurde dabei zugrunde gelegt: Das Ziel dieser Ausbildungsform ist „een 

integraal geheel van kennis, vaardigheden en houding die een persoon binnen een beroeps- 

en/of wetenschappelijke context adequaat weet te hanteren (Competentiegericht leren 

2005:11).”108

Dabei wird von einer Entwicklungsfähigkeit der Kompetenzen, die sich aus seiner 

Kombination von Wissen, Fähigkeiten und Verhalten zusammensetzen, ausgegangen. Die 

Kompetenzen müssen dann in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Kontext berücksichtigt 

werden. Ein „Problem lösen“ kann in einem medizinischen Kontext eine ganz andere 

Bedeutung haben, als in einem wirtschaftlichen oder pädagogischen. Diese Kompetenzen 

werden in so genannte „Berufsrollen“109 übersetzt. Diese Berufsrollen werden dann 

entsprechend der jeweiligen Fachrichtungen weiter definiert. Durch das kompetenzorientierte 

Lernen ist die Ausbildungsinstitution in der Lage, folgende Wünsche aus der Praxis zu 

berücksichtigen: 

• Das Berufsfeld erkennt die Ausbildungsinhalte wieder. 

• Den praktischen Elementen wird in der Ausbildung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 

• Es werden die Unterschiede zwischen Student und Berufstätigen anerkannt.  

• Dem Lernvermögen des Einzelnen wird eine verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt. 

Um „adäquat zu handeln“ bedarf es einer normativen Festlegung durch die Fachhochschule 

(Bild 7: Normen der FH Amsterdam. In Anlehnung an die so genannten Kernqualifikationen 

wurden folgende Normen formuliert: 

                                               
108 Ineinandergreifen von Wissen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die eine Person in einem beruflichen und / 
oder wissenschaftlichen Kontext adäquat anwenden kann. 
109 Berater, Entwickler und Therapeut 
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Damit kommt auch dem 

lebenslangen Lernen eine 

besondere Bedeutung zu.  

Studenten sollen dann 

befähigt werden, über die 

gesamte Lebensspanne zu 

lernen. Wenn Studenten 

sich lebenslang mit dem 

Erwerb dieser Kompe-

tenzen auseinandersetzen 

und sie weiterentwickeln, 

kommt das nicht nur ihrem 

jeweiligen Arbeitsfeld 

zugute, sondern kann auch 

den Zusammenhalt inner-

halb der Gesellschaft 

verstärken und damit einer 

Ausgrenzung einzelner Gesellschaftsmitglieder bzw. ganzer Gruppen entgegenwirken. 

Das Institut für Pflege ist nun aktuell damit beschäftigt, diese Kompetenzen in ihr Arbeitsfeld 

zu übersetzen und das Curriculum entsprechend auszurichten. Es bleibt abzuwarten, inwiefern 

man sich auf allgemeingültige Definitionen einigen kann, die nicht an den Bedürfnissen 

einzelner Studentengruppen vorbeizielen, wie an Hand verschiedener Beispiele im folgenden 

Abschnitt verdeutlicht wird. 

4.2.1 Lern- und Motivationsverhalten 

Eine Voraussetzung für das Lernen ist die Fähigkeit zur Erinnerung. Das, woran sich der 

Mensch erinnert, ist im Gedächtnis abgespeichert. Dabei beschränkt sich das Lernen nicht nur 

auf das reine Abspeichern von Informationen. Es beinhaltet neben der Wahrnehmung der 

Umwelt, das Verknüpfen von schon Bekanntem, und das Erkennen von Regelmäßigkeiten. 

Der Mensch kann sich also nur dann an eine veränderte Umwelt anpassen – unabhängig ob er 

an der Veränderung beteiligt war oder nicht – wenn er in der Lage ist zu lernen (Wikipedia 

2006). 

Die Dozenten des Instituts erwarten von den Studenten ein selbständiges Lernen. Darunter 

werden kommunikative Fähigkeiten, vor allem das Schreiben von Texten, das Planen des 
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Bild 7: Normen der FH Amsterdam 
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Studiums, eine logische und systematische Arbeitsweise und intellektuelle Kreativität 

verstanden. Probleme müssen selbständig gelöst, der angebotene Lehrstoff verarbeitet und 

abstrahiert werden. 

Abhas erzählt in diesem Zusammenhang: „Wir kennen nicht das niederländische 

Fachhochschulsystem. In Russland hat man einfach Unterricht, hier bekommt man das 

Material, um selbst zu lernen.“ Auch Ahmet hat diese Erfahrung schon in den ersten Wochen 

seines Studiums gemacht und findet, dass man in den Niederlanden mehr auf sich selbst 

angewiesen ist: „Du musst Dich selbst motivieren. Autochthone Studenten haben oft Vater, 

Mutter oder Freunde, die ihnen helfen.“ 

„Ja, die Dozenten erwarten ein selbständiges Lernen und wenn man das nicht gewöhnt ist, ist 

das ein ziemlicher Schlag“, fügt Fabienne hinzu. „Und dann ist man für alles selbst 

verantwortlich. Das ist zu Beginn des Studiums etwas schwierig, denn dann müssen andere 

Menschen dich stimulieren und sagen dir ‚hey, du kannst es auch lernen’. Auf Curacao ist es 

so, dass der Lehrer dir Wissen vermittelt und Aufgaben erteilt. Fragen kann man stellen. Oder 

wenn man etwas sagen möchte, ist das auch kein Problem. Aber hier [in Amsterdam] ist das 

anders. Der Lehrer ist in einer anderen Position und die Studenten sagen auch etwas. Ich frage 

mich dann: ‚Wer ist hier nun eigentlich der Lehrer und wer ist der Student?’ Es scheint, als ob 

beide auf demselben Niveau stünden. Auf Curacao sieht man den Unterschied zwischen 

Student und Dozent. Denn der Student spricht den Lehrer mit ‚Sie’ an oder fragt, ob er etwas 

dazu erzählen kann (…) oder man hebt den Finger und wartet, bis an der Reihe ist. Aber hier 

in Amsterdam sind die Positionen anders.“ 

Den Dozenten bleibt diese Perspektive der Studenten oft verborgen. Sie nehmen sie als 

Gruppe wahr, die sich z.B. nicht an Vereinbarungen hält. Sich mehr und mehr ereifernd, 

berichtet John: „Verabredungen! Studenten, die in den Niederlanden aufgewachsen sind, ja 

und dann möchte ich auch nicht alle über einen Kamm scheren. Was mir dann noch 

aufgefallen ist? Wenn man Verabredungen trifft, das zählt einfach nicht. ‚Nächste Woche ist 

es110 fertig.’ Nächste Woche ist es überhaupt nicht fertig. Und wenn man dann am Dienstag 

den letzten Unterricht hat, dann wollen sie es erst am Freitag abgeben.“  

„Gilt das nur für die schriftlichen Arbeiten“, frage ich nach.  

„Nein, nein. Wenn man einen gemeinsamen Termin vereinbart hat, dann kommen sie nicht, 

ohne vorher telefonisch abzusagen, ohne Bescheid zu geben. Und ab einem bestimmt Moment 

hört es dann natürlich auf. Ich meine, es wird immer schlimmer.“  

                                               
110 Zum Beispiel schriftliche Haus- oder Projektarbeiten. 
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Etwas entschuldigend fügt er hinzu: „Ich habe auch viele Gespräche geführt. Sie versprechen 

dann, dass sie sich bessern, aber da kommt dann doch nichts bei raus.“ 

„Hast Du die Erfahrung nur mit antillianischen Studenten gemacht“, will ich weiter wissen. 

John denkt kurz nach: „10 antillianische Studenten, dann sind es z.B. vier oder fünf, die sich 

nicht an die Absprachen halten konnten. Bei den niederländischen Studenten sind es vier oder 

fünf von 100. Man macht das dann an den antillianischen Studenten fest.“ Nach einer Pause 

fährt er fort: „Ähnlich verhalten sich auch die autochthonen Studenten. Nur ist es ein 

Unterschied in den Prozenten.“ 

Auch Franz geht auf diese Erfahrung ein: „Surinamische Jugendliche verursachen sehr viele 

Probleme bei den Kollegen.“ Er lacht. „Die wollen sie oft wegen ihres Verhaltens [zu spät 

kommen, unzuverlässig] im ersten Studienjahr loswerden. (…) Die offene Haltung, dann 

bekommt man negative Reaktionen und Verabredungen, das sich Halten an Verabredungen. 

Ich bin doch heute [Betonung im Original] da.“  

Franz muss noch einmal lachen, bevor er fortfahren kann.  

„Und ich übertreibe mal ein bisschen, aber das ist doch schon ein Verhalten, einmal nicht 

absagen. Und das finde ich doch sehr schwierig.“ 

„Und wie gehst Du dann damit um,“ will ich wissen. Vielleicht lässt sich sein Lösungsansatz 

auch an andere Kollegen weitergeben.  

„In den Supervisionsgruppen111 treffe ich dann immer konkrete Vereinbarungen. Es ist ein 

langer Prozess. Ich habe aber mit allen Studenten an dieser Fachhochschule gute Erfahrungen 

gemacht. Sie ‚funktionieren’ gut als Studenten und später als Krankenpflegende.“ 

Schmunzelnd fährt er fort: „Auch der verrufene marokkanische Student – aber das hat man 

auch bei den weißen Studenten, die im ersten Studienjahr durch Baseballmützen und ihr 

Pubertätsverhalten bei den Kollegen viel Widerstand hervorrufen. Alle diese werden im 

allgemeinen phantastische Krankenpflegende. Was man braucht, ist sehr viel Geduld. Ich 

habe das Gefühl, dass dieser Prozess seine Zeit braucht, die er aber auch nötig hat. Ich gehe 

damit nicht autoritär um. Ich habe den Eindruck, und ich kenne das auch von den 

Supervisionen mit Kollegen, dass in dem Moment, in dem man autoritär auftritt oder damit 

droht, Menschen auszuschließen, dass das nicht effektiv ist. Was die Beziehung zwischen 

Lehrenden und Studenten betrifft, unsere Arbeitsweise usw. bei den Studenten auslöst …. 

Geduld hilft.“ 

Franz unterscheidet zwischen dem Beobachten und Erkennen von Problemen. Er erinnert sich 
                                               
111Supervision: Ab dem ersten Studienjahr werden die Studenten in Gruppen zu sechst eingeteilt, um sich ein 
Mal in vierzehn Tagen unter Betreuung eines Lehrenden über ihre Praktikumserfahrungen auszutauschen. 
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an eine Zeit, in der relativ viele allochthone Studenten mit einem Krankenpflegediplom 

Niveau IV an das Institut für Krankenpflege kamen. Vor allem die, die aus der Türkei kamen, 

mussten nach dem Vorbereitungskurs von sechs Monaten wieder auf ihrem ursprünglichen 

Niveau IV arbeiten und konnten dann, da sie die entsprechenden Klausuren nicht geschafft 

haben, nicht, wie erhofft, im dritten Studienjahr an der Fachhochschule weiterstudieren. Es 

fiel ihm auf, dass man sich im Kollegenkreis mehr auf das Beschreiben der Probleme 

konzentrierte, anstatt auf das Unterstützen und Fördern der Studenten.  

Franz hält einen Moment inne. Dann fährt er weiter fort: „Man muss Probleme auch 

beobachten, die tatsächlich da sind. Zum Beispiel eine Behinderung, wofür man eine 

Regelung finden muss, wie stark sie den Lernprozess beeinträchtigt. Auf der anderen Seite 

muss man erkennen, was schon vorhanden ist, und dass passiert meiner Meinung nach viel zu 

wenig. Meiner Ansicht nach wird ein Problem zwar beobachtet, aber es wird nicht erkannt, 

was noch [an Ressourcen] vorhanden ist. Das gilt übrigens auch für die Studenten Niveau IV, 

die wohl über eine große praktische Erfahrung verfügen, aber die noch auf der Analyseebene 

weniger schnell sind als andere. Hierauf muss man ein Augenmerk richten. Aber im Moment 

werden die Studenten eher nach unten gedrückt, wird ihr wahrer Wert nicht erkannt.“  

Dass diese Version der Unterstützung und Förderung der Studenten unter den Kollegen 

(noch) nicht sehr verbreitet ist, bzw. einige sich des Mechanismus nicht bewusst sind, zeigt 

auch das folgende Beispiel: 

Fallbeispiel: 

Jane ist eine Studentin, die ihre Krankenpflegeausbildung auf Niveau IV 
bereits erfolgreich abgeschlossen hat. Im Studienjahr 2004/05 nahm sie an dem 
Vorbereitungsprogramm teil, der ihr den Start im dritten Studienjahr des 
Bachelor-Studiengang ermöglichte. Während sie die Klausuren und 
Hausarbeiten der pflegerelevanten Fächer relativ problemlos absolvierte, 
bereiteten ihr die Fächer „Statistik“ und „qualitative Untersuchungsmethoden“ 
deutlich mehr Probleme. Zwar stellte sie damit keine Ausnahme dar – 60% der 
Studenten wiederholen diese Klausur mindestens einmal – dennoch gelang es 
ihr erst im dritten, bzw. vierten Anlauf, die Klausuren erfolgreich zu bestehen.

Ich fragte sie zwischendurch, woher sie eigentlich ihre Motivation nehme. Sie 
beschrieb sich selbst als jemanden, der, wenn er ein Ziel einmal erreicht habe, 
nach neuen Herausforderungen suchen würde. Darüber hinaus konnte sie sich 
auch der Unterstützung ihrer Mutter gewiss sein. Die sei aber dennoch 
realistisch und würde von ihrer Tochter nichts Unmögliches erwarten. 

Nachdem Jane die Zugangsvoraussetzungen für den verkürzten Bachelor-
Studiengang Pflege erreicht hatte, begann sie im Studienjahr 2005/06 im 
dritten Studienjahr mit den theoretischen Fächern. Neben einer Projektarbeit 
und anderer pflegerelevanter Fächer unterrichtete ich sie im Fach „Qualität in 
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der Pflege“112. Im Verlauf des Seminars sprach ich einige Mal mit ihr. Sie hatte 
Schwierigkeiten mit dem Fach, da ihr der Praxisbezug fehlte. Nachdem ich ihr 
zusätzliche Literatur gegeben hatte und das ein oder andere noch einmal kurz 
erklärt hatte, sprach mich ihr Mentor, der sie erst einmal kontaktiert hatte an, 
ob ich sie nicht weiter betreuen wollte. Er begründete dies mit ihrem 
allochthonen Hintergrund und darauf sei ich ja spezialisiert. Ich übernahm ihre 
Betreuung, da ich sie schon eine Weile kannte und merkte, dass ihr die kurzen 
Gespräche zwischendurch weiterhalfen.  

Im Verlauf des ersten Blocks wurde immer deutlicher, dass Jane sich mit dem 
Gedanken trug, ihr Studium abzubrechen. Als Begründung gab sie den 
Schweregrad der einzelnen Fächer an, der sich nicht mir ihrer seit kurzem 
festgestellten Legasthenie und ihrer Lernschwäche vereinbaren ließ. Für das 
von mir unterrichtete Fach gab ich ihr zusätzliches Material und vereinbarte 
einen Termin bei den Studentendekanen. Auch stellten wir einen Plan für die 
kommenden 2 Jahre auf, von denen sie ein Jahr im Krankenhaus arbeiten, neun 
Monate am Institut lernen und drei Monate ihre Diplomarbeit schreiben würde. 

Vor den Klausuren war sie recht optimistisch, konnte sich aufgrund eines 
Krankheitsfalles in ihrer Familie nicht optimal vorbereiten und schaffte in zwei 
von vier Fächern kein ausreichend. Inwiefern Jane dies zum Anlass nahm, sich 
erneut mit einem Studienabbruch auseinander zusetzten, lässt sich nur schwer 
beurteilen. Als erschwerender Faktor kam ein erneuter Mentorwechsel hinzu. 
Aufgrund logistischer Probleme in der Klassenaufteilung wurde sie nun von 
einer Kollegin betreut, die sie bisher noch nicht kannte. In einem Gespräch 
schilderte Jane meiner Kollegin ihre Überlegungen, mit dem Studium 
aufzuhören. Das Gespräch resümierte sie in einer E-Mail an mich 
folgendermaßen: 

„Aus dem Gespräch wurde deutlich, dass mir die Schule nichts mehr zu bieten 
hat. Sabrina113 hat mit ihrem Chef über meine Situation gesprochen, aber es 
gibt für meinen Fall keine andere Alternative. Sabrina hat mir erklärt, dass die 
Ausbildung stets schwerer werden würde und das immer höhere 
Anforderungen an mich gestellt werden würden. Sie hatte Angst, dass meine 
Gesundheit darunter leiden würde, da sie sah, dass ich das so gerne erreichen 
würde und damit andere Dinge zu kurz kämen. Sie sagte nicht, dass ich das 
Studium beenden solle, sondern nur, dass sie vor den Folgen Angst habe. Und 
das wollte sie nicht. Denn ich müsse meine Ausbildung genießen können, 
genau so wie bei meiner vorherigen Ausbildung.  

Ihr Ratschlag war, nur meine Fähigkeiten zu gebrauchen, die ich habe, und 
daran zu arbeiten. Und alle Theorie, die ich nun habe, in der Praxis 
anzuwenden, zu schauen, was mir interessant erscheint, und mich darin weiter 
zu entwickeln. Das, was Sabrina mir erklärt hatte, hatte mir meine Mutter auch 
schon immer gesagt. (…) Ich empfinde es nicht als Schande, dass ich nun mit 
der Ausbildung aufhöre, denn ich habe es auf jeden Fall probiert und trotz 
meines Handicaps [Legasthenie] viel erreicht. Ich weiß, dass Dich diese 

                                               
112 Qualität in der Pflege beinhaltet die Lehre verschiedener Methoden, mit denen die Pflege auf einer Abteilung 
oder in einer Institution analysiert und dann verbessert werden kann. Studenten lernen das Formulieren 
verschiedener Kriterien, Standards und können verschiedene Modelle (Deming-Zyklus, Benchmarking, 
Spiralmethode usw.) erklären und auf Fallbeispiele anwenden. 
113 Sabrina ist ebenfalls Legasthenikerin. 
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Nachricht nicht erfreuen wird, aber wenn Du mit Deiner Kollegin sprichst, 
wird mein Standpunkt für Dich noch deutlicher werden. Ich bin Legastheniker, 
habe einen Lernrückstand. Darum ist es für mich besonders schwierig, den 
Unterrichtsstoff zu verstehen. Ich hatte damit immer Mühe, aber mein 
Durchsetzungsvermögen und natürlich die Kraft Gottes haben mir bis hierher 
geholfen (…).“ 

In einem Gespräch mit Sabrina bestätigte sich die Wahrnehmung der Studentin. Die Dozentin 

wollte sicher gehen, dass sich die Studentin selbst nicht überforderte und dann ihre 

Gesundheit darunter leiden würde. Sie betonte die Wichtigkeit, sich selbst nicht zu 

überfordern und lieber jetzt eine Entscheidung zu fällen als zu einem späteren Zeitpunkt, 

wenn die Studentin z.B. kurz vor Abschluss des Studiums stünde. Dieser „negative 

Pygmelioneffekt“ wirkt sich frühzeitig und kontinuierlich aus, so dass er letztendlich für viele 

auch unbemerkt bleibt (Bourdieu 2005).  

Eine Studentin aus Ghana erzählte in diesem Zusammenhang von ähnlichen Erfahrungen aus 

ihrer Schulzeit in den Niederlanden. Die Lehrer waren immer der Auffassung, dass der havo-

Schulzweig für sie nicht realistisch sei und „überredeten“ sie zunächst die schulische 

Ausbildung auf dem mavo Niveau fortzusetzen, obwohl sie gleiche, wenn nicht bessere 

Schulnoten als die Schüler vorweisen konnte, die den havo-Zweig besuchen konnten114. 

Organisatorische Unzulänglichkeiten (wie Wechsel des Mentors), unzureichendes 

biographisches Wissen der Mentorin und eine nicht stattfindende Kommunikation zwischen 

den involvierten Parteien waren hinsichtlich der Schule die Gründe, die für Janes 

Studienabbruch verantwortlich gemacht werden können. Es bleibt natürlich schwer zu 

beurteilen, ob die Studentin ihr Studium erfolgreich hätte abschließen können, wenn die 

Rahmenbedingungen optimal gewesen wären. Deutlich wird jedoch an diesem Beispiel, dass 

für ein erfolgreiches Studieren nicht nur der Student verantwortlich ist, sondern und auch und 

gerade die Institution als solche. Die Beibehaltung des Mentorats, das Kontaktieren der 

Studentendekane115 und eine intensivere Studienbetreuung hätten Jane in ihrem Studium 

besser unterstützen können.  

Da die Gruppe der allochthonen Studenten noch relativ klein ist116, wird von den dort 

Lehrenden davon ausgegangen, dass Sprachniveau, Bildung und Motivation der allochthonen 

Studenten nicht wesentlich von dem der autochthonen abweichen. Dies gilt im Prinzip so 

lange, bis das Gegenteil bewiesen ist, und erst dann werden ad hoc Lösungen gesucht. Eine 
                                               
114 Die Studentin bewirbt sich zur Zeit für ein Psychologiestipendium in den Vereinigten Staaten. 
115 Legasthenikerin können bei den Studentendekanen eine Verlängerung der Klausurzeit von 30 Minuten und 
eine Klausur in einem vergrößerten Schriftbild beantragen. 
116 Je weiter die Studenten in ihrem Studium vorangeschritten waren, um so weniger befanden sich allochthone 
Studenten in ihren Klassen. 



4. Institution als sozialer Raum 

108

festgelegte Vorgehensweise die auch auf die verschiedenen Bedürfnisse der Studenten am 

Institut berücksichtigt, gibt es (noch) nicht.  

4.2.2 Normen und Werte des Institutes 

Das Institut für Pflege kann gleichsam als eine Institution mit einer eigenen Kultur verstanden 

werden. Dabei bezieht sich Kultur in diesem Zusammenhang nicht z.B. auf einen ethnischen 

Hintergrund der dort Beschäftigten, sondern auf bestimmte Werte und Normen, die hantiert 

werden. 

So sind die meisten Dozenten ein sehr selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

gewöhnt. Studenten innerhalb des Studiengangs Pflege auszubilden hat höchste Priorität. 

Durch das Curriculum und die damit verbundenen Fächer wird die Lehre im Großen und 

Ganzen vorgegeben. Wie Dozenten damit umgehen, welche Wichtung sie einzelnen 

Fachinhalten geben, auf welche Weise Feedback gegeben wird, bleibt ihnen weitestgehend 

selbst überlassen. Das kann dazu führen, dass Studenten den Unterricht gleichen Inhalts auf 

sehr unterschiedliche Art und Weise erleben und auch beurteilt werden.  

Auch ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht deutlich, welche Vision am Institut eingesetzt 

wird. Zwar sind die Studenten in allen Projekten angehalten, ihre pflegerische Vision 

hinsichtlich der gestellten Aufgabe zu erklären, welche Vision in der eigenen 

Ausbildungseinrichtung genutzt wird, ist (noch) offen und wird nur am Rande thematisiert.  

Kollegen die am Institut beginnen, beschreiben ihre Wahrnehmungen hinsichtlich der 

dortigen Kultur auf folgende Art und Weise:  

„Ich verstehe nicht, warum nicht alle Dozenten, die dieses Fach unterrichten, wissen, in 

welchem Gesamtkontext der Pflegeausbildung das Fach steht.“ 

„Ich frage den einen Dozenten, ob er Unterrichtsmaterial habe, aber er schickt mich weiter 

zum Nächsten, der mich weiter zum Nächsten schickt.“ 

„Hier arbeiten so viele Kollegen, aber eigentlich weiß ich fast nichts über sie.“ 

„Wie können wir Studenten qualitativ gut ausbilden, wenn Dozenten sie so unterschiedlich 

beurteilen?“  

Einer der Gründe für diese Wahrnehmungen könnte sein, dass fachspezifische 

Zusammenhänge nicht an Andere wiedergegeben werden. Durch die nicht stattfindende 

Zusammenarbeit zwischen einzelnen Kollegen werden bestimmte Institutsabläufe nicht 

hinterfragt oder diskutiert. Dadurch kann sich ab einem bestimmten Moment eine 

„Betriebsblindheit“ einschleichen. Es wird davon ausgegangen, dass am Institut bestimmte 

Vorgänge „logisch“ und „selbstverständlich“ sind und für andere daher auch nachvollziehbar. 
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So scheint es „common sense“ zu sein, was beispielsweise unter der Kompetenz des 

„adäquaten Betreuen eines Studenten während seines Studiums“ genau zu verstehen ist. Geht 

es dabei um die regelmäßige Kontaktaufnahme seitens des Dozenten (vereinbart er z.B. ein 

Mal im Monat einen Termin mit dem Studenten, um den Lernprozess zu evaluieren) oder 

wartet der Dozent, bis der Student Probleme seinerseits signalisiert und um einen 

Gesprächstermin bittet. Es ist aber auch möglich, dass der Dozent sich nur im Hintergrund 

aufhält, beobachtet und gegebenenfalls eingreift. Es sind sicherlich noch mehr 

Interpretationen möglich. Allein die hier aufgeführten weisen auf die Schwierigkeit in der 

Zusammenarbeit mit Kollegen und Studenten hin, wenn jeder für sich selbst die Begriffe 

interpretiert und vielleicht indirekt davon ausgeht, dass der Kollege oder auch Student sie auf 

die gleiche Art und Weise interpretiert.   

Mit dieser Schwierigkeit werden Studenten nicht nur während ihrer Theorieblöcke 

konfrontiert, sondern auch in den Praktika. So müssen Studenten in ihrem ersten Praktikum 

(Studienjahr eins, Block drei oder vier) unter Beweis stellen, dass sie bei einem Unfall oder in 

einer unvorhersehbaren Situation adäquat reagieren können. Es bleibt dann allein den 

Studenten selbst überlassen, zu entscheiden, ob es bei einer unvorhersehbaren Situation zum 

Beispiel um eine Reanimation (Wiederbelebung), einen Krampfanfall oder um einen auf 

einmal verschwundenen Patienten geht. Genügt es vielleicht schon, nur eine Kollegin 

hinzuzuziehen oder muss der Diensthabende Arzt und ein Notfallteam informiert werden, 

oder ist er sogar selbst in der Lage, Hand anzulegen, da er vor Beginn seines Studiums schon 

lange als Rettungsassistent gearbeitet hat? 
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Jede Interpretation eines Studenten ist von dem betreuenden Dozenten und Praxisanleiter auf 

ihre Richtigkeit zu bewerten. Gerade für Studenten im ersten Praktikum ist es jedoch oft sehr 

schwierig, diese Teilqualifikationen117 zu interpretieren, auf die eigene Situation zu übertragen 

und dann auch noch entsprechend zu reagieren.  

Neben einer Reihe praktischer pflegerischer Fähigkeiten müssen Studenten in diesen 

Teilqualifikationen auch zeigen, dass sie über persönliche Kompetenzen verfügen, die 

innerhalb der Pflege als elementar angesehen werden. So wird z.B. erwartet, dass Studenten 

sich „selbstbewusst als Pflegende und Arbeitnehmer“118 verhalten können. „Selbstbewusst“ 

wird in diesem Kontext nicht weiter definiert. Implizit wird jedoch erwartet, dass Studenten 

auf gleicher Augenhöhe mit Dozenten und anderen Kollegen auf den Stationen 

kommunizieren, Fragen stellen, für ihre eigenen Bedürfnisse hinsichtlich ihres Lernprozesses 

aufkommen und zu gegebener Zeit sowohl positives als auch negatives Feedback geben. 

Dieses so genannte „referentielle Wissen“ hat seine Wurzeln in der Tradition aber auch in den 

Gewohnheiten des normalen Alltags. Es beruht aber auch auf einer langen Lebens- und 

Lehrerfahrung, die wiederum durch die jeweilige Kultur beeinflusst werden.   

Abhängig von der persönlichen Lebenserfahrung des Studenten, seiner eigenen Interpretation 

bestimmter persönlicher Kompetenzen kann „Selbstbewusst“ dann z.B. auch auf eine ganz 

andere, dem Dozenten oder der Praxisanleiterin unbekannten Art und Weise definiert werden. 

Das Unbekannte oder in manchen Situationen dann auch als „nicht vorhanden“ interpretierte 

kann sich für den Studenten als nachteilig auswirken. Ein Beispiel verdeutlicht dieses 

Schwierigkeit: 

Eine Studentin aus Finnland absolvierte einen 13wöchigen Praxiseinsatz auf 

                                               
117 In den verschiedenen Praktika müssen Studenten eine Reihe pflegerischer Aktivitäten ausführen, in denen sie 
an der Fachhochschule bereits theoretisch unterrichtet wurden. Diese Handlungen wurden 1996 von einer 
Kommission des Ministeriums für Lehre, Kultur und Wissenschaften und des Ministeriums für Volksgesundheit, 
Wohlsein und Sport gemeinsam in so genannte Teilqualifikationen („Gekwalificeerd voor de toekomst“ / „Für 
die Zukunft qualifiziert“ Commissie Kwalificatiestructuur 1997), bzw. Kompetenzen („Met het oog op de 
toekomst“ / „Mit dem Blick auf die Zukunft“ Pool et al 2001) übersetzt. Die Formulierung der 
Kernqualifikationen garantieren bestimmten Kriterien, die die jeweiligen Ausbildungen zum Pflegehelfer, 
Altenpfleger und Krankenpflegenden erfüllen müssen. Jede Ausbildungseinrichtung arbeitet mit diesen 
Strukturen. Damit ist eine Qualität der Ausbildungen insofern garantiert, als dass genau formuliert wurde, 
welche pflegerischen Handlungen die einzelnen Berufsgruppen ausführen dürfen. Pro Praktikum müssen 
entsprechend des Ausbildungsstands des Studenten diese Teilqualifikationen mit ausreichend beurteilt werden. 
Im ersten Praktikum beinhaltet z.B. die Teilqualifikation 302 die gesamte Grundpflege des Patienten. Sie ist in 
verschiedene Teilaspekte aufgeteilt und umfasst neben einer Planung der pflegerischen Aktivitäten auch das 
Waschen des Patienten, Hilfestellung geben bei der Nahrungsaufnahme, Kontrolle der Urinausscheidung, 
Begleitung der Familie bei einem Todesfall usw. 
Die Kompetenzen sollen eine Unterscheidung der Niveaus IV und V in der Praxis erleichtern. Dazu wurden 
verschiedene Berufsrollen definiert, die eine Krankenschwester, ausgebildet auf Fachhochschulebene 
beherrschen muss: Coach, Regisseur, Entwickler, Berufsausübende und Pflegende (Siehe auch Kapitel drei).  
118 Gekwalificeerd voor de toekomst 204.04 
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einer chirurgischen Station, auf der etliche Pflegende auch Englisch sprachen. 
Bei der Praktikumsevaluation war ich als betreuende Dozentin ebenfalls 
anwesend. 

Sanne:  Marjaana, Du hast 13 Wochen bei uns gearbeitet. Wie hat es 
  Dir gefallen und was hast Du gelernt? 

Marjaana:  Mir hat es gut gefallen. Am Anfang war ich etwas schüchtern. 
  Ich wusste nicht so recht, was ich tun durfte und was nicht. Und 
  ich spreche natürlich nur Englisch, und das war am Anfang auch 
  schwierig, aber jetzt ist es oké. Die Schwestern sprechen alle mit 
  mir. Nur die Ärzte nicht. 

Sanne:  Ja, die Ärzte haben sich bis zum Schluss nicht daran gewöhnen 
  können, obwohl wir eigentlich viele internationale Studenten 
  haben. Aber was genau hast Du gelernt, und wie hast Du es 
  gelernt?  

Marjaana: Ich wollte lernen, wie man chirurgische Patienten pflegt. Das 
  fehlte mir noch in meiner Ausbildung. Und jetzt habe ich 
  einen Überblick. 

Pause 

 Sanne:  Was genau hast Du gelernt, und wie hast Du es gelernt? 

Marjaana: Ich habe mit meiner Praxisanleiterin zusammengearbeitet. Sie 
  hat es mir gezeigt und ich habe es nachgemacht. 

 Pause 

 Sanne:  Kannst Du ein Beispiel nennen? 

Marjaana: Zum Beispiel Wunden versorgen. 

Sanne:  Und wie machst Du das? 

Marjaana: Ich schaue in der Patientenmappe, ob der Arzt eine  
  Verordnung aufgeschrieben hat, und wechsle den Verband. 

Dieser Teilauszug aus der Beurteilung lässt im Ansatz erahnen, dass für Marjaana diese Art 

und Weise des Lernens selbstverständlich und sie sich nicht im Klaren ist, welche Antworten 

die Praxisanleiterin eigentlich gerne von ihr hören möchte. Ich frage Marjaana, auf welche Art 

und Weise in ihrer Schule evaluiert wird. Sie erzählt, dass es Listen mit pflegerischen 

Handlungen gäbe und am Ende eines Praxiseinsatzes würden Student und Praxisanleiter 

gemeinsam evaluieren, ob alle Tätigkeiten erfolgreich bestanden wurden.  

Daraufhin wird ihr die Art und Weise des Evaluierens auf dieser Station erklärt. Für den 

Praxisanleiter ist zwar auch wichtig zu erfahren, ob der Student alle pflegerischen Tätigkeiten 

gelernt habe, aber von fast größerer Bedeutung ist die Art und Weise des Lernens. Damit 

verbunden ist die Zielformulierung, das der Student erreicht hat: Beobachten, unter 

Begleitung ausführen, evaluieren, selbständig ausführen, evaluieren. Diese Teilschritte geben 

eine Übersicht über den Lernprozess, der dann global in einem Portfoliobericht beschrieben 
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werden kann. Damit kann der Leser einen Eindruck über den Lernprozess des Studenten oder 

später der Bewerberin erhalten. 

Wenn Studenten mit dieser Art des Lernens nicht vertraut sind, kann es jedoch schnell zu 

Missverständnissen kommen. Nun handelte es sich bei Marjaana um eine Studentin, die ein 

mehrwöchiges Praktikum in Amsterdam absolvierte. Im Mittelpunkt standen die im Vorfeld 

von Marjaana formulierten Lernziele. Wie verhält es sich dann aber mit einer allochthonen 

Studentin, die ihre ganze schulische Ausbildung in den Niederlanden absolviert hat. Kann sie 

falsch beurteilt werden? Das folgende Beispiel zeigt, wie allgemeine, implizit vorliegende 

Kriterien, die an bestimmte Verhaltensweisen gekoppelt waren, nicht erfüllt werden oder 

nicht erfüllt werden konnten.  

Für eine Erklärung dieser Vorgehensweise ist die Beurteilung der von Sonja (in Amsterdam 

geboren, Eltern von den niederländischen Antillen) erbrachten Leistung ein besonders 

interessantes und aufschlussreiches Beispiel. Als betreuende Dozentin von Sonja wurde ich 

von der zuständigen Praxisanleiterin um eine Stellungnahme zu der Zwischenbeurteilung 

innerhalb des Praktikums gebeten.  

„Wir sind der Meinung“, beginnt die Praxisanleiterin, „dass die Zwischenbeurteilung von 

Sonja als „nicht ausreichend“ anzusehen ist. Neben einigen anderen Punkten ist uns nämlich 

aufgefallen, dass Sonja unmotiviert ist.“ Die Studentin schüttelte den Kopf, ohne dazu etwas 

zu sagen. Ich frage mich, was die Praxisanleiterin darunter versteht und frage sie danach. 

„Wie sieht Ihrer Meinung nach jemand aus, der motiviert ist, und wie, wenn er unmotiviert 

ist?“  

Es entsteht eine längere Pause. Dann erläutert sie: „Wir haben schon viele Studenten während 

des ersten Praktikums betreut. Die Motivation zeigt sich zum Beispiel darin, dass viele Fragen 

gestellt werden, Fragen, die auch von einem Interesse am Beruf zeugen. Und eine gewisse 

Fröhlichkeit vermisse ich ebenfalls.“ Und weiter führt sie aus: „Da wir schon viele Studenten 

betreut haben und immer genau diese Erfahrungen gemacht haben, fiel uns bei Sonja auf, dass 

sie kaum Fragen stellt und auch nicht gerade fröhlich über die Station läuft. Sie wirkt auf uns 

halt nicht motiviert.“ 

Ich wandte mich daraufhin an Sonja und fragte sie nach ihrer Motivation. Natürlich sei sie 

sehr motiviert. Sie würde zu Hause alle Begriffe nachschlagen, die sie auf der Station nicht 

verstanden habe und auch wiederholt ihre Aufzeichnungen aus dem Unterricht lesen, um die 

verschiedenen Krankheiten besser kennen zu lernen. Auf der Station probiere sie durch das 

Beobachten von Handlungsabläufen, sich diese dann eigen zu machen.  

Die Praxisanleiterin hört sich das alles an und meint: „Wenn wir das gewusst hätten, dann 
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hätten wir manches Verhalten sicherlich anders beurteilt.“ „Haben Sie Sonja denn einmal 

daraufhin angesprochen?“ frage ich. “Nein, dazu habe ich keine Veranlassung gesehen.“ 

Antillianer haben zwar die niederländische Nationalität und lernen ab dem vierten Lebensjahr 

entsprechend des niederländischen Schulsystems die Sprache und Geschichte der 

Niederlande. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie mit allen Verhaltensweisen der 

niederländischen Kultur vertraut sind. Wenn sie dann in die Niederlande kommen, treffen sie 

auf Werte und Normen, die sie von zu Hause nicht unbedingt kennen. Das gilt in gewissem 

Maße auch noch für die Studenten, die zwar in Amsterdam geboren sind, deren Eltern aber 

noch an bestimmten kulturellen Vorstellungen und Traditionen festhalten. Im Institut für 

Krankenpflege jedoch werden alle Studenten entsprechend der in den Niederlanden gültigen 

Normen und Werte ausgebildet, von denen die Verantwortlichen glauben, dass sie im Großen 

und Ganzen von den jeweils Beteiligten auf eine vergleichbare Art und Weise interpretiert 

werden. 

Daher ist es auch nicht überraschend, wenn von einem Studenten erwartet wird, entweder 

über seine Probleme und Schwierigkeiten während seines Praktikums zu sprechen oder aber 

nach Möglichkeit selbständig zu lösen. Ein derartiges Verhalten ist auf den Antillen eher 

unüblich. Hier haben viele Menschen eher kein Interesse, ihre Probleme in aller Öffentlichkeit 

zu besprechen (Visser 1996). 

Je nach Biographie, Erfahrung, Erziehung der Beteiligten wird Motivation im pflegerischen 

Kontext unterschiedlich definiert. Da die beiden Gesprächspartner, im vorliegenden Fall die 

Studentin und die Praxisanleiterin, jeweils von verschieden Begriffsdefinitionen bzw. von 

verschiedenen Bedeutungen der Begriffe ausgingen, kam es zu dieser Fehlinterpretation. Im 

Rahmen der Berufsausbildung werden diese Verhaltensnormen, die von der jeweiligen Kultur 

- der einer einzelnen Station ebenso wie der eines ganzen Krankenhauses - abhängen, jedoch 

nicht zur Sprache gebracht.  

Auch im weiteren Verlauf des Studiums werden derartige Begriffe inhaltlich nicht weiter 

konkretisiert. Aber gerade Lehrende müssen sich darüber Klarheit verschaffen, ob und welche 

Differenzen zwischen ihren eigenen, in ihrem Unterricht verwendeten Werten 

beziehungsweise Normen und den durch das jeweilige häusliche Milieu, soziales Umfeld, 

Erfahrungen usw. beeinflussten Erwartungshaltungen der Studenten - und damit sicherlich 

auch dessen Verhalten im Unterricht - mitbestimmen (Bruin & Heijde 2002). Allochthone 

Studenten können gegenüber allochthonen Studenten weniger Fragen stellen und dadurch auf 

den Dozenten weniger mündig wirken (Boogaard 1999). Überdies wurde auch beobachtet, 

dass sie schneller eine Information von den Dozenten annehmen, ohne sie noch einmal in 
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Frage zu stellen (Boogaard 1999).  

Das unterschiedliche Interpretieren von Verhaltensweisen hat auch der Student Chinua 

innerhalb seines Praktikums im dritten Studienjahr erlebt. Frustriert erzählt er darüber:  

Eigentlich sei die Station mit ihm nicht so zufrieden gewesen. Sie fanden, dass er keinen 

ausreichenden Überblick über die Arbeit habe und seine Arbeit auch zu wenig strukturieren 

würde. Die Dozentin vom Institut für Krankenpflege beurteilt seine Praktikumsberichte und 

findet letztendlich, dass sie, auch wenn er ein ‚ausreichend’ vom Krankenhaus bekommen 

hat, doch der Ansicht sei, dass er den Einsatz wiederholen müsse, einzelne Bereiche würden 

doch nicht den Anforderungen genügen. 

Verbittert sagt Chinua: „Anstatt mit mir über meine mir jetzt noch verbleibenden 

Möglichkeiten nachzudenken, höre ich fünf Minuten vor zwölf, dass ich aufhören muss. 

Sowohl die Dozentin als auch die Praxisanleiterin waren der Meinung, dass ich sehr schwer 

gearbeitet hätte. Sie hätten aber den Eindruck gewonnen, dass ich bereits an der Spitze meines 

Könnens angelangt sei, dies aber für das von mir angestrebte Niveau nicht ausreiche.“119 Er 

schaut mich fassungslos an und spricht mit leicht erhobener Stimme:  

„Wenn ich ‚op de toppen van mijn tenen loop’120, dann habe ich keinen Spaß mehr bei der 

Arbeit. Das hat sicher auch etwas damit zu tun, dass ich mir in meinem bisherigen Leben fast 

alles erkämpfen musste. Ich bin Flüchtling. Ich habe schwierige Zeiten hinter mir. Aber wer 

hat das nicht, jeder doch auf seine eigene Art und Weise.“ 

Standards hinsichtlich des Funktionierens von Studenten innerhalb des Institutes, so hat es 

den Anschein, werden je nach Kontext und in Zusammenarbeit mit Dritten unterschiedlich 

interpretiert. Entscheidungen, auch wenn sie mit folgenreichen Konsequenzen für den 

Studenten verbunden sind, werden in Abhängigkeit von dem jeweiligen Dozenten nicht mit 

Kollegen besprochen. Dieses selbständige Handeln stößt auch bei einigen Kollegen auf 

Kritik. Helena beurteilt das Vorgehen bezüglich der Praxisbeurteilung von Chinua auf 

folgende Weise: 

„Wenn es um weit reichende Entscheidungen geht, die eine Studienverzögerung mit sich 

bringen können, dann müsste die Kollegin wenigstens einen Dozenten um Hilfe bitten. 

Immerhin ging es hier um einen Studenten am Ende seines dritten Studienjahrs, der von der 

                                               
119 Chinua ist inzwischen Krankenpfleger auf einer Station im Universitätsklinikum. Nach Aussage einer 
ebenfalls dort als Krankenschwester arbeitenden Kollegin stellt er eine Bereicherung für das gesamte Team dar 
und fällt besonders durch sein umfangreiches Wissen und reflektiertes Handeln auf. Seit er in der Position als 
Krankenpfleger arbeiten kann (und dadurch als gleichberechtigter Kollege in einem Team) habe sich auch seine 
sprachliche Kompetenz deutlich verbessert. 
120 Es ist besser, seine Arbeit auf dem Niveau gut zu machen, dem man auch gewachsen ist, als nach einem 
Niveau zu streben, dass man nicht erreichen kann. 
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Station für seinen Praxiseinsatz ein Ausreichend erhalten hat.“ 

4.3 Kultur der Gesundheitsfürsorge   

Nicht nur im pädagogischen Bereich findet die Thematik des Allochthonen eine immer 

größere Bedeutung. Auch in der Pflege ist seit über 30 Jahren das Thema des „allochthonen“ 

und in dem Fall des „allochthonen Patienten“ in Europa Gegenstand vieler wissenschaftlicher 

Diskussionen. Angestoßen wurde dieser Diskurs unter anderem durch die Ethnologin 

Leininger (1970, 1978, 1991), die von dem Bedürfnis einer multikulturellen Gesellschaft nach 

einer multikulturellen Pflege ausgeht.  

Ihr „Sunrisemodell“ war und ist oft Gegenstand verschiedener Fort- und Weiterbildungen für 

Pflegende, mit dem Ziel, die Pflege allochthoner Patienten deutlich zu verbessern. Auch wenn 

ihr Modell oft kritisch diskutiert wurde - vor allen waren es der statische Begriff der Kultur 

und das Negieren diverser Einflüsse auf die Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit, 

die für Ethnologen und Pflegewissenschaftler (Habermann 1997; Visser & de Jong 1999; 

Zielke-Nadkarni 1997) nicht tragbar waren - es ist doch ihr Verdienst, die Diskussion über 

eine adäquate Pflege allochthoner Patienten maßgeblich mit angestoßen zu haben. Folgende 

Schwerpunkte lassen sich in den, seit den 1970er Jahren erschienenen Untersuchungen und 

Theorien zur Pflege allochthoner Patienten erkennen: 

• Kommunikation 
• Soziales Umfeld des Patienten 
• Kulturell bedingtes Gesundheits- und Krankheitsverständnis 
• Aktivitäten des täglichen Lebens 

Das Thema Kommunikation hat zweifelsohne einen besonders hohen Stellenwert. Anhand 

verschiedener Beispiele wird aufgezeigt, wie schnell es bei unterschiedlichen und oft 

unzureichenden Sprachkenntnissen zu Missinterpretationen und Fehleinschätzungen der 

Situation des Patienten kommen kann. Gerade deshalb fordern Autoren immer wieder das 

Arbeiten mit Dolmetschern, um möglichen Missverständnissen auf der kommunikativen 

Ebene vorzubeugen (Albrecht 1999, Bureau Voorlichting Gezondheidszorg 1997, Domenig 

2002, Kellenhauser & Schewior Popp 1999, Straetemans & Muynck 1998) bzw. das 

Fortbilden der in den Pflegeprozess involvierten Mitarbeiter im Bereich interkultureller 

Kommunikation (Universitätskrankenhaus Amsterdam, RVZ 2000).  

Während einige Autoren in ihren Theorien zur interkulturellen Kommunikation Kulturen 

entsprechend ihren Unterscheidungsmerkmalen wie Sprache, Erziehung usw. einteilen und 

ihre Maßnahmen daraufhin abstimmen (Hofstede 1993, Pinto 1993), bevorzugen andere das 

sich Zurückbesinnen auf die Kommunikation als Austausch zwischen zwei und mehr 



4. Institution als sozialer Raum 

116

Personen (Shadid 1998, van Asperen 2003), in der der Fokus auf das Allochthone oder 

Autochthone obsolet ist (Passer-Lantsch 1998).  

Ziel dieser Theorien und Modelle war und ist noch immer unter anderem durch die 

Vermittlung von Kulturkenntnis den beteiligten Gesprächspartnern unterschiedlicher Kulturen 

ein Instrument in die Hand zu geben, mit dem sie Missverständnisse in der Kommunikation 

und damit auch in der Zusammenarbeit vermeiden beziehungsweise vorbeugen können. So 

stellte Hofstede in den 90er Jahren auf der Grundlage seiner Untersuchungen die These auf, 

dass Kultur eine „mentale Programmierung“ sei121.  

Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft könnten nur dann erfolgreich miteinander 

kommunizieren, wenn sie sich zunächst dieser verschiedenen Herkünfte bewusst werden 

(Phase I), sich Wissen über die Kultur des Anderen aneignen (Phase II) und versuchen, diese 

zu verstehen (Phase III). In Phase IV soll dann der Gebrauch der Symbole aus der anderen 

Kultur erlernt werden. Das Wissen über die Kultur des Anderen geschieht durch das Studium 

der von Hofstede herausgegebenen Untersuchungsergebnisse. Wenn ein Mitarbeiter eines 

Unternehmens z.B. in ein anderes Land reist und sich im Vorfeld über das Maß des 

Kollektivismus bewusst ist, kann er sich entsprechend verhalten.  

Ähnlich wie bei der transkulturellen Pflege (Siehe Einleitung) geht es auch bei Hofstede um 

das Bewusstwerden der eigenen Kultur und der des Anderen. Dabei kann auch er sich nicht 

dem Dilemma eines statisch hantierten Kulturbegriffs entziehen. Van Asperen (2003) 

kritisiert, dass Hofstede die Stereotypisierungen nicht ausreichend berücksichtigt, die aus 

seiner Betonung kultureller Unterschiede resultieren können. Seine Ratschläge seien eher 

strategischer als interaktiver Natur. Inwieweit Hofstedes Theorie, deren Datengrundlage im 

Übrigen auch angezweifelt wird (van Asperen 2003), Modell für die Kommunikation 

zwischen Individuen unterschiedlicher ethnischer Herkunft sein kann, bleibe daher fraglich 

(siehe auch Shadid 1998). 

Zwar muss berücksichtigt werden, dass Hofstede seine Vorschläge für eine Zielgruppe 

konzipiert hat, die sich nicht unbedingt mit anderen vergleichen lassen kann. Mitarbeiter eines 

wirtschaftlichen Konzerns arbeiten sicherlich auf eine andere Art und Weise zusammen als 

Pflegende mit Patienten oder auch Dozenten mit Studenten. Vielleicht sind aus dieser 

                                               
121 In 50 verschiedenen Ländern wurden in den IBM-Niederlassungen Mitarbeiterbefragungen durchgeführt und 
deren Ergebnisse hinsichtlich ihrer kulturellen Dimensionen untersucht. Eine Dimension ist ein Aspekt, 
hinsichtlich dessen eine Kultur mit anderen Kulturen verglichen werden kann. Hofstede legt innerhalb seiner 
Untersuchungen den Schwerpunkt auf vier verschiedene Dimensionen: Machtsstrukturen, Individualität vs. 
Kollektivismus, Männlichkeit vs. Weiblichkeit und Unsicherheitsvermeidung. Die an die Dimensionen 
gekoppelten Skalen lassen im Vergleich der Länder unterschiedliche Wertsysteme erkennen.  



4. Institution als sozialer Raum 

117

Perspektive auch nicht alle hier angeführten Kritikpunkte bis in letzte haltbar. Was bleibt ist 

das in Betrachtziehen anderer Lösungsansätze im Bereich der interkulturellen 

Kommunikation.  

Die Theorie von Hofstede fand und findet bis heute breite Zustimmung auf dem Gebiet der 

interkulturellen Kommunikation. Seine Kritiker haben jedoch auch eine Weiterentwicklung 

der Theorie der interkulturellen Kommunikation, das TOPOI122 Modell von Hoffman und Arts 

(1994), gewagt. Obwohl Hoffman und Arts Kultur nicht als wirkungsmächtig ansehen, 

reflektieren sie Kultur als eine Kombination aus Sprache, Wissen, Werte und Normen, 

Symbole, Rituale und Helden (Hoffman & Arts 1994). Kommunikation wird dann als 

universaler Prozess definiert, also losgelöst von Kultur.  

Bei Irritationen innerhalb eines Gespräches können diese unter Zuhilfenahme einiger 

Leitfragen geklärt werden.123 Diese Leitfragen beinhalten wiederum Subfragen, die an sich 

sehr sinnvoll, in der alltäglichen Praxis jedoch kaum zu realisieren sind. Ein weiterer 

Kritikpunkt zielt auf die Auswahl der Fallbeschreibungen, die sich in der Regel nur mit einer 

gestörten Kommunikation beschäftigen (van Asperen 2003). Wie ein optimaler 

Gesprächsverlauf aussehen könnte, wird nicht dargestellt und erschwert dem Leser die 

Umsetzung der Theorie in die alltägliche Praxis. Die von den Autoren formulierten Fragen 

veranschaulichen zwar die verschiedenen Ebenen einer gestörten Kommunikation, werden 

jedoch nicht zu einer allgemeinen Aussprache über die zwischenmenschliche Kommunikation 

weiterentwickelt (van Asperen 2003).  

So könnte das narrative Interview aus dem Bereich der Ethnologie dem Forscher einen 

Zugang zu der Lebenswelt des zu Untersuchenden ermöglichen, deren Informationen weder 

verallgemeinert noch aus dem Kontext losgelöst werden können. Der Interviewer gewinnt 

Einsichten in die Lebenswelt des Einzelnen und somit auch in die Bedeutungsbeimessung 

verschiedener kultureller Merkmale für den Einzelnen.124 Durch diese Herangehensweise ist 

es letztendlich nicht mehr sinnvoll, bei Angehörigen der so genannten zweiten und dritten 

Generation z.B. noch von den Türken oder den Marokkanern zu sprechen (Siehe hierzu auch 

Kapitel zwei). Abhängig von Elternhaus, Erziehung, Sozialisation, eigenen Vorlieben sehen 

                                               
122 Taal, ordening, perspectieven, organisatie, inzet. (Sprache, Ordnung, Perspektiven, Organisation, Einsatz ). 
123 Diese Leitfragen orientieren sich an fünf von Hoffman und Arts festgelegten Bereichen: 1. Sprache: Was 
bedeuten die Worte und die Körpersprache der Gesprächsteilnehmer? 2. Ordnung: Was ist die jeweilige 
Sichtweise der Gesprächsteilnehmer? 3. Person: Wer ist der jeweils andere, was ist seine Persönlichkeit? 4. 
Organisation: Wie ist die jeweilige Organisation geregelt, sowohl gesellschaftlich als auch beruflich oder 
familiär? 5: Einsatz: Über welche Stärken verfügen die Gesprächsteilnehmer und was ist ihr Einsatz am 
Gesamtkonzept. 
124 Zu denken wäre hier z.B. an die Wichtigkeit bestimmter Sitten und Bräuche bei verschiedenen immer 
wiederkehrenden Festen. 
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sie sich als Jugendliche, deren kulturelles Verständnis sich aus der Summe einer Vielfalt von 

Einflüssen zusammensetzt. Dies kann sogar so weit gehen, dass sie sich als Niederländer 

verstehen, die zufälligerweise Kinder von Eltern sind, die in der Türkei geboren wurden. 

Außer einiger weniger äußerlicher Kennzeichen erinnert eigentlich nichts an das kulturelle 

Erbe, welches Eltern ihren Kindern haben mitgeben wollen. Geschlechterrollen, Religion, 

berufliche Bildung, Sprache und vieles mehr unterscheiden sich oft kaum von denen der 

Jugendlichen, deren Eltern in den Niederlanden geboren wurden. Die Anwendung dieser 

Forschungsmethode ist übrigens auch im Bereich der Pflege durchaus vorstellbar.125

Auch das soziale Umfeld des allochthonen Patienten wird von Pflegenden als störend 

empfunden. Als Beispiel wird immer wieder die Anzahl der Besucher aufgeführt. Diese geben 

innerhalb der Pflegeteams oft Anlass zu Diskussionen und führen in den Gesprächen mit 

Patienten vielfach zu emotionalen Auseinandersetzungen. Dabei fühlen sich Pflegende oft 

unverstanden. Einerseits sind sie für die Beachtung der gegebenen Vorschriften 

verantwortlich (nicht mehr als 2 Besucher pro Patient), andererseits haben sie auf einen 

reibungslosen Stationsablauf zu achten (bei 10 und mehr Besuchern im Patientenzimmer ist 

eine verantwortungsvolle Pflege unmöglich). In diesem Zusammenhang wird gerade vom 

Krankenhausmanagement die entsprechende Schaffung von Besucherräumen gefordert, die 

sowohl den Patienten ihren Besuch als auch den Pflegenden die reibungslose Ausübung ihrer 

Tätigkeiten ermöglichen (Gumbrich 1999, Kuckert 2002). 

                                               
125 Kleinman & Kleinman (1998) fordern z.B. innerhalb der Psychiatrie eine Ethnologie der interpersonellen 
Erfahrung. Diese Form des aufeinander Zugehens wäre auch für die Teilnehmenden des medizinischen Sektors 
in ihrer Zusammenarbeit mit Migranten möglich. Wenn Pflegenden ausländische Patienten im 
Anamnesegespräch zuhören, wenn sie erzählen, was es für sie bedeutet, Kultur, Familie und Freunde zu 
verlieren, könnten sie ein Gefühl entwickeln und lernen, die richtigen Fragen zu stellen, um etwas über die 
persönlichen Bedürfnisse des Patienten zu erfahren. Diese Form der „mini ethnography“ ist ein wesentlicher 
Bestandteil der kulturorientierten Therapie (Kleinman 1988:Kapitel 7) und kann bereits bei der Aufnahme des 
Patienten wertvolle Daten und Informationen liefern. Das würde auch eine Stärkung der Pflegeanamnese 
bedeuten, die nicht mehr bloß als Abfrage relevanter Informationen „im Schnelldurchgang“ gesehen werden 
darf, sondern als das Instrument Pflegender zur Datengewinnung, der Schaffung eines Vertrauensverhältnis 
zwischen Patient und Pflege, der Miteinbeziehung der Familie in den Genesungsprozess. Dabei können auch 
wirtschaftliche, historische, familiäre u.a. Determinanten ihre Berücksichtigung finden. Der Umdenkungsprozess 
bei Pflegenden muss dahingehend erfolgen, dass das Erheben einer Anamnese unter Umständen mit einen 
Dolmetscher, mit Sicherheit aber mehr Zeit erfordert, als Pflegende bisher für diese Maßnahme eingeplant 
haben. Diese Investition wird sich aber mittelfristig durch die Nutzung der Ressourcen des Patienten und der 
Familie wieder ausgleichen – die Erhebung der Anamnese scheint daher nur auf den ersten Blick zeitintensiver. 
Das würde auch eine Stärkung der Pflegeanamnese bedeuten, die nicht mehr bloß als Abfrage relevanter 
Informationen „im Schnelldurchgang“ gesehen werden darf, sondern als das Instrument Pflegender zur 
Datengewinnung, der Schaffung eines Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Pflege, der Miteinbeziehung 
der Familie in den Genesungsprozess. Dabei können auch wirtschaftliche, historische, familiäre u.a. 
Determinanten ihre Berücksichtigung finden. Der Umdenkungsprozess bei Pflegenden muss dahingehend 
erfolgen, dass das Erheben einer Anamnese unter Umständen einen Dolmetscher, mit Sicherheit aber mehr Zeit 
erfordert, als Pflegende bisher für diese Maßnahme eingeplant haben. Diese Investition wird sich aber 
mittelfristig durch die Nutzung der Ressourcen des Patienten und der Familie wieder ausgleichen – die Erhebung 
der Anamnese scheint daher nur auf den ersten Blick zeitintensiver. 
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Als erschwerend für die Pflege eines allochthonen Patienten wird aber auch seine mangelnde 

Einsicht zur Mitarbeit angesehen. So empfinden Pflegende es als irritierend, wenn der Patient 

in Anwesenheit von Familienangehörigen die Rolle eines Schwerkranken einnimmt, der zu 

keinen Tätigkeiten mehr in der Lage ist, während sie von den Pflegenden als relativ 

selbständige Patienten wahrgenommen werden. Auch die ungewohnten, zum Teil als 

übertrieben wahrgenommenen Schmerzäußerungen allochthoner Patienten stoßen bei vielen 

Pflegenden auf Unverständnis. Medizinethnologen, Pflegewissenschaftler und andere haben 

sich mit diesen Fragen eingehender auseinandergesetzt (Domenig 2002; Kellnhauser & 

Schewior-Popp 1999; Kuckert 2002; Viser & de Jong 2004) und nach brauchbaren 

Lösungsansätzen gesucht. Gedacht ist beispielsweise an eine Fortbildung der Pflegenden im 

Bereich Kulturkenntnis (Mutawaly 1996; Becker 1998) oder auch an eine gezielte Diskussion 

über den eigentlichen Stellenwert von Kultur in der Therapie/Pflege von allochthonen 

Patienten (van Dijk 1998; van Dijk & van Dongen 2000; Kuckert 2002).  

Während es möglich ist, die bereits in der Pflege Tätigen im Rahmen von  Fortbildungen auf 

die Zusammenarbeit mit allochthonen Patienten eingehend vorzubereiten, wird von Seiten der 

Politiker auch die Forderung erhoben, die Studenten ebenfalls unter diesem Aspekt eingehend 

auszubilden (Schnepp 1997; RvZ 2000). Die Ausbildungseinrichtungen sollen entweder das 

Fach „Interkulturelle Pflege“ in das Curriculum aufnehmen oder das gesamte Curriculum an 

die Bedürfnisse einer multikulturellen Gesellschaft anpassen.

Am Institut für Pflege wurden im Studienjahr 2002/03 alle Studenten im dritten Studienjahr 

im Fach „transkulturelle Pflege“ mit dem Schwerpunkt des „Sunrisemodell von Leininger 

(1991)“ unterrichtet. Im darauf folgenden Studienjahr (2003/04) wurde dieses Fach nicht 

mehr angeboten, sondern entschied sich das Management für ein Seminar „interkulturelle 

Pflege“ mit den Schwerpunkten Migration, Familienstrukturen, Kommunikation und 

Asylbewerber. Seit dem Studienjahr 2004/05 - das Management hatte wieder gewechselt - 

gab es kein vergleichbares Fach mehr im Curriculum. Wohl wird versucht, in den Fächern, in 

denen verstärkt mit Patientenfallbeispielen gearbeitet wird, diese den gesellschaftlichen 

Verhältnissen der Amsterdamer Bevölkerung anzupassen. So gibt es in dem Fach „Klinisch 

Redeneren126“ ein Fallbeispiel - von insgesamt acht - einer Frau aus Ghana, die an 

Schizophrenie erkrankt ist. 

                                               
126 „Klinisch redeneren“, vergleichbar mit dem im Deutschen verwendeten Begriff des „kritischen Denkens in 
der Pflege“ Dabei werden gesellschaftliche und lernpsychologische Zusammenhänge aufgezeigt. Im Mittelpunkt 
des Faches stehen Konzepte wie Einstellungen und Annahmen, Reflektieren und Urteilen, kreatives Denken, 
Beweisführung, Bewerten, Überzeugen und Darstellen, die im pflegerischen Kontext relevant sind (Miller & 
Babcock 2000).  
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Ein weiterer Schwerpunkt in diesem so genannten Prozess der Interkulturalisierung liegt in 

dem Erkennen der Bedürfnisse allochthoner Patienten (RvZ 2000). Interkulturalisierung wird 

in diesem Zusammenhang nicht als das Ziel, sondern als ein Prozess verstanden, der die 

Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung für allochthone Patienten zu 

verbessert. Entsprechend der Politik geht es hier um einen Prozess, der letztendlich auf die 

Integration der allochthonen Patienten in das niederländische Gesundheitssystem ausgerichtet 

ist. Dabei wird unter Integration die vollwertige Teilnahme der Allochthonen an der 

Gesellschaft und damit auch am Gesundheitssystem verstanden (RvZ 2000). Damit 

verbunden ist die Vorstellung einer Einteilung der Patienten nach ihren Kulturen und die 

Abstimmung des Gesundheitssystems auf die entsprechenden Bedürfnisse der jeweiligen 

Kultur. In der Praxis könnte das z.B. die Indienstnahme eines Hodjas in einem Krankenhaus 

bedeuten, der speziell für die Bedürfnisse der türkischen Klienten verantwortlich ist. 

Dennoch bleibt unklar, wie der Begriff des Interkulturalisierung genau zu verstehen ist. 

„Zwischen den Kulturen“ könnte hier erneut einen statischen Kulturbegriff implizieren, etwas 

was, so die Forderung vieler Wissenschaftler (van Dongen 2005a; van Dijk et al 2000, 

Ingelby 1999) man eigentlich vermeiden wollte. 

Innerhalb der Diskussion um die optimale Pflege allochthoner Patienten schätzen die 

interviewten allochthonen Studenten ihr eigenes Wissen hinsichtlich vergleichbarer 

Migrationserfahrungen oder Lebensanschauungen als positiv ein. Sie sehen in ihrem 

pflegerischen Beruf dann eine gute Möglichkeit, die Bedürfnisse allochthoner Patienten in 

den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen noch besser zu erfüllen, als es heute der Fall ist.  

So ist Hamide der Ansicht, dass aufgrund ihrer eigenen Migrationsgeschichte, die mit einer 

anderen Sprache, Kultur usw. verbunden ist, sie mehr Verständnis für diese Patientengruppe 

aufbringen kann als jemand, der diese Erfahrungen noch nicht gemacht hat. Saadet folgt 

dieser Argumentation. Ihre Entscheidung, sich später als Diabeteskrankenschwester weiter zu 

qualifizieren, hängt mit der Krankengeschichte ihres Onkels zusammen:  

„Mein Onkel ist an Diabetes verstorben. Ich sehe bei vielen Antillianern, dass sie in Bezug 

auf die eigene Gesundheitsfürsorge nicht in der Lage sind, Insulin zu spritzen. `Oh ich esse 

dann noch ein paar Kuchenstückchen.´ ‚Es ist nichts weiter, ich trinke dann noch ein so 

genanntes Hausmittelchen und dann ist alles in Ordnung.’ … sagen sie. Sie gehen sehr 

lakonisch mit ihrem Krankheitsbild um. Den allochthonen Menschen hilft man dann doch zu 

begreifen, was die Krankheit beinhaltet, was sie bedeutet, auch die späteren Komplikationen. 

Und die meisten wissen es nicht.“ 

In diesem Zusammenhang ist nicht uninteressant, dass vor allem die Diabeteserkrankung von 
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vielen Menschen nicht als eine Krankheit wahrgenommen wird. Was sagen schon hohe 

Blutzuckerwerte aus, wenn der Patient sich nicht krank fühlt. „Man kann es nicht sehen. Nur 

auf dem Papier steht, ob die Zuckerwerte nun hoch oder niedrig sind. Sie glauben nicht, ihr 

Leben verändern zu müssen, weil sie sonst krank werden könnten. Diese Einsicht kommt oft 

erst, wenn es schon zu spät ist,“ erzählt Saadet weiter.

„Auch die Akzeptanz dieser Krankheit ist sehr schwierig,“ gibt sie dann zu bedenken, „Wir 

Antillianer essen sehr gerne. Sag mal einer Frau von den Antillen, dass sie nicht so viel essen 

oder naschen darf. Man muss die Ernährungsweise verändern. Gegenüber Antillianern muss 

man deutlich sein. ‚Wenn Du das tust, passiert das und das’. Direkt sein. Nicht um den heißen 

Brei reden. Das fällt mir auch an meiner eigenen Umgebung auf. In dem Krankenhaus, in dem 

ich nun arbeite, habe ich auch viel mit Türken und Marokkanern zu tun. Sie sprechen wenig 

Niederländisch. Ich spreche ja auch kein Arabisch. Aber doch schaffe ich es, dass sie 

verstehen, was ich meine.“ 

„Was sagen Deine Kollegen auf der Station über Deine Arbeitsweise?“  

„Sie honorieren es. Das schönste war, dass wir einmal jemanden auf der Station 

aufgenommen hatten, der aus Aruba kam. Für den habe ich dann gedolmetscht. Sie [die 

Kollegen] fanden es sehr schade, als meine Praktikumszeit zu Ende war, und meinten, dass 

ich auf jeden Fall zurückkommen müsse, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig sei.“  

„Ist für Dich dann das Dolmetschen wichtig oder gibt es noch andere Faktoren, die dabei eine 

Rolle spielen?“  

„Es ist mehr als das. Auch Niederländer sollten wissen, was eine andere Kultur beinhaltet. 

Was bedeutet es, krank zu sein? Krank sein bedeutet für einen Allochthonen etwas Anderes, 

als für einen Autochthonen. Es ist wirklich etwas ganz anderes. Man muss als Allochthoner 

die Sprache lernen und eingebürgert werden. Das verstehe ich auch. Aber autochthone 

Pflegende müssen auch verstehen, was es für den anderen, den allochthonen Patienten 

bedeutet, krank zu sein, in ein Krankenhaus aufgenommen zu werden - der gesamte 

Prozess127. Und dann jemanden im Krankenhaus besuchen. Warum müssen denn so viele 

kommen? Wenn jemand aus der Verwandtschaft oder auch aus dem Freundeskreis krank ist, 

muss man helfen. Man muss ihn besuchen. Und das verstehen viele nicht.“  

Für einen Moment ist es still. Dann fährt Saadet fort: 

„Aber ….. ich würde auch Grenzen ziehen. Viele allochthone Besucher glauben, dass sie sich, 

nur weil ich eine allochthone Krankenschwester bin, mehr erlauben dürfen, zum Beispiel bis 
                                               
127 Unter Prozess fasst Gisem den gesamten Krankenhausaufenthalt zusammen und die damit einhergehende 
medizinische, pflegerische Behandlung und das sich Anpassen des Patienten an die Kultur des Krankenhauses. 
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abends acht Uhr im Krankenhaus zu bleiben. Ich sage, 'nein, dass geht nicht.' Da bin ich ganz 

ehrlich. Nicht weil wir Allochthone sind, müssen wir uns an die Besuchszeiten oder andere 

Regeln halten, sondern weil es für den Patienten wichtig ist.“ 

Gisems Argumentation zielt zwar in eine ähnliche Richtung, aber sie kann nicht so viele 

Unterschiede zwischen allochthonen und autochthonen Patienten feststellen. Ich frage sie 

nach ihren speziellen Erfahrungen. Und nach einer kurzen Pause erzählt sie:  

„Ich habe oft Intoleranz erfahren müssen. In dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, gibt 

es sehr viele allochthone Patienten. Und es kommen auch sehr viele niederländische. Ich finde 

nicht, dass Menschen allochthoner Herkunft in ihrer Schmerzwahrnehmung übertreiben. 

Wohl in punkto Besuch. Aber das tun Niederländer auch. Obwohl es feste Besuchszeiten gibt, 

kommen Autochthone vielfach mit Entschuldigungen, wie 'aber ich komme doch aus 

Heerhugowaard'128, 'aber ich komme aus Beverwijk'129. Die Niederlande sind wirklich nicht so 

groß. Und es dauert nicht so lange, um eben mit dem Auto zu kommen.“ 

Gisem schaut in Gedanken versunken aus dem Fenster. Dann nennt sie noch ein weiteres 

Beispiel: „Aber das betrifft jetzt nicht die Besuchszeiten. Aggressionen sind auch noch so ein 

Beispiel, das ich nicht verstehen kann. Ich hatte es neulich mit einer besonderen Situation zu 

tun. Eine Patientin war terminal130, und ihre Angehörigen, 15 waren bereits gekommen 

fanden, dass wir sie nicht gut versorgt hätten. Also, …. Und das waren Autochthone. Eine 

derartige Situation habe ich aber auch bei surinamischen Menschen erlebt. Eine Mutter fiel 

nach einer Biopsie ins Koma, worauf eines ihrer Kinder sehr ungehalten wurde. Hier sehe ich 

keine großen Unterschiede zwischen Autochthonen und Allochthonen.“ 

Sie hält eben inne und fährt dann mit etwas erhobener Stimme fort: „Aber weißt Du was? Ich 

muss es ganz einfach sagen. Die Autochthonen lassen sich schnell durch irgendwelche 

Personen einschüchtern, und das finde ich von ihnen sehr dumm. Schon wenn sie einer 

Gruppe dunklerer Jugendlicher begegnen, klagen sie: 'Oh, ich fühle mich eingeschüchtert.' 

‚Lauf einfach weiter’, denke ich. ‚Verhalte Dich einfach ganz normal.’  

Eine Gruppe niederländischer Jugendlicher hingegen wird nicht als unheimlich empfunden. 

Eine Gruppe dunkler Jungendlicher darf scheinbar nicht gut sein. Lächerlich. Da ist zum 

Beispiel eine lautstarke Gruppe marokkanischer Jugendlicher in einem Patientenzimmer. 

‚Was ist zu tun?’ Gehe dann einfach zu ihnen hin. 'hallo ihr, könntet ihr bitte etwas leiser 

sein? Ihr kommt besser zu zweit zu euerem kranken Freund, dann ist es ruhiger.' Es ist sehr 

                                               
128 Heerhugowaard: 35 Kilometer nördlich von Amsterdam
129 Beverwijk: 30 Kilometer westlich von Amsterdam. 
130 Die Patientin lag im Sterben. Es wird keine medizinische Therapie mehr durchgeführt. 
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oft davon abhängig, wie man jemandem begegnet. Wenn man …. 'würden Sie bitte leise sein', 

sagt, gehen sie natürlich nicht weg. Man kann vieles natürlich auch positiv formulieren: 

‚Schön, dass ihr euren Kumpel besucht, nur bitte etwas ruhiger.’ 

Das verstehen sie auch sehr gut. Ich weiß wirklich nicht, wo da das Problem ist.“  

Fabienne fordert eine Anpassung von den Allochthonen wie den Autochthonen.  „Vor allem 

Allochthone glauben immer wieder, dass nur sie sich anzupassen hätten. Manche Menschen 

verharren in ihrer eigenen Kultur und wollen auch nicht von einander lernen. Aber man kann 

viel voneinander lernen. Die Bereitschaft zur Anpassung muss von beiden Seiten ausgehen 

nicht nur von einer. Voraussetzung sind Toleranz und die gegenseitige Akzeptanz. Man muss 

auf den ‚Anderen’ Rücksicht nehmen und ihn auf eine humane Art und Weise behandeln, mit 

Liebe und Geduld.“ 

4.4 Diskontinuität im Managementbereich 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Kultur der Gesundheitsfürsorge im Allgemeinen 

und die Einschätzung durch die allochthonen Studenten im Besonderen dargestellt wurde, 

steht im folgenden Abschnitt das Management des Institutes für Krankenpflege im 

Mittelpunkt. Dieses bestand zu Beginn der Studie 2003 aus einer Direktorin, die vom 

Fachhochschulpräsidium eingestellt wurde. Das Management, das ein halbes Jahr später mit 

dem Leiten der Institutsgeschäfte beauftragt wurde, setzte sich aus einer so genannten 

Tandemfunktion von Dekan und Institutsdirektorin zusammen. Damit sollte primär die 

Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus vertieft werden. Zu den 

Aufgabenbereichen gehörten unter anderem die Weiterentwicklung und Umsetzung des 

Curriculums, das Führen der Mitarbeiter des Institutes sowie die Tätigkeit in verschiedenen 

zentralen Verwaltungsgremien der Fachhochschule.  

Im Sommer 2005 trat das Management nach einem – nach Ansicht der Kollegen – durchaus 

erfolgreichen Jahr zurück131. Unter den Mitarbeitern machten sich Unmut, Resignation und 

                                               
131 Das Institut für Krankenpflege ist seit dem Jahr 2004 ein formaler Zusammenschluss des Instituts für 
Krankenpflege als Teil der Fachhochschule und dem Universitätsklinikum. Das Management sollte die Politik 
des Institutes dergestalt ausrichten, dass die Theorie der Krankenpflege (verkörpert durch das Institut) und die 
Praxis (verkörpert durch das Universitätsklinikum) mehr aufeinander abgestimmt werden und es zu einem 
größeren Austausch von Ressourcen („body knowledge“) kommt. Das hatte auch eine stärkere Absprache mit 
den jeweiligen Vorständen von Fachhochschule und Universitätsklinik als Teil der Universität zu Folge. Man 
konnte sich in etlichen Punkten annähern, in anderen aber auch nicht. Die Direktorin und der Dekan sahen sich 
ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, diesen Spagat zwischen beiden Vorständen zu 
vollziehen. Manche Kollegen vermuten, dass diese Kooperation vielleicht zu früh kam und zu schnell 
durchgeführt wurde. Sie waren der Ansicht, dass eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen zwei doch 
recht unterschiedlichen Einrichtungen zum einen mehr Zeit benötigte und zum anderen auch wachsen muss. Nur 
eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Managements beinhaltet noch nicht das Zusammenarbeiten 
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Trauer breit. 

„Ich bin einfach nur enttäuscht.“ „Haben wir nicht alle unser Bestes gegeben und nun werden 

wieder im Stich gelassen.“132 „Ich kann das alles gar nicht verstehen, was hier alles schief 

läuft.“ „Wir werden wohl nie einen Direktor haben, der uns über einen längeren Zeitraum 

erhalten bleibt?“ „Ich habe schon so viele kommen und gehen gesehen, aber was hier abgeht 

…?“  „Ich mache einfach meine Arbeit, damit fahre ich hier immer noch am Besten“ – sind 

die vorherrschenden Meinungen  der Mitarbeiter in dieser augenscheinlich restlos verfahrenen 

Situation. Dabei spielen natürlich auch Ängste eine nicht zu unterschätzende Rolle, vor allem 

dann, wenn auf bestimmten Arbeitsgebieten Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer getroffen wurden und nach jedem Wechsel immer wieder neu ausgehandelt 

werden müssen133.  

Für die meisten der am Institut Beschäftigten ist die hohe Fluktuation im Management - in der 

Regel wechselte das Management in den vergangenen 11 Jahren alle 18 bis 24 Monate - nicht 

nach zu vollziehen. Die angeführten Gründe, wie unzureichende Zusammenarbeit mit dem 

Fachhochschulpräsidium oder Differenzen in der Neuausrichtung der Institutspolitik, sind für 

viele Kollegen unverständlich, zumal die Auswirkungen solcher Entscheidungen nicht immer 

direkt zu spüren sind.  

Was zurückbleibt, sind Frustration und andererseits auch eine relativ hohe Fluktuation unter 

den Beschäftigten. Frustration, da jeder Wechsel im Management auch eine Neuausrichtung 

des Curriculums, der Didaktik und Studentenbetreuung mit sich brachte134; Fluktuation, da 

                                                                                                                                                  

der Mitarbeiter der beiden Einrichtungen auf ganzer Ebene. 
132 Diese Kollegin spielt auf die vielen Erneuerungen an, die während eines Jahres stattgefunden haben. Neben 
zahlreichen personellen Veränderungen wurde auch das Curriculum schrittweise erneuert und den heutigen 
Ansprüchen wie Evidence Based Practice – dem wissenschaftlichen Beweis pflegerischer Aktivitäten – und dem 
kritischen Denken angepasst.  
133 So gibt es zum Beispiel Kollegen mit einer Vollzeitbeschäftigung, die nicht in Amsterdam wohnen. Der eine 
oder andere konnte mit dem Direktor vereinbaren, an einem Tag in der Woche zu Hause zu arbeiten. Bei einem 
neuen Direktor bedurfte das wieder einer erneuten Absprache. Auch die Zeitinvestition in den Bereich 
Internationalisierung wurde unterschiedlich gehandhabt. Nach Aussagen von Kollegen gab es Direktoren, die 
diesen Bereich innerhalb des Pflegestudiums überflüssig fanden, andere ermunterten die Kollegen, gerade auf 
diesem Gebiet auch enger mit anderen Instituten zusammenzuarbeiten. 
134 Im Studienjahr 2002/03 wurden alle Studenten im dritten Studienjahr im Fach „transkulturelle Pflege 
(Leininger 1970, 1991) unterrichtet. Im Studienjahr 2003/04 gab es anstatt dieses Faches das Fach 
„interkulturelle Pflege“. Im Studienjahr 2004/05 wurde das Fach ganz abgeschafft und nicht wieder ersetzt. An 
dieser Stelle geht es nicht um die Notwendigkeit des Faches an sich, sondern um das Problem der Lehre als 
solches. Kollegen kritisierten das Sich-stets-neu-erarbeiten-Müssen von Lehrinhalten – gesondertes Unterrichts-
material für Dozenten lag in der Regel nicht vor – deren Aktualität aber nur ein Studienjahr andauerte. Im darauf 
folgenden Studienjahr müssten sie sich wieder ein neues Thema einarbeiten. Eng verbunden war mit diesem 
Problem auch die Tatsache, dass Kollegen, die sich in einem Fach eingearbeitet hatten, dieses nicht über einen 
bestimmten Zeitraum unterrichteten. Logistische, personelle und andere Umstände erfordern eine mehrmalige 
Umstrukturierung des Stundenplans. So konnte es passieren, dass sich Dozenten in ein Thema eingearbeitet 
hatten, dieses aber nur ein Mal lehrten, da im darauf folgenden Studienjahr jemand anderes das Fach 
übernommen hatte. Dies sorgte für viel Frustration im Team. 
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sich die neuen Mitarbeiter schon nach relativ kurzer Zeit mit einer - nach ihrer Aussage - zu 

hohen Arbeitsbelastung, einer undurchsichtigen und damit unverständlichen Strukturierung 

am Institut sowie einer für sie nicht nachvollziehbaren Führungsentscheidungen konfrontiert 

sahen, und sich daher anders orientierten. So wurden im Sommer 2003 acht neue Kollegen 

eingestellt, von denen bis 2005 sieben ihre Kündigung eingereicht haben bzw. einem 

Mitarbeiter gekündigt wurde. 

Die am Institut Beschäftigten beklagten gerade den letzten Wechsel, da sie seit langem wieder 

das Gefühl einer „Aufbruchstimmung“ verspürt hatten. Das Management hatte es verstanden, 

viele Neuerungen einzuführen, die von den Beschäftigten schon lange gefordert worden 

waren und die jedem Einzelnen das Gefühl vermittelten, am Erneuerungsprozess eine 

wichtige Rolle zu spielen.  

Als positiv wurde zum Beispiel die Integration von Mitarbeitern aus dem Uniklinikum in die 

Lehre gewertet, die sich vor allem mit den Bereichen Pflegewissenschaft, kritisches Denken 

in der Pflege und Evidence Based Practice beschäftigten. Dadurch wurden neue Denkanstöße 

gegeben, die sich auch (wieder) in einer Neuorientierung des Curriculums niederschlugen. 

Eine andere Bereicherung war die Anstellung eines Logistikmitarbeiters, der neben den 

alltäglichen Sekretariatsaufgaben vor allem für die Vereinfachung bestimmter Prozesse 

zuständig war. So war eine in den Teambesprechungen immer wiederkehrende Kritik der 

Kollegen das sich Wiederholen von Fehlern und dem nicht Nachkommen einzelner Kollegen 

von im Team getroffenen Vereinbarungen. Durch das konsequente Protokollieren aller 

Sitzungen, dem Nachgehen offener Fragen und Problemen, dem frühzeitigen Verschicken der 

Protokolle konnten diese Probleme teilweise sehr schnell erfolgreich beseitigt werden. 

Eine zusätzliche Arbeitsbelastung wurde in diesem Zusammenhang gerne in Kauf genommen. 

Als sich im Sommer ein erneuter Wechsel abzeichnete, machte sich große Enttäuschung breit, 

da der eigene Einsatz, das persönliche Engagement auch und gerade an die Personen des 

Managements gekoppelt war. Man hatte sich - zum wiederholten Male - auf viele Neuerungen 

eingelassen in der Hoffnung, dass es auf lange Sicht das letzte Mal sein werde. Nun fühlten 

sich viele Kollegen zurückgelassen und hintergangen. 

Dieser Managementwechsel war für die meisten Kollegen nicht der erste. Weit über die 

Hälfte von ihnen arbeitet seit Jahren am Institut und hat viele Direktoren und Teamleiter 

kommen und gehen gesehen. Der häufige Wechsel des Managements könnte eine Ursache für 

das Negieren, bzw. stiefmütterliche Behandeln der Thematik der Diversifikation sein (Siehe 

Kapitel 2.4). Nach Aussage von einzelnen Kollegen stand das Thema „allochtone Studenten“ 

oder auch die „Internationalisierung“ damals nur dann auf der Tagesordnung, wenn das 
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Management einerseits von dem Fachhochschulpräsidium über Maßnahmen hinsichtlich der 

Erhöhung der Anzahl allochthoner Studenten z.B. in Kenntnis gesetzt war und es andererseits 

auch für wichtig erachtete. Da das nicht immer der Fall war, so die Aussage einiger Kollegen, 

konnte bis auf einige wenige Eigeninitiativen im Kollegenkreis das Thema „Allochtone“ „nur 

am Rande“ behandelt werden. 

Monique erwähnte in diesem Zusammenhang ihre zahlreichen Bemühungen, die 

vorangegangenen Managements immer wieder von der Notwendigkeit einer detaillierten 

Ursachenforschung zu überzeugen, warum sich gerade bei den allochthonen Studenten das 

Studium so auffallend verzögere135 Erst beim letzten Management sei sie auf „offene Ohren“ 

gestoßen und habe sich ernst genommen gefühlt. 

4.5 Zusammenfassung 

Neben den in Kapitel drei beschriebenen externen Ursachen für den geringen Anteil 

allochthoner Studenten am Institut für Krankenpflege tragen auch institutsinterne Gründe 

nicht unwesentlich zu dieser Entwicklung bei. Es oblag dem jeweiligen Management, die 

Forderungen des Fachhochschulpräsidium in die Praxis umzusetzen. Aber oft fehlte es an 

Kontinuität und einer klaren Strategie. Es gab keine Transparenz in den Entscheidungen und 

wenig Diskussionskultur. Da das Management sehr oft wechselte und es auch von den 

Prioritäten des jeweiligen Leiters abhängig war, welche Bedeutung dem Thema beigemessen 

wurde, blieb es oft nur bei einzelnen Ansätzen. Nur durch den persönlichen Einsatz einiger 

Kollegen konnte das ein oder andere Thema im Bereich Diversifikation (Internationale 

Austauschprogramme) vorangetrieben werden. 

Überdurchschnittlich viele allochthone Studenten studieren länger als geplant oder brechen 

ihr Studium ab. Die Art und Weise des „Lernens zu lernen“ am Institut für Pflege unterschied 

sich stark von dem, was die Studenten aus ihren Herkunftsländern gewohnt waren. Damit eng 

verknüpft ist auch der Bereich des Lern- und Motivierungsverhaltens. Dozenten gingen in der 

Regel davon aus, dass Studenten selbst am besten wüssten, ob sie für ein bestimmtes Niveau 

geeignet seien oder nicht. Empowerment, an einen Studenten glauben, positive Ressourcen 

gebrauchen und das sich bewusstmachen von kognitiven Prozessen wie dem 

„Pygmelioneffekt“ oder „glazen platfond“ waren Kompetenzen, die selten zum Einsatz 

gebracht wurden.  

Da der Student für seinen Lernprozess selbst verantwortlich war, wurde von ihm auch eine 

                                               
135 Bei den Studenten, bei denen sich das Studium verzögert, sind ungefähr 50% allochthon. 



4. Institution als sozialer Raum 

127

eigenständige Beurteilung dessen, was er konnte und was für ihn gut war, erwartet. Kam es zu 

Problemen in der Beurteilung, lag die Verantwortung ausschließlich bei dem Studenten selbst. 

Institutsbedingte Ursachen wurden selten in die Überlegungen hinsichtlich der hohen 

Studienverzögerung bzw. des –abbruchs allochthoner Studenten einbezogen. 

Damit eng verknüpft waren auch die Interpretationen der zu erreichenden pflegerischen 

Kompetenzen, die sich aus den Teilqualifikationen zusammensetzten. Für Studenten und 

Kollegen war es oft nicht deutlich, wie ein Kollege z.B. verschiedene Lernziele auslegte. 

Offene Begriffe wie „adäquate Betreuung“ war nur eines von vielen, was für kontroverse 

Diskussionen sorgte. Wiesen die Interpretationen der vorausgesetzten Lehrhaltung des 

Studenten, wie „Motivation“ keine Konformität der am Lehrprozess des Studenten beteiligten 

Parteien auf, konnte ein Student entsprechend negativ evaluiert werden und sich daraufhin 

auch sein Studium verzögern.  

Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichen Biographien einiger allochthoner 

Studenten vorgestellt. Aus diesen Biographien wird sowohl die Diversität innerhalb dieser 

Studentenpopulation deutlich als auch die bisher erfolgte schulische Ausbildung, die nicht 

ohne Einfluss auf die heutige Art und Weise des Lernens der Studenten ist. 
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5. Biographien – Achmet & Abhas stellvertretend für die allochthonen 
Studenten 

Bild 8: Den Studienerfolg beeinflussende Faktoren 

In einer Studie von Hoek und Vermaas (2005) wurden allochthone Studenten nach ihren 

Studienerfahrungen in der Facharztweiterbildung Geriatrie befragt. Dieser Untersuchung 

zufolge sahen die allochthonen Studenten die Ursache ihrer Studienprobleme auf den 

Gebieten der Sprache, den Umgangsnormen, der Kultur der Gesundheitsfürsorge, Angst vor 

den Beurteilungen durch Dozenten und Praxisanleiter und einer abweichenden medizinischen 

Vision. Als ein Beispiel wurde das Führen von Aufklärungsgesprächen mit Patienten genannt. 

Während autochthone Ärzte gleich konkret zur Sache kommen (z.B. bei einem 

Tumorbefund), versuchen ihre allochthonen Kollegen zunächst für eine sichere Umgebung 

des Patienten zu sorgen und sich langsam dem eigentlichen Thema des Gespräches 
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anzunähern. Sie empfanden den Kommunikationsstil der autochthonen Ärzte oft als grob und 

unsensibel. Daneben spielen auch die im Heimatland erlittenen Traumata eine Rolle. Diese 

konnten zum Teil bis heute nicht entsprechend verarbeitet werden und führten ebenfalls zu 

einer überdurchschnittlich hohen Studienverzögerung bzw. Studienabbruch innerhalb dieser 

Studentengruppe. 

Diese Ergebnisse vermitteln einen Eindruck von der Komplexität der Situationen, in denen 

sich allochthone Studenten befinden können. Wie anhand der in diesem Kapitel vorgestellten 

Biographien (Siehe Bild 8) deutlich wird, befinden sich auch die allochthonen Studenten am 

Institut für Krankenpflege in vergleichbaren Kontexten. Inwiefern die, von den Fachärzten in 

der Weiterbildung genannten Probleme auch eine Rolle in der vorliegenden Studie spielen, ist 

ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels. 

Wie im Methodenteil (Kapitel 1) bereits angesprochen bot sich das narrative Interview für die 

Datenerhebung in Kombination mit der teilnehmenden Beobachtung besonders gut an. Durch 

das narrative Interview konnte der Student seine Gründe für die Studienwahl reflektieren, 

seine eigenen alltäglichen Erfahrungen am Institut für Pflege beschreiben und auf Fakten oder 

Ereignisse aus seiner Biographie zurückgreifen, die ihm innerhalb des Kontextes der 

Fragestellung relevant erschienen. 

Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick über einige gemeinsame und 

unterschiedliche Kennzeichen dieser Gruppe allochthoner Studenten gegeben. Danach werden 

die für die Arbeit als relevant gewerteten Auszüge in einem dialogähnlichen Stil 

wiedergegeben. Den Abschluss bildet eine Reflexion des von Bhabha eingeführten Begriffs 

des „dritten Raum“. An Hand der Interviewauszügen wird die Kreation neuer Teilidentitäten 

der Studenten sichtbar, die nicht an „Altem“ festhalten sondern „Neues“ bisher noch nicht da 

gewesenes kreieren, das durch den Prozess der Begegnung mit dem Gegenüber entsteht.  
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5.1 Persönliche Merkmale: Gemeinsamkeiten & Unterschiede zwischen den Studenten 
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Bild 9: Verteilung der interviewten Studenten nach Alter und Studienjahr 

Insgesamt haben 16 allochthone Studenten an den narrativen Interviews teilgenommen. Bei 

der Auswahl der Studenten wurde eine proportionale Verteilung über die Studienjahre 

berücksichtigt. Da im vierten Studienjahr jedoch keine allochthonen Studenten vertreten 

waren, wurden zwei Studenten aus 4+136 interviewt (siehe Bild 9). 

Die elf Frauen und fünf Männer konnten vier Alterskategorien zugeteilt werden. Jeweils 37% 

(4 Studenten) waren zwischen 20 und 22 Jahren und zwischen 23 und 25 Jahren alt, jeweils 

12% (2 Studenten) zwischen 26 und 28 Jahren und älter als 29 Jahre. Das Durchschnittsalter 

war 25. Diese Altersstruktur lies sich auch bei den eingeschriebenen Studenten an der 

Fachhochschule, Institut Krankenpflege zurückfinden.  

In Bezug auf ihre Herkunft gab es bei den Studenten einige Übereinstimmungen, die sich 

auch in der Amsterdamer Bevölkerung beobachten lassen. Vier Studenten kamen aus den 

ehemaligen niederländischen Kolonien137 (jeweils ein Student aus Sint Maarten und Surinam, 

zwei aus Curacao), jeweils drei Studenten aus Afghanistan und Marokko, zwei aus der 

Türkei. Der Rest  verteilte sich auf China, Somalia, Bosnien, und den Irak.  

Vier der sechzehn Studenten sind in den Niederlanden geboren, alle anderen kamen zu einem 

deutlich späteren Zeitpunkt in die Niederlande (Tabelle 8).  

                                               
136 Mit 4+ werden am Institut die Studenten gekennzeichnet, die ihr Studium nicht innerhalb der 
vorgeschriebenen 4 Jahre beenden können. Ihr Studium verlängert sich entsprechend ihres Lernrückstandes. 
Diese Studenten werden dann von einer Mentorin betreut. 
137 Ehemalige niederländische Kolonien: Niederländische Antillen (Bonaire, Curacao, Saba, St.-Eustatius, St.-
Martin, Aruba) und Surinam. 



5. Biographien – Achmet & Abhas stellvertretend für die allochthonen Studenten 

131

Tabelle 8: Migrationhintergründe der allochthonen Studenten 

Ehemalige Kolonien Kinder von so 
genannten„Gastarbeitern“ Anzahl 

Studen-
ten Geboren in 

NL 
Geboren im 
Ausland 

Anzahl 
Flücht-
linge 

Geboren in 
NL 

Geboren auf 
den nl. 
Antillen 
oder 
Surinam 

Sonstige 

Afghanistan 3 - - 3 - - - 
Bosnien 1 - - 1 - - - 
China 1 - - - - - 1 
Irak 1 - - 1 - - - 
Marokko 3 3 - - - - - 

2 - - - - 3 - Nl. Antillen oder
Surinam 2 - - - 1 - - 
Somalia 1 - - 1 - - - 
Türkei 2 - 2 - - - - 

3 2 1 3
Gesamt 16 5 6 4 1 

Drei der fünf Studenten sind Kinder von „Gastarbeitern“ und gehören der so genannten 

„zweiten Generation“ an. Sie haben ihre gesamte Schulausbildung in den Niederlanden 

absolviert. Die chinesische Studentin, deren Eltern aus Hongkong kommen, ist ebenfalls in 

Amsterdam geboren. Ihr Vater wohnt seit seinem 16 Lebensjahr, mit einer Unterbrechung – 

der Hochzeit mit seiner Frau in China – aus beruflichen Gründen in den Niederlanden.  

Eine Studentin, deren Eltern aus Curacao kamen, ist ebenfalls in Amsterdam geboren und 

kann sich zum heutigen Zeitpunkt nicht vorstellen, jemals in Curacao zu leben. Sie lebt im 

Jordaan138, spricht Jordaans und empfindet es als irritierend, wenn Menschen aufgrund ihrer 

dunklen Hautfarbe glauben, dass sie nicht gut Niederländisch spräche. Vier der sechs 

Flüchtlinge hatten bereits ganz oder zumindest teilweise eine berufliche Ausbildung in ihrem 

Heimatland absolviert, die beiden anderen kamen im Alter von 13 und 14 nach Amsterdam 

und wurden dem schulischen Zweig der havo zugewiesen, welchen sie erfolgreich beendeten. 

Eine Studentin aus der Türkei hat ihre gesamte Grundschulzeit in der Türkei absolviert und ist 

im Alter von 12 Jahren zusammen mit ihrer Familie dem Vater nach Amsterdam gefolgt, der 

dort schon vier Jahre länger lebte. Sie konnte in eine havo Klasse eingeteilt werden. Die 

andere hatte ebenfalls eine Grundschule in der Türkei besucht und wurde in den Niederlanden 

in das letzte Grundschuljahr eingestuft und begann danach die Realschulausbildung. 

Von den vier Studenten aus den ehemaligen niederländischen Kolonien kamen drei wegen 

ihres Studienwunsches in die Niederlande. Sie schätzten ihre Situation in ihrem Heimatland 

                                               
138 Jordaan ist eines der ältesten Stadtviertel in Amsterdam und zeichnet sich durch einen eigenen Dialekt aus. 
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als wenig Erfolg versprechend ein, um ihren jeweiligen Berufswunsch realisieren zu können. 

Während die Studenten aus Afghanistan, Somalia und drei Studenten von den 

niederländischen Antillen ihre gesamte Schulausbildung im Herkunfts- oder einem 

Überbrückungsland absolviert haben, haben die Studenten aus der Türkei, dem Irak, 

Marokko, Bosnien und eine von den niederländischen Antillen nur bzw. gar nicht ihre 

Grundschulzeit im Herkunftsland verbracht. 

Die Studenten, die nach ihrer Schulzeit in die Niederlande kamen, haben in der Regel einen 

mehrmonatigen oder –jährigen Sprachkurs belegt und am nationalen niederländischen 

Sprachexamen (NTII) teilgenommen, der sie für ein Studium an einer Fachhochschule oder 

Universität qualifizierte. Der somalische Student hat an dem fachhochschuleigenen Examen 

21+ teilgenommen. Dieses Examen bereitet die Studenten spezifischer auf ein Studium an der 

Fachhochschule vor. In der Regel ist der Nachweis über ein erfolgreiches Absolvieren von 

NTII oder 21+ Voraussetzung, um an der Fachhochschule studieren zu können. Eine 

Ausnahme bilden die so genannten Dualstudenten. Hier entscheidet der Arbeitgeber während 

des Bewerbungsgespräches über die sprachlichen Qualitäten des Bewerbers und ob sie für 

eine Ausbildung in seiner Einrichtung ausreichend sind. 

Bei den allochthonen Studenten fiel auch auf, dass knapp zwei Drittel139 von ihnen noch zu 

Hause bei den Eltern (oder Pflegeeltern oder einem Elternteil) lebten und dort zum Studium 

ermuntert und, so weit möglich, dabei betreut wurden. Nur zwei Studenten wohnten zum 

Zeitpunkt der Interviews alleine. Gerade wenn die Studenten noch bei ihren Eltern leben, 

fanden diese es wichtig, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, auch wenn es – 

wie bei Naamah – kein Medizinstudium ist. Aber auch mit einem Fachhochschulstudium sind 

sie sehr zufrieden. Für die Eltern von Ebru ist es wichtig, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich 

abschließt, auch wenn sie nicht genau wissen, was der berufliche Alltag ihrer Tochter 

eigentlich beinhaltet. Nicht anders verhalten sich auch Hassan´s Eltern, und lachend erzählt er 

dazu folgende Geschichte:  

„Am ersten Studientag kam ich mittags nach Hause, und mein Vater bat mich, mich zu ihm an 

den Tisch zu setzen. Er fragte mich, was für Hausaufgaben ich auf hätte. Ich sagte, keine. Und 

das konnte er nicht verstehen. Er meinte, im Studium müsste man immer Aufgaben haben, 

auch wenn man keine gestellt bekäme, ich sollte mich nun hinsetzen und lernen. Und wenn 

mein Vater das in einem entsprechenden Tonfall sagt, muss ich es auch tun.“  

Dem kann Fadilah nur zustimmen und meint: „Meine Mutter unterstützt mich auch. Wenn ich 
                                               
139 47% der autochthonen Studenten, die in Amsterdam an einer Fachhochschule oder Universität studieren, 
wohnen noch bei ihren Eltern (Statistikbüro Amsterdam 2006).  
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denke, ich schaffe es nicht, sagt sie zu mir, dass es schon klappt und hilft mir.“  

Diese Offenheit in den Familien wird auch durch die Schilderungen von Hamide bestätigt:  

„Meine Eltern haben uns immer gesagt, dass alles in unserer Familie zu besprechen sei. Die 

Diplome meiner Eltern wurden in den Niederlanden nicht anerkannt. Sie haben sehr hart dafür 

gearbeitet, um das zu werden, was sie jetzt sind. Das motiviert mich. Der Kontakt mit der 

Familie ist sehr wichtig.“  

Saadet, die zusammen mit ihrer Mutter wohnt und diese während ihrer Ausbildung unterstützt 

hat, fühlt sich nun durch die Mutter motiviert, ihrerseits die Ausbildung erfolgreich zu 

beenden. 

Nur Abhas und Ahmet bilden mit ihren Familien hier eine Ausnahme. Verheiratet sein und 

die Sorge für sowohl die Kinder als auch ihre Ehefrauen, die nicht berufstätig sind, bildet 

einen wichtigen Bestandteil in ihrem Leben. Beide Studenten arbeiten vier Tage pro Woche in 

der ambulanten Pflege als Pflegeaushilfe, um die Dinge des täglichen Lebens zu finanzieren 

und studieren einen Tag am Institut für Krankenpflege. Ihre Gefühle wechseln zwischen 

Resignation und Motivation. Einerseits möchten sie in ihrem erlernten Beruf als Arzt arbeiten, 

was aber in Amsterdam nicht ohne Weiteres möglich ist, andererseits benötigt die Familie ein 

Einkommen und beide Studenten geben an, nicht untätig zu Hause herumsitzen zu wollen. Sie 

sehen sich schon einer großen Belastung ausgesetzt, sagen jedoch, dass die Familie für sie 

immer oberste Priorität hat. Das wurde letztendlich auch dadurch deutlich, als Abhas vor 

einem Jahr wegen Familienproblemen in Afghanistan sein Studium in den Niederlanden 

unterbrechen musste. Das Unterstützen der Kinder während ihre Ausbildung wird auch durch 

die Studie von Crul (2000) bestätigt, der auf das erfolgreiche Studieren gerade von Türken 

und Marokkanern hinwies. Ohne die Begleitung durch die Eltern (wie bei Hassan) und 

Geschwistern (wie bei Kader) wäre dieser Erfolg kaum möglich. 

5.2 „Meine Eltern wissen nicht, dass ich Krankenpflege studiere.“ 

Die folgenden Auszüge aus den biographischen Interviews ermöglichen dem Leser, sich in 

die Situation des Studenten hineinzuversetzen und aus seiner Perspektive die Wahl des 

Bachelor-Studiengang Pflege, das Studieren am Institut für Krankenpflege, das Arbeiten in 

den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen und die damit manchmal verbundenen positiven 

wie negativen Erfahrungen nach zu vollziehen und zu verstehen. Die Strukturierung der 

Interviews richtet sich lediglich nach dem Vornamen140. Ich habe darauf verzichtet, die 

                                               
140 Alle Namen und teilweise Herkunftsländer sind nicht mit den Originalnamen und –ländern identisch. 
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Studenten in Gruppen gemäß ihrem ethnischen Hintergrund zusammen zu fassen. Darauf 

habe ich auch bei der Terminierung keine Rücksicht genommen. Jede Biographie ist 

individuell, spricht für sich und muss als solche auch wahrgenommen werden. Ziel ist es dem 

Leser im Verlauf der Arbeit die Möglichkeit der Einsortierung der ein oder anderen Aussage 

in den Kontext des Studenten zu geben. Wenn Pekay, die in den Niederlanden geboren und 

aufgewachsen ist, von Sprachschwierigkeiten berichtet, ist dies sicherlich anders einzuordnen, 

als bei Ahmet der als afghanischer Flüchtling im Alter von 30 Jahren in die Niederlande kam, 

oder als Fabienne, die auf den niederländischen Antillen ihren Schulabschluss gemacht hat. 

Die hier vorgestellten Fallstudien erheben daher auch keinen Anspruch auf Repräsentativität. 

Es ist nicht möglich, generalisierte Aussagen zu formulieren. Wohl können die hier 

vorgestellten Biographien einen Anstoß für weitere Forschungen sein und gewinnen dadurch 

einen heuristischen Charakter. 

Folgende Interviews wurden geführt (zu den Herkunftsländern vergleiche auch Bild 10): 

1. Ahmet und Abhas aus Afghanistan 
2. Chinua aus Somalia 
3. Fabienne aus Curacao 
4. Fatih aus Afghanistan 
5. Gisem aus Sint Maarten 
6. Kader aus Marokko 
7. Naamah aus Marokko 
8. Rabea aus der Türkei und Pekay (Eltern aus Hongkong) 
9. Saadet aus Curacao 



5. Biographien – Achmet & Abhas stellvertretend für die allochthonen Studenten 

135

Bild 10: Herkunftsländer der interviewten Studenten (Bildquelle: Magellan Geographics, 1994) 

5.3 Biographien 

Ahmet und Abhas aus Afghanistan 

Alter: 40 und 38 Jahre, Vorbereitungsprogramm für das Studienjahr 3.

Ahmet und seinen Freund Abhas lernte ich über meinen Kollegen kennen, der in einer Klasse 

– die Studenten nehmen hier an einem sechsmonatigem Vorbereitungskurs für ein verkürztes 

Pflegestudium von 2 Jahren teil141 – Untersuchungsmethoden und Prävention unterrichtete. Er 

erzählte von unserem Projekt am Institut und verwies Interessierte an mich. Beide Studenten 

setzten sich noch am gleichen Tag mit mir in Verbindung und freuten sich, um endlich, wie 

sie sagten, über ihre Situation sprechen zu können. Ich entschied daraufhin zu einem 

gemeinsamen Gespräch mit beiden Studenten, welches bereits am folgenden Tag stattfand. 

Ahmet ergriff das Wort. 

„Also, ich bin Ahmet, ich komme aus Afghanistan und lebe seit 1994 in den Niederlanden. 

Ich bin damals als Flüchtling gekommen und habe nach eineinhalb Jahren eine 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Eigentlich bin ich Arzt, Kinderarzt mit einem Diplom. 

Von 1982 bis 1989 habe ich in Russland studiert und danach habe ich ein paar Jahre 

gearbeitet. Am Anfang wollte ich einfach Arzt werden, den Menschen helfen mit ihren Leiden 

                                               
141 Krankenpflegeabschluss auf Realschulniveau ermöglicht einen Seiteneinstieg in den Bachelor-Studiengang 
Krankenpflege in das dritte Studienjahr. 
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und Krankheiten, das war die einzige Bedeutung für mich und darum habe ich es studiert. 

Und wenn ich gewusst hätte, dass ich in den Niederlanden meinen Job nicht hätte ausüben 

können, dann hätte ich es nicht studiert. 21 Jahre habe ich insgesamt dafür gelernt und ich 

finde es furchtbar, dass ich nun meinen Beruf nicht ausüben kann. Denn eigentlich ist das 

Medizinstudium doch überall das Gleiche. Körperteile sind überall das Gleiche, Krankheiten 

sind überall das Gleiche. Medikamente sind überall das Gleiche.“ „Ich sage nicht……“  

Ahmet schluckt und wartet einen Moment. Dann fährt er fort.  

„Ich sage nicht, dass ich hier in den Niederlanden nichts getan hätte. Ich habe ein paar Jahre 

Niederländisch gelernt, ich habe das niederländische Sprachexamen NTII bestanden, und 

dann bin ich so enttäuscht……..“ Abhas nickt. Er kennt die Geschichte nur zu gut, hat er sie 

doch selbst auch erlebt. Ahmet fährt fort:  

„Und dann bin ich so enttäuscht, dass ich meinen Beruf nicht ausüben kann.“ Für einen 

Moment sagt niemand etwas. Dann erzählt Abhas.  

„Mir ist es genauso ergangen. Ich habe auch in Russland Medizin studiert und dann ein paar 

Jahre als Chirurg gearbeitet. 1996 bin ich dann in die Niederlande geflüchtet und habe nach 

10 Monaten eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Ich habe dann geheiratet, bin Vater 

von 3 Kindern und habe alle möglichen Jobs getan, um meine Familie zu ernähren. 

Letztendlich bin ich dann als Pflegehelfer beim ambulanten Pflegedienst in Amsterdam 

gelandet.“ Ahmet fügt hinzu, „wir arbeiten beide dort. Auch ich habe eine Familie mit zwei 

Kindern, die ich versorgen muss.“  

„Warum könnt ihr nicht als Arzt arbeiten?“ will ich wissen. 

„Für unser Studium in Russland werden uns vier Jahre anerkannt. Du musst dann noch sechs 

Klausuren bestehen, dass kostet mit allen Vorbereitungen ungefähr zwei Jahre, und danach 

zwei Jahre Praktikum, fünf Tage die Woche von morgens bis abends, ohne Bezahlung,“ 

antwortet Ahmet. 

Und Abhas ergänzt „Das Medizinstudium ist ein Vollzeitstudium, das ist einfach eine sehr 

schwierige Ausbildung, und dann ist man 24 Stunden am Tag beschäftigt, um sein Studium 

abzurunden. Das kostet einfach Zeit und dann muss ich noch eine Familie ernähren und dann 

muss ich noch probieren zu studieren. Wir haben einfach ein Problem und einen 

Teilzeitstudiengang gibt es nicht. Das haben sie nicht.“  

„Und das bedeutet, dass man ein Null ist. Du bist eine Null. Jeder der die vier Klausuren 

bestanden hat, kann einfach mit dem Praktikum weitermachen. Einfach jemand von der 

Straße. Er muss dafür nicht besonders qualifiziert sein,“ gibt Abhas zu bedenken. „Hinzu 

kommt auch, dass ich keine 19 mehr bin. Also die Zeit, wo jemand etwas sagte, was aus 
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seinem Mund kam, konnte ich mir behalten. Aber jetzt, wir sind nicht mehr von dieser 

Generation und ich kann nicht jedes Wort behalten. Das kommt auch durch unsere Situation, 

Familie, Land und alles.“ Abhas lacht.  

„Und dann sind wir hier am Institut für Krankenpflege, und wenn die Studentinnen dann in 

die Klasse kommen, sage ich ‚unsere Töchter’ oder so und dann sage ich einfach, dass wir für 

sie die Eltern seien. Es sind wirklich sehr junge Frauen, 17 oder 18 und auf einmal sitzen wir 

zusammen.“ Lachend wischt er sich die Tränen aus dem Gesicht. 

„Du hast gefragt, warum wir dieses verkürzte Krankenpflegestudium folgen,“ wendet sich 

Ahmet an mich. „Wir bemühen uns schon seit Jahren, um in der ambulanten Pflege eine 

Zusatzausbildung zu absolvieren. Das ich auf einem höheren Niveau arbeiten kann, dann als 

Pflegehelfer, denn das ist lächerlich, was wir tun. Das habe ich noch niemandem erzählt. 

Neben unserem festen Job, den wir beim ambulanten Pflegedienst haben, absolvieren wir 

dieses Studium und das wird durch den Arbeitgeber bezahlt. Wenn der ambulante 

Pflegedienst nicht bereit gewesen wäre, unser Studium zu bezahlen, dann hätte ich es selbst 

nicht bezahlen können. Und ich will einfach auf einem höheren Niveau arbeiten und nicht zu 

Hause sitzen und nichts tun“ 

Ich versuche mir vorzustellen, welches Gefühl das ist, um als Arzt auf dem Niveau eines 

Pflegehelfers, später als Krankenpfleger zu arbeiten. Zögernd stelle ich die Frage. 

Ahmet antwortet als erster. „Das tut weh.“ „Das tut absolut weh,“ pflichtet Abhas bei. 

„Furchtbarer Schmerz,“ fährt Ahmet fort. Nach einer Pause.  

„Das was ich nun tue, dafür schäme ich mich. Meine Frau weiß nicht, was ich tue. Sie weiß 

nicht, dass ich als Pflegehelfer arbeite, morgens Butterbrote für die Menschen schmieren, 

Antithrombosestrümpfe anziehen und diese Dinge. Selbst Medikamente darf ich nicht 

austeilen. Das tut mir weh. Meine Frau war krank und musste ins Krankenhaus und die 

Krankenschwester hat sie vier Mal ohne Erfolg gestochen, um Blut abzunehmen. Und ich 

stand da und weinte. Und ich habe gefragt ‚Darf ich es tun?’ ‚Nein.’ Die Antwort war nein. 

Jeder nimmt seine eigene Verantwortlichkeit, darum…………das ist natürlich sehr traurig. 

Würde ich nach Afghanistan zurückgehen, wäre ich das, was ich bin. Hier darf ich nicht der 

sein, der ich eigentlich bin. Nein, nein.“ Eine bedrückende Stille liegt im Raum. Dann fährt 

Ahmet fort. „Als ich in die Niederland kam, habe ich während meines Interviews142 gesagt, 

dass ich Arzt sei und mein Diplom und alle anderen Dokumente unterwegs seien. Dann habe 

                                               
142 Zur Beurteilung des gestellten Asylantrages werden mit jedem Asylbewerber minimal 2 Interviews geführt, in 
denen der Antragstelle seine Beweggründe und seine Flucht darstellen muss. Die Interviews werden von 
Mitarbeitern des Justizministerium durchgeführt 
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ich den Status erhalten, die Aufenthaltsgenehmigung – ich durfte in den Niederlanden 

bleiben! Danach habe ich Niederländisch gelernt und eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass 

ich von der niederländischen Regierung einen Brief bekommen würde. Einen Brief worin 

stünde, dass ich da und da arbeiten dürfte oder mich weiterbilden müsste. Ich musste 

Niederländisch lernen und musste mich an alles in den Niederlanden gewöhnen. Ich dachte, 

jemand käme an meine Tür oder schickt einen Brief, dass ich aufgrund des Ärztemangels hier 

arbeiten könnte. Nein, nein………….. 

Davon war überhaupt nicht die Rede, man muss alles selbst erledigen, aber das wusste ich erst 

später. Im Vorfeld bekommt man von den Menschen keine Erklärungen. Und mit denen, mit 

denen man zusammen ist, Vater, Mutter, die werden einfach mitgeschleppt. Sie werden es 

schon lernen. Aber wenn man von außen kommt, dann weiß man nicht, was man tun muss, 

bei wem man was fragen muss, wie man etwas regeln muss. Hier in den Niederlanden 

bekommt man keine Erklärungen, man muss alles selbst herausfinden, und wenn man das 

nicht tut, dann kommt man in unsere Situation.“ 

Abhas fügt hinzu, dass es zwar eine Einrichtung für Flüchtlinge gäbe, die im Herkunftsland 

ein Studium absolviert haben, aber auch hier müsste man Gespräche führen, das Geld 

zurückbezahlen und persönliche Umstände würden nicht berücksichtigt.  

„Ich bekam Studienfinanzierung, aber an einem bestimmten Moment musste ich heiraten und 

dann war es mein persönliches Problem. Man muss Entscheidungen treffen,“ er lacht: „Immer 

Entscheidungen treffen.“ Und fährt weiter fort.  

„Sie sagen immer, wenn Du ein Problem hast, komm! Und dann möchte man anfangen, und 

dann verhalten sie sich so schwierig. Ja und das musst Du haben und das. Überall wird gesagt, 

dass in den Niederlanden ein Ärztemangel besteht. Dann geht man zu einer Behörde und sagt, 

dass man Arzt ist. Die wissen, dass man Kinder und eine Frau hat. Bekommen wir eine 

Chance? Arbeite ein bisschen mit uns zusammen, wir arbeiten auch mit euch zusammen, aber 

das passiert nicht. Wenn man zu einem Vorstellungsgespräch kommt, sagen sie `Oh, das 

haben Sie nicht und das auch nicht.’ Dann  werden er wieder Probleme kreiert.“  

Zuletzt fügt Ahmet noch hinzu. „Ich habe einen guten Hausarzt, er respektiert, was ich getan 

habe und als ich komme, fragt er mich immer. ‚Und was denkst Du über die Krankheit deines 

Sohnes?’ Wir haben einen sehr guten Kontakt. Er fragt sogar, welche Medikamente ich 

verschreiben würde. Und er unterschreibt es nur und fragt. ‚Warum arbeitest Du nicht als 

Arzt?’ Ich frage ihn dann, ob ich hier bei ihm arbeiten dürfte. Er sagt: Nein, ohne die 

erforderlichen Papiere nehme ich Dich nicht. Hier in den Niederlanden sind Papiere sehr 

wichtig.“ 
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Chinua aus Somalia 

Alter: 27 Jahre, Studienjahr 3 

Während der Unterrichtseinheit ‚Interkulturelle Pflege’ lernte ich Chinua kennen. Er war im 

dritten Studienjahr und hatte mit Kommilitonen ein Rollenspiel erarbeitet, in dem sie auf 

mögliche Unterschiede zwischen Autochthonen und Allochthonen im Pflegekontext 

eingegangen waren. Das Ganze hatte einen etwas skurrilen Charakter und sowohl die 

Studenten als auch ich als betreuende Dozentin haben viel gelacht. Dies veranlasste mich 

Chinua nach einem Interview zu fragen. Er war sofort Feuer und Flamme und kam am 

verabredeten Tag pünktlich auf die Minute und berichtete zunächst, dass er 26 Jahre alt sei 

und über Kenia 1999 in die Niederlande geflüchtet sei. Während der dreijährigen 

Asylprozedur musste er 4 Mal umziehen und wohnt seit 2002 in einer kleinen Stadt, 70 

Kilometer nördlich von Amsterdam.  

„Am Anfang fand ich die niederländische Sprache sehr schwierig. Ich dachte, dass ich das nie 

könnte. Aber im Verlauf der Monate merkte ich, dass ich keine Kontakte knüpfen konnte, 

wenn ich die Sprache nicht lernen würde. Jeder musste sich sehr bemühen, um mit mir 

Englisch zu sprechen. Ab einem gegebenen Zeitpunkt merkt man dann doch, dass es sehr 

ermüdend ist, wenn man so Menschen kennen lernen will. Dann dachte ich, dass ich eine 

Person sei gegenüber einer Million Menschen mit denen ich gerne Kontakt haben wollte. Es 

muss für mich einfacher sein, die Sprache zu lernen, als für sie. Ich kann von ihnen nicht 

erwarten, dass sie sich an mich anpassen, ich muss mich an sie anpassen.“ Nach einer kurzen 

Pause fährt er fort.  

„Am Anfang fand ich es sehr schwierig, um die Sprache zu lernen, weil ich nicht gerne Fehler 

mache. Ich schämte mich Wörter zu sagen oder überhaupt etwas zu sagen. Denn ich dachte, 

dass das dumm klingen würde. Und es ist auch so, Menschen meinen es sicher auch nicht so 

oder wollen dich lächerlich machen, aber sie lachen, wenn man einen Fehler macht. Und dann 

haben sie mich korrigiert, aber das fühlte sich schlimm an. Und man denkt, dass man das 

gerne gut sagen wollte. Und wenn Menschen das einfach witzig finden und darüber lachen, 

dann denke ich, dass ich nichts mehr sagen werde.“ 

Ich hatte ähnliche Erfahrungen gemacht und frage mich, ob das einen Einfluss auf sein Leben 

hier in den Niederlanden hat. „Wie fühlst Du Dich jetzt hier in den Niederlanden?“ will ich 

dann von ihm wissen.  

„Ich wohne nun beinahe 3 Jahre in Den Helder. Ich habe mittlerweile etliche Kontakte. Und 

ich habe gute Freunde in Den Helder. Daher gefällt es mir auch dort. In gewissem Sinne habe 
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ich einen Platz gefunden, wo ich ein vertrautes Gefühl habe, ein sicheres Gefühl habe. Aber 

ich bin mir darüber bewusst, dass sich das immer wieder verändern kann. Der Gedanke 

kommt mir zwischendurch immer wieder. Ja, ich soll es schwierig finden, denn ich merke 

auch, dass ein großer Unterschied bestand zwischen dem, wer ich früher war und dem, der ich 

heute bin. Ich bin erwachsener geworden und nehme Dinge viel bewusster wahr, als früher. 

Ich denke, dass es für mich sehr schwierig sein würde, wenn ich zu einem bestimmten 

Zeitpunkt wieder weg müsste. Ich weiß, dass es passieren kann, der Gedanke ist immer 

präsent.“  

Ich gebe zu bedenken, dass ein Ortswechsel für jemanden, der geflohen ist, natürlich auch 

eine andere Bedeutung haben kann, als für jemanden, der noch nie sein eigenes Land 

verlassen hat.  

„Es ist beinahe unbegreiflich für mich. Aber ich weiß, dass es passieren kann, das weiß ich 

sicher. Man kann nicht sagen, dass es passiert, aber ich bin mir davon bewusst. Das 

verursacht eine bestimmte Angst, eine Unruhe manchmal. Aber dann denke ich auch, dass ich 

die Dinge rational betrachten muss. Und dann geht es auch gut, es gibt keine Anzeichen einer 

Gefahr. Im Moment geht es mir einfach gut.“ 

„Du fühlst Dich wohl in Den Helder und studierst in Amsterdam, da die näher gelegene 

Fachhochschule nicht Deinen Vorstellungen entsprach, wie Du mal erzählt hattest. Was 

motiviert Dich, jeden Tag von Den Helder nach Amsterdam zu reisen?“ „Ich weiß es nicht.“ 

Nach einem Moment fährt er fort. „Vielleicht hängt das mit meiner Familie zusammen, 

meinem Vater oder so. Das er es wichtig fand, dass man studieren muss, um sich in seinem 

Leben behaupten zu können. Und das man einfach Wissen auf die ein oder andere Art und 

Weise gelernt haben muss. Das wir studieren müssen hat er uns eigentlich schon 

eingetrichtert, als wir noch ganz klein waren. Mein Vater war sehr streng. Zu Hause hatte 

jeder seine Aufgaben zu erledigen, dann noch Bücher lesen. Auch als wir kleine Kinder 

waren, mussten wir viel für ihn tun. Wenn man viel Wissen hat, so fand er, weiß man auch, 

was um einen herum passiert. So wie ich heute bin, hat sicher viel mit meiner Erziehung zu 

tun. In meinem Studium mache ist das auch so. Ich habe mein Propädeutikum innerhalb eines 

Jahres geschafft und da bin ich stolz darauf143.“ 

Chinua fällt schon durch sein Äußeres an unserem Institut auf. Von den über 500 

eingeschriebenen Pflegestudenten haben 10 eine dunkle Hautfarbe. Ich frage mich, wie er das 

empfindet.  
                                               
143 Im Studienjahr 2004/05 haben von 185 Studenten 38 ihr Propädeutikum innerhalb der vorgegebenen Zeit von 
einem Jahr geschafft.  
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„Hier am Institut fällt mir das nicht auf, aber in meinem täglichen Leben. Ich finde es schade, 

dass immer so schnell generalisiert wird. Es passiert mir doch öfter, dass ich z.B. in ein 

Geschäft gehe und der Verkäufer hinter mir her geht, da er Angst hat, dass ich etwas stehle. 

Andererseits kann ich es auch verstehen, denn wenn nur dunklere Menschen stehlen, na dann 

finde ich es nicht verwunderlich, dass wenn ich in ein Geschäft gehe, jemand denkt, dass ich 

auch einer von denen sein könnte. Meiner Ansicht nach ist das sehr schwer zu verändern, aber 

ich finde es sehr schade, dass immer so schnell verallgemeinert wird. Das ist einfach schade. 

Was mir noch auffällt ist, dass Autochthone an Allochthone sehr hohe Erwartungen haben. 

Dann hat man das Gefühl, dass man das alles nicht kann. Entsprechend dem, was sie sagen. 

Das vermindert das eigene Durchsetzungsvermögen und man wagt sich selbst an die kleinsten 

Dinge nicht heran. Weil diese Vorurteile schon bestehen, ist die Chance klein, dass bestimmte 

Dinge durch allochthone Studenten doch erreicht werden. Oder Menschen mögen mich nicht 

und trauen es mir daher nicht zu. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist schwierig.“ 



5. Biographien – Achmet & Abhas stellvertretend für die allochthonen Studenten 

142

Fabienne aus Curacao 

Alter: 22 Jahre, Studienjahr 2 

In einer der Ethikunterrichtsstunden meldete sich Fabienne aus dem zweiten Studienjahr zu 

Wort und erläuterte, welche Kraft ihr Glauben ihr gäbe und wie wichtig ihr die 

Auseinandersetzung darüber auch innerhalb des Ethikunterrichtes sei. Die anwesenden 

Kommilitonen hörten ihr schweigend zu und eine bis dahin selten gekannte Stille innerhalb 

dieses Faches hielt Einzug. Ich war überrascht, wie offen eine Studentin darüber sprechen 

konnte und lud sie zu einem Gespräch ein. In dem daraufhin vereinbarten Interview ging sie 

näher darauf ein.  

„Als Sie über den Glauben gesprochen haben, waren die Menschen echt trocken. Aber es 

waren nicht meine Worte, ich haderte schon die ganze Zeit damit, als Sie über den Glauben 

gesprochen haben. Ich saß da, ich beobachtete, ich passte auf, was Menschen sagten. 

Niemand sprach es aus, dann kann ich es doch sagen. Dann sage ich das, was aus meinem 

Herzen kommt, was ich den Menschen gerne sagen möchte. Und ich sah, das jeder still war. 

Dadurch konnte ich letzt endlich das sagen, was ich sagen wollte.“  

Fabienne erzählt weiter, dass sie von der Insel Curacao käme, um hier in den Niederlanden 

ihren Bachelor in Krankenpflege zu absolvieren.  

„Ich bin  mit dem Ziel hier zu studieren in die Niederlande gekommen. Ich habe mich für die 

Krankenpflege entschieden, da ich schon immer etwas im medizinischen Bereich machen 

wollte. Meine Mutter arbeitet auch in diesem Bereich. Erst wollte ich Medizin studieren, aber 

da ich nicht die richtige Fächerkombination in der Schule hatte, habe ich mich mit einigen 

anderen Antillianern entschieden, um nach Amsterdam zu gehen. Wir wohnen alle in 

Wohngemeinschaften, alles antillianische, afrikanische und andere Studenten. Am Anfang 

fand ich es schwierig. Es war ein großer Schritt, um von Curacao in die Niederlande zu 

gehen. Ja, ich hatte es schon schwer. Heimweh, die Menschen sind anders, das Wetter ist 

anders. Die Atmosphäre ist auch anders. All diese Dinge haben mich beeinflusst, wodurch ich 

das Verlangen hatte, um wieder zurück zu gehen. Es fühlte sich an, als ob ich einen Schlag in 

mein Gesicht bekommen hätte. Es ist ganz anders hier. Mit dem Studium, man muss 

Niederländisch sprechen, mit den eigenen Menschen. Auch die Studenten sind anders als die 

auf Curacao. Aber wenn man hier einmal wohnt und man beginnt zu lernen, dann findet man 

es zu einem gegebenen Zeitpunkt auch normal und man passt sich an die Kultur an.“ 

„Sich  anpassen, was bedeutet das für Dich“, hake ich nach. „Anpassen bis zu einer 

bestimmten Grenze. Ich gehe nicht über meine Grenze, um autochthon zu sein. Das tue ich 
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nicht, ich probiere mich dem holländischen Charakter an zu passen. Aber es muss von beiden 

Seiten kommen. Also musst Dich an mich anpassen. Ich muss mich nicht verändern, weil Du 

so bist. Ich muss ich selbst bleiben, in meiner eigenen Kultur. Ich muss auf meine eigene Art 

und Weise leben und Du musst akzeptieren, wer ich bin. Man muss sich einfach gegenseitig 

akzeptieren. Ich verändere mich nicht, nur weil ich hier her gekommen bin. Muss ich nun als 

Holländerin denken, mich als Holländerin bewegen, als Holländerin sprechen? Das tue ich 

nicht. Das tue ich nicht, weil ich ich selbst bleibe. Ich passe mich sicher nicht an. Ich passe 

mich bis zu einer bestimmten Grenze an. An den Menschen, an die Kultur ein bisschen. 

Ansonsten integriere ich mich nicht. Ich denke, dass das zu weit geht. Ich bin glücklich, so 

wie ich bin.“  

„Sich an zu passen an etwas, was einem fremd ist, ist eine Sache, vor allem wenn sie nicht, 

wie Du ausgeführt hast, auf Gegenseitigkeit beruht. Welche Erfahrungen hast Du denn 

bezüglich der Erwartungshaltung? Hast Du das Gefühl, wie es eine andere Studentin 

beschrieb, dass Du Dich als Allochthone in den Niederlanden konstant beweisen musst?“ 

„Sicher, wir müssen immer begründen, warum man uns akzeptieren soll. Aber die meisten 

Menschen hier in Holland haben ein Bild, das Allochthone nichts wissen. Und man muss sich 

selbst beweisen, um zu eigen, dass man jemand ist. Nicht, weil man aus einer anderen Kultur 

ist, nicht, weil ich eine andere Herkunft habe, nicht weil ich einen anderen Hintergrund habe. 

Aber hier in Holland will man sehen, dass wenn man jemand ist, dass auch beweisen kann. 

Und dann muss man so viele Dinge tun, um zu beweisen, und das finde ich manchmal echt 

lächerlich. Man kann mich einfach akzeptieren, wie ich bin. Ich meine, wäre ich wirklich so 

dumm, warum habe ich dann die Fachhochschulreife? Könnt ihr nicht nüchtern und logisch 

nachdenken. Aber das ist ihre Mentalität.“ 

„Es ist natürlich klar, dass jedes Volk seine eigenen Eigenschaften hat. Von einer Studentin 

aus Curacao habe ich gehört, dass sie, bevor sie nach Amsterdam kam, Vorbereitungskurse 

besucht hatte, um genau über diese Mentalität mehr zu erfahren. Hast Du an solchen Kursen 

auch teilgenommen?“  

„In Curacao haben sie uns erklärt, wie die Niederlande aussehen, wie die Autochthonen sind. 

Aber eigentlich ist das nicht relevant. Das ist alles Theorie, und in der Praxis ist es manchmal 

doch ganz anders. Aber sie haben uns schon erklärt, auf welche Weise die Menschen hier 

denken, wie sie sind, ob sie fröhlich sind. Aber manchmal können die Menschen hier auch 

echt schroff sein. Aber wenn man sich erst einmal eingelebt hat, findet man es auch normal, 

wie sie hier sind. Aber an die Schroffheit…..“  

Fabienne lacht.  
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„….An die Schroffheit werde ich mich nicht gewöhnen können. Das finde ich echt asozial. 

Ich stimme dem manchmal nicht zu, was sie machen, aber es ist ihre Kultur. Ich bleibe 

einfach ruhig. Aber manchmal denke ich auch, dass sie zu weit gehen. Wenn jemand so offen 

ist, so direkt mit mir spricht, dann rede ich mit dieser Person. Ich sage dann, das sie andere 

Umgangsformen lernen muss, wenn sie mit einem Menschen aus einer anderen Kultur spricht. 

Du musst das berücksichtigen, genauso wie ich es auch berücksichtige. Ich versuche mich 

auch meinem Gegenüber auf eine menschliche Art und Weise zu nähern, mit Liebe und 

Geduld. Und ich finde, dass das auch von ihrer Seite kommen muss.“ 
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Fatih aus Afghanistan 

Alter: 27 Jahre, Studienjahr 2. 

Während des Ethikunterrichtes im zweiten Studienjahr fiel mir Fatih durch seine zahlreichen 

Kommentare auf. Egal um welche Themen es ging – Normen und Werte, Religion und Moral 

– stets beteiligte er sich im Gegensatz zu vielen anderen Studenten aktiv am Unterricht. Dies 

veranlasste mich, ihn zu fragen, ob er sich zu einem Interview mit mir zur Verfügung stellen 

würde. Zwei Wochen später erzählte er mir von seiner Geschichte.  

„Seit 1998 lebe ich in den Niederlanden. Wegen der ganzen Zustände und den Problemen in 

Afghanistan habe ich hier Asyl angefragt. Ich wusste eigentlich gar nicht, wo die Niederlande 

lagen.“ Fatih lacht.  

„Ich  kannte nur Holland und wusste nicht, dass Holland auch einfach Niederlande hieß. Ein 

paar Freunde haben mich hier her gebracht. Dann wusste ich, wo ich war, aber nicht in 

welcher Stadt. Dann bin ich nach Deventer, aber ich wusste nicht, wo ich hin musste. Ich 

hatte überhaupt nichts. Ich hatte keinen Pass. Ich bin zum Flüchtlingszentrum gegangen, ein 

Passant auf der Straße hat mich dort hin geschickt, und ich habe gesagt: ‚Ich komme aus 

Afghanistan.’ Sie haben mir dort geantwortet: ‚Das ist Dein Problem.’ Dann bin ich zur 

Polizei gegangen und sagte in Englisch: ‚I am from Afghanistan.’ Dann fragten sie, wie ich 

aus Afghanistan hier her gekommen sei. Ich erzählte, dass ich 14 Tage unterwegs gewesen 

sei, laufen, Auto, laufen.“ Fatih schluckt und spricht dann weiter. „Das war eine schwere 

Situation.“ Er schaut aus dem Fenster. Dann spricht er weiter.  

„Da die Niederlande das erste europäische Land war, in das ich einreiste, konnte ich bleiben 

und fragte um Asyl. 18 Monate hat das gedauert und danach hatte ich eine 

Aufenthaltsgenehmigung.“  

Da ich selbst als Krankenschwester in einem Asylbewerberwohnheim gearbeitet hatte und die 

Geschichten über das lange Warten auf eine Aufenthaltsgenehmigung kannte, bemerkte ich:  

„18 Monate sind eine kurze Zeit, verglichen mit anderen Menschen, die 7 oder 9 Jahre in 

einem Wohnheim leben und tagein, tagaus auf eine Genehmigung warten.“ „Das stimmt“, 

pflichtet Fatih mir bei. „Viele meiner Freunde und Bekannten aus Afghanistan haben noch 

immer keine Aufenthaltsgenehmigung. Und in so einem Wohnheim wird man auch verrückt. 

So erging es mir zumindest. 18 Monate in einem Wohnheim, dann wird man schnell verrückt 

mit den merkwürdigen Menschen. Dort waren sicher auch normale Menschen und Menschen, 

die wirklich Probleme gehabt haben und Menschen, die nur zu ihrem Vergnügen kommen 

wollten. Bis zu meinem 22 Lebensjahr bin ich noch nicht von zu Hause weg gewesen. Ich 
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kannte keine anderen Kulturen und andere Menschen, es war sehr merkwürdig, um in die 

Niederlande zu kommen. Du bist mit 150 weiteren Menschen, Asylbewerbern zusammen. 

Und dann plötzlich so viele fremde Kulturen, Menschen aus Ex-Jugoslawien, alles war neu.“  

Lachend fügt er hinzu. „Ich musste mich anpassen.“ „Wie ging es dann weiter?“ will ich 

wissen. Fatih erzählt: „Nachdem ich die Aufenthaltsgenehmigung bekommen hatte, bekam 

ich mit einem anderen ein kleines Zimmer in Hoorn. Dort besuchte ich auch von 2000 bis 

2001 die Sprachschule und habe im Sommer 2001 mein niederländisches Sprachexamen 

bestanden.“ Ich lachte, da ich ein Jahr zu vor auf der gleichen Sprachschule war. Allerdings 

hatten wir, wie wir feststellten, unterschiedliche Lehrer.  

„Danach habe ich mir überlegt, was ich weiter studieren wollte. In Afghanistan hatte ich 

bereits 2 Jahre Medizin studiert. Aber damit konnte ich in den Niederlanden nicht weiter 

machen. Dazu hätte ich das Abitur nötig gehabt. Aber ich wollte gerne etwas im 

Gesundheitsbereich machen und am liebsten Physiotherapie studieren, aber das war auch 

schwierig, um einen Studienplatz zu bekommen. Letztendlich habe ich mich dann für die 

Krankenpflege entschieden. Das ist doch auch etwas im Gesundheitsbereich. Jetzt habe ich 

fast zwei Studienjahre hinter mir. Nebenbei arbeite ich noch im Universitätsklinikum. Drei 

Mal die Woche von 16.00 bis 20.00 Uhr.“  

„Das sind dann ziemlich lange Tage,“ bemerke ich.  

„Eineinhalb Stunden von Hoorn zur Schule, dann von 8.00 bis 16.00 Uhr Unterricht, danach 

arbeiten und um 22.00 Uhr bin ich wieder zu Hause. Ich habe niemanden, der mich 

unterstützt, für die autochthonen Studenten bezahlen Mama und Papa alles: Studiengebühren, 

Bücher usw. Ich muss alles selbst bezahlen, Miete, Unterhalt und andere feste Kosten.“ 

Die Gruppe der männlichen Studenten, die sich für das Studium der Krankenpflege 

entscheidet, ist mit 10 – 15% der Gesamtstudenten recht klein. Ich  bin neugierig, ob Fatih 

schon in Afghanistan über diese Möglichkeit nachgedacht hat und frage ihn danach. Er lacht 

und antwortet dann: „In Afghanistan hatte ich noch große Erwartungen, Ambitionen. Ich 

wollte immer Medizin studieren. Wir haben auch eine Ausbildung in der Krankenpflege, aber 

die ist sehr gering. Das machen nur die Menschen, die nicht gut in der Schule waren.“ 
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Gisem aus Sint Maarten 

Alter: 25 Jahre,  Studienjahr 4+ 

Gisem lernte ich durch einen Kollegin von mir kennen. Diese Kollegin ist als Mentor für alle 

Studenten zuständig, die länger als innerhalb der vorgeschriebenen Regelstudienzeit von 4 

Jahren Krankenpflege studieren. Sie beschrieb Gisem als junge, offene und fröhliche Frau, die 

gerne von sich erzählte. Nach einem kurzen Telefonat vereinbarten wir ein Gespräch für die 

darauf folgende Woche. Am Montagnachmittag setzten wir uns mit Tee in mein Büro und ich 

bat Gisem, von sich zu erzählen.  

„Es ist vielleicht wichtig zu wissen“, begann sie „dass ich 1978 auf Sint Maarten geboren 

wurde, einer Insel, die zu den niederländischen Antillen gehört; meine Eltern wurden beide 

auf Aruba geboren, aber das gehört jetzt nicht mehr zu den Antillen. Da ich seit der 

Grundschule Niederländisch gelernt habe – zu Hause und sonst auch sprachen wir jedoch nur 

Englisch – und ich einen niederländischen Pass habe, fiel die Entscheidung nicht schwer, in 

die Niederlande zu gehen. Ich wollte schon immer studieren. Alle jungen Menschen gehen 

weg und kommen später wieder zurück. Und ich wollte auch etwas Anderes. Wenn man auf 

einer Insel, auf einer kleinen Insel lebt – in den Niederlanden wäre das ein Dorf – dann finde 

ich es persönlich gut, wenn man eben aus dem Dorf weggeht, sein Wissen und Erfahrungen 

vergrößert, und wo kann man das besser, als einfach in einem anderen Land, in einen anderen 

Kontinent. Das ist einfach ideal.“  

„Als Du noch zu Hause auf Sint Maarten wohntest, welches Bild hattest Du über die 

Niederlande?“  

„Ich hatte immer ein positives Bild über die Niederlande, da meine Mutter immer sehr positiv 

über die Niederlande gesprochen hat. Mein Vater nicht, mein Vater wohnte zwischen seinem 

17ten und 30ten Lebensjahr mit seinen Eltern in Amerika. Er führte dann eine Art 

Abstandsbeziehung mit meiner Mutter, die zu dem Zeitpunkt in den Niederlanden wohnte. Er 

kam dann für 2 oder 3 Jahre in die Niederlande und fand es schrecklich. Dann sind sie nach 

Amerika gezogen und meine Mutter fand es schrecklich. Auf Sint Maarten haben sie den 

goldenen Mittelweg gefunden.“ Gisem gerät ins Schwärmen.  

„Meine Mutter ist sehr positiv über die Niederlande und ihre autochthonen Freunde besuchten 

sie regelmäßig. Und das gefiel mir. Und 1996, ein Jahr, bevor ich in die Niederlande kam bin 

ich schon einmal 6 Wochen mit meinem Bruder hier gewesen. Ich wollte wissen, wie es hier 

wirklich ist. Meine Eltern haben Geld, um so etwas zu organisieren – viele Eltern können das 

nicht – und wir sind überall herum gereist und Amsterdam ist einfach die schönst Stadt der 
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Niederlande. Viele meiner Freunde haben sich für Groningen oder Den Haag entschieden, die 

wollen lieber nicht nach Amsterdam, weil die Stadt zu groß ist und man schnell auf eine 

verkehrte Bahn kommen kann. Aber die haben auch eine andere Erziehung gehabt als ich.“ 

„Wenn man ab der Grundschule Niederländisch lernen muss, kann ich mir vorstellen, dass es 

einem später auch leichter fällt, um die Sprache gut zu beherrschen,“ gebe ich zu bedenken.  

„Meine Mutter probierte immer mit uns Niederländisch zu sprechen, ich habe dann auf 

Englisch geantwortet. Sie hat uns auch stimuliert, um niederländische Bücher zu lesen. Von 

klein auf hatten wir Bücher und Kassetten. Es waren Märchen und wenn man sich das anhört, 

ist es natürlich leichter, die Sprache zu lernen. Ich habe mich auch nicht geschämt, um 

Niederländisch zu sprechen. Das ist allerdings ein Stigma auf den Antillen. Das Wort Antillen 

benutze ich normalerweise auch nicht. Es ist ein Stigma auf Sint Maarten.“  

„Ein Stigma“, frage ich verwundert.  

„Niederländisch ist die offizielle Sprache auf Sint Maarten. Wenn man Niederländisch 

außerhalb der Schule, außerhalb des Klassenzimmers spricht, wird man gehänselt. Die 

anderen Kinder rufen: ‚Warum sprichst Du die Sprache, das ist nicht nötig und das ist dumm, 

dass musst Du nicht machen.’ Auf Papiamento, der Umgangssprache auf den 

niederländischen Antillen – ein Sammelsurium aus Spanisch, Englisch und Italienisch – wird 

man dann ‚makamba’ genannt. Das ist eigentlich ein Schimpfwort. Makamba ist dann 

derjenige, der außerhalb der Schule Niederländisch spricht. Als ich dann in die Niederlande 

kam, war das eigentlich meine einzige Möglichkeit, um mein Niederländisch zu verbessern. 

Mein Niederländisch war vor 7 Jahren nicht schlecht, nun ist es sicher besser. Ich zwang mich 

selbst, um es zu sprechen, ich ging in de Supermarkt um zu sprechen. Überall, wo ich hin 

ging, habe ich gesprochen. Auch wenn ich das Wort nicht wusste.“  

Plötzlich lacht Gisem und erzählt:  

„Ich bin mal in einen Laden und wollte eine Tasse Suppe, und ich wusste nicht, was Tasse 

hieß. Ich sagte dann eine ‚cup’ Suppe und zeigte darauf. Und der Kellner sagte ‚kopje’ 

(Tasse), das Wort werde ich nicht mehr vergessen. Eine Freundin von mir studiert auch an der 

Fachhochschule, aber außerhalb der Schule spricht sie nicht Niederländisch, dann wird es 

auch nicht besser, finde ich. 

„Wenn Du zweisprachig aufgewachsen bist, kam Amerika dann nicht auch für ein Studium in 

Frage, das liegt doch auch viel näher an Deiner Heimat“, will ich wissen.  

„Das ist zwar einfach. Wenn man Englisch spricht, geht man nach Amerika. Aber wenn man 

sieht, wie viel man für die Ausbildung bezahlen muss, ist das hier sehr wenig. Hier beschwert 

man sich über 1000 Euro, in Amerika verlangt man 20.000 Dollar und das ist dann noch 
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verhältnismäßig wenig. Und dann muss man sich noch um eine Unterkunft kümmern, in den 

Niederlanden wird das alles für einen geregelt. Die Behörde der Studienfinanzierung für die 

niederländischen Antillen hat mir geholfen. Die haben die Unterkunft, Kontoeröffnung, und 

Versicherungsangelegenheiten für mich geregelt. Und wenn man hier ankommt, nimmt man 

auch an einem Integrationskurs teil. Man muss auch schon an einem solchen Kurs teilnehmen, 

wenn man noch zu Hause wohnt. Es wird über die Niederlande gesprochen, was man 

erwarten kann, alle Studenten erzählen ihre eigene Geschichte. In der ersten Woche in den 

Niederlanden wird man dann in Hotels oder Jugendherbergen untergebracht und gemeinsam 

geht man zum Rathaus, der Polizei, der Bibliothek, zur Fachhochschule usw. und es wird 

einem erklärt, wie man Metro und Bus benutzt. Und wir hatten auch wieder Unterricht: Wie 

leben und denken die Autochthonen, und Sex und diese Dinge, worauf muss man achten. 

Einfach die niederländischen Kultur.“  

„Haben Dir noch mehr Menschen hier geholfen,“ frage ich weiter.  

„Ich lebe mit meinem Freund zusammen, er kommt auch von den niederländischen Antillen 

und studiert an der Amsterdamer Universität Gesundheitswissenschaften. Dieses Jahr macht 

er seinen Bachelor und spezialisiert sich dann weiter. Er hat mich auch immer unterstützt. Er 

ist sehr wichtig für mich. Ohne ihn und eine gute Freundin von mir, mit der ich 1997 

gemeinsam die Ausbildung begonnen habe, wäre ich nichts. Ich habe zwar auch Familie in 

den Niederlanden, aber die wohnen über das ganze Land verteilt. Meine Mutter hat auch in 

den Niederlanden studiert und seit dem gute Freunde hier. Die haben mich dann 

aufgefangen.“  

„Jetzt bist Du mit Deinem Studium fast fertig. Wie geht es nun weiter?“  

Gisem denkt kurz nach. „Ich plane im Moment noch ein Jahr hier zu bleiben und mich zu 

spezialisieren, Erfahrungen zu sammeln, aber ich plane auch, zurück zu gehen.“  

Ich überlege. Sieben Jahre ist sie nun in den Niederlanden, aber bleiben will sie nicht. Ich 

frage nach ihren Beweggründen.  

„Weil ich wieder nach Hause möchte, meine Familie ist da, meine Eltern und mein Bruder. Es 

ist einfach herrlich da, das Wetter, das Leben.“ Sie hält kurz inne und fügt dann hinzu.  

„Ich will doch auch, dass meine Kinder da aufwachsen. Ich finde es wichtig, dass sie das 

Leben in der Karibik schätzen können und ich finde es schwieriger wenn es anders herum ist. 

Wenn man erst in den Niederlanden aufwächst und dann dahin geht. Ich finde es wichtig, dass 

sie wissen, was das karibische Leben ist. Was sie danach machen, ist ihre Sache, aber ich 

finde es wichtig, ihnen das mit zu geben. Und außerdem sage ich immer. Ich habe zwar einen 

niederländischen Pass, aber ich bin keine echte Autochthone. Ich darf zwar von allen 
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niederländischen Privilegien genießen, aber als echte Autochthone werde ich durch die 

Menschen nicht wahrgenommen. Warum dann hier bleiben?“ 
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Hamide aus Bosnien 

Alter: 24 Jahre, Studienjahr 2 

Während ich den Interviewtermin mit Fatih absprach, stand Hamide zufällig daneben und 

fragte, was wir zwei zu besprechen hätten. Ich erzählte ihr von meinem Wunsch, mehr über 

die Lebenswelten der allochthonen Studenten unseres Institutes erfahren zu wollen. Dann 

würde ihre Geschichte vielleicht auch interessant sei, meinte sie und kurz vor den 

Sommerferien trafen wir uns und sie erzählte wirklich ihre eigene Geschichte. 

„Ich komme also aus Bosnien, ehemaligen Jugoslawien, dort, wo früher die Sprache 

gesprochen wurde, die man Jugoslawisch nannte. Aber seit es geteilt ist, ist es Bosnisch. 

Wenn Menschen mich fragen, welche Sprache ich spreche, muss ich erst nachdenken, denn 

ich spreche sowohl Kroatisch, Serbisch als auch Bosnisch, da es im Prinzip eine Sprache mit 

verschiedenen Dialekten ist.  

Ich bin nun etwas mehr als neun Jahre in den Niederlanden, und als der Krieg begann, war ich 

noch zwei Jahre in Bosnien. zwei Jahre später bin ich dann mit meinem Bruder zusammen 

von meinen Eltern in einen Konvoi gesetzt worden, weil, wenn man mit der gesamten Familie 

flüchtete, sie meistens die Eltern oder Kinder ermordet haben. Sie gingen nämlich davon aus, 

dass man dann irgendwo ein glückliches Leben mit der Familie führen wollte, und das war 

etwas, was sie einem nicht gönnten.  

Ich war 12 Jahre alt, mein Bruder 14 und wir sind erst von Bosnien nach Kroatien gegangen, 

wo es etwas sicherer war. Aber da wir da niemanden kannten, sind wir eineinhalb Jahre 

herumgezogen. Wir haben in Restaurants Essensreste gegessen, nicht gebettelt, das haben wir 

nie getan, wir hatten Glück, dass wir es immer so bekamen. Das ging ungefähr ein halbes Jahr 

und das Restaurant, wo wir immer etwas bekamen, fragte dann, wo unsere Eltern seien und 

warum die nicht für uns sorgen würden. Da haben wir erzählt, dass wir geflohen und unsere 

Eltern in Bosnien waren, wir aber nicht wussten wo. Die Leute haben uns dann mit nach 

Hause genommen. Wir konnten uns waschen und haben dann nach vier Monaten endlich 

wieder in einem Bett geschlafen. Und das war natürlich etwas anderes, als immer nur umher 

zu ziehen, gegen meinen Bruder angelehnt zu schlafen. Wir haben dann da eine Zeit lang 

gewohnt und es kostet natürlich Geld, um zusätzlich zwei Kinder zu versorgen, zu ernähren. 

Wir sind dann zu seinem Cousin, dann zu Bekannten, Nachbarn, Oma, immer für ein paar 

Wochen.  

An einem Tag sagte er dann, nächste Woche kommen Militärkonvois aus Bosnien am 

Bahnhof an. Wir haben natürlich schon lange bei ihm gewohnt. Dann sagte er, dass wir mal 
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schauen müssten, ob wir da nicht jemanden kennen würden, der uns mitnehmen kann. 

Morgens um halb sechs waren wir am Bahnhof und haben bis abends um halb elf gewartet. 

Wir saßen auf einer Bank und haben hunderte von Menschen vorbeiziehen sehen, aber 

niemanden den wir kannten. An einem bestimmten Moment, es war ganz merkwürdig, 

magisch, sagte mein Bruder, dass er da noch Menschen sah, und wenn die vorbei wären, dann 

würden wir gehen. Dann rannte eine Frau auf uns zu, das war Mama, mein Vater war noch 

dabei und eine Tante von uns. Es war alles fremd für mich. Als Kind von 12 und 13 verändert 

sich so viel. Wir haben uns sehr lange angeschaut. Meine Mutter wusste auch nicht, was mit 

ihr geschah. Und in der ersten Zeit war alles ganz merkwürdig. Ich sagte ‚Sie’ zu ihr, 

schüttelte die Hand. Denn mein Bruder war für mich mein Vater, meine Mutter, meine beste 

Freundin. Denn als ich zum ersten Mal meine Menstruation bekam, mit 12, war mein Bruder 

da, aber was sollte mein 14jähriger Bruder damit anfangen.“

In Gedanken versunken sitzt Hamide da, dann fährt sie fort.  

„Wir hatten eine Tante in den Niederlanden, die hat dann dafür gesorgt, dass wir dorthin 

konnten, erst mein Bruder und ich und danach meine Eltern, da die Grenze lange Zeit für 

Flüchtlinge dicht war. Wir haben also dann noch ein Jahr ohne unsere Eltern gelebt, aber 

unsere Tante hat sich um alles gekümmert, alles geregelt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt 

waren wir dann alle zusammen und wir Kinder sind dann in das Mietshaus gezogen, wo 

meine Eltern wohnten. Und meine Eltern haben beide an der Universität Wirtschaft studiert. 

Mein Vater hatte in Bosnien einen Großhandel mit 73 eigenen Geschäften.  

Aber gut, das war von ein auf den anderen Augenblick weg. Sie hatten nur noch das Geld, 

was im Portemonnaie  war und das sind natürlich auch keine Millionen. Denn die Konten 

wurden geschlossen, die Autos weggenommen und meine Eltern auf die Straße gesetzt. Denn 

wenn 4 oder 5 Männer mit Waffen vor Deiner Haustür stehen, dann gibt man einfach die 

Schlüssel. Ich weiß noch, dass sie sagten, wenn ihr irgendetwas mitnehmt, dann werdet ihr 

mit den Kindern totgeschossen. Wir haben nichts mehr gehabt. Meine Eltern kamen mit einer 

Plastiktasche voll Essen in die Niederlande und mit der  Kleidung, die sie am Körper trugen. 

Und 40 Deutsche Mark, das war das ganze Vermögen.“ 

Es fällt mir schwer, nach dem, was ich gerade gehört habe etwas zu fragen. Ich hatte zwar viel 

über den Krieg gelesen, über die Flüchtlingsschicksale, aber so eine Lebensgeschichte direkt 

anzuhören, ist doch etwas ganz anderes. Und Hamide erzählt es wie eine Außenstehende, die 

eigentlich nicht Teil der Geschichte ist. Kurz darauf liefert sie mir die Erklärung für meine 

Wahrnehmung. 

„Meine Eltern sind beide sehr getrieben. Sie sind sehr ehrgeizig und sehr lebenswillig. Auch 
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wenn sie so viele so schreckliche Dinge mitgemacht haben. Mein Vater hat sein ganzes Leben 

gearbeitet, und auch meine Mutter auf relativ hohem Niveau. Als sie drei oder vier Wochen in 

den Niederlanden waren, haben wir so eine Art Familienrat gehalten eingerichtet. Das war 

ganz merkwürdig. Meine Mutter vor allem und mein Vater fanden es wichtig, dass alles 

immer besprochen wurde. Darum kann ich es ohne Tränen erzählen, ich habe es so oft erzählt, 

es ist man kann darüber reden geblieben und das ist OK. Und ich kann damit leben. Und 

meine Eltern haben damals gesagt, es wäre nicht ehrlich sein, und das waren wirklich seine 

Worte, es soll nicht ehrlich sein, Tante Vanessa und andere Menschen für uns arbeiten zu 

lassen, während wir zu Hause sitzen. Also was wir machen werden, mein Bruder und ich 

gingen so wie so schon zur Schule, ihr werdet weiter zu Schule gehen und sie dann beenden 

und wir werden sehen, welche Arbeit wir finden können.  

Da die Diplome meiner Eltern nicht anerkannt wurden, haben sie ganz unten begonnen, mein 

Vater hat erst am Fließband für eine Zaunfabrik gearbeitet, dann als Taxifahrer am 

Amsterdamer Flughafen, dann bei einem Kurierdienst Pakete ausgetragen. Und nun hat er 

eine Stelle als Finanzberater in dem gleichen Unternehmen. Er hat hart gearbeitet. Meine 

Mutter hat geputzt bei Bekannten und so, dann bei der ‚Flüchtlingshilfe144. Dann bekam sie 

dort eine Stelle als Sekretärin, dann beim Arbeitsamt als Berater und jetzt arbeitet sie als 

Leiterin einer Abteilung für Berufsschulen in Südholland. Mein Bruder spezialisiert sich jetzt 

an der Universität von Twente, er hat eine feste Anstellung und spielt in der niederländischen 

Handballmannschaft. Was die Integration anbelangt geht es also prima.“ 

                                               
144 Dabei handelt es sich um eine Einrichtungen, die Asylbewerber und Flüchtlingen in allen Belangen des 
täglichen Lebens (sozial, juristisch) unterstützt. 
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Kader aus Marokko 

Alter: 22 Jahre, Studienjahr 1 

Im Rahmen der Praktikumsbetreuung lernte ich Kader kennen. Sie absolvierte ihren ersten 

Praktikumseinsatz in einer Einrichtung für geistig behinderte Jugendliche außerhalb von 

Amsterdam. Während einer Unterrichtsstunde erzählte sie von ihrer, an Schizophrenie 

erkrankten Mutter, die sich zeitweilig in Marokko, ihrem Geburtsland aufgehalten habe. Dies 

veranlasste mich, Kader zu fragen, ob sie zu einem Gespräch mit mir bereit wäre, damit ich 

mehr über ihre Situation erfahren könnte. Freudig stimmte sie dem zu und wir beginnen fast 

lachend das Gespräch, da sie meinte, dass bei ihr nichts einfach, sondern nur kompliziert 

verlaufen sei und sie gar nicht wisse, wo sie überhaupt anfangen solle. 

„Bevor mein Vater geheiratet hat, ist er als „Gastarbeiter“ aus Marokko in die Niederlande 

gekommen. Er hat gearbeitet, ist zurück nach Marokko, hat meine damals 17jährige Mutter 

geheiratet. Sehr jung. Dann hat er sie mit in die Niederlande genommen. Es war für sie ein 

fremdes Land und sie kannte niemanden. Sie saß im Prinzip in den ihren eigenen vier Wänden 

eingesperrt. Mein Vater ging zu seiner Arbeit, sie saß zu Hause. Dann hat sie meine beiden 

Brüder geboren und dann mich. Und trotz allem war sie sehr einsam. Sie hatte zwar Bekannte 

um sich herum, aber keine Familie.  

Und sie ging nicht so oft nach Marokko, alle zwei Jahre vielleicht, immer, wenn sie 

schwanger war, konnte sie nicht fahren. Ich wurde allerdings in Marokko geboren. Sie wollte 

damals so gerne gehen, und immer wenn sie wollte, war sie schwanger. Der Arzt meinte, dass 

sie ruhig fahren könnte, sie war drei Tage unterwegs, und zwei Wochen später wurde ich 

geboren. Und dann begann es mit ihrer Krankheit. Und als sie zurückkam, hatte mein Vater 

viele Probleme mit ihr. Und er musste arbeiten und niemand konnte auf sie aufpassen, und sie 

musste eigentlich für uns drei Kinder sorgen und das ging nicht wirklich gut. Ihre 

Schizophrenie wurde immer schlimmer. Sie ging auch zum Arzt, der verschrieb ihr 

Medikamente, aber die wollte sie nicht einnehmen. Und zu Hause war niemand, um auf sie 

auf zu passen. 

„Und da war niemand, der Deine Eltern unterstützen konnte?“  

„Nein, niemand, mein Vater beherrschte die Sprache auch nicht so gut und er wusste auch 

nicht genau, welche Krankheit meine Mutter hatte. Er hat weiter Kinder gemacht, insgesamt 

zehn, wovon noch fünf leben. Meine Mutter schlief viel, oder sie kochte und vergaß dann das 

Essen, so dass es anbrannte. So ging es die ganze Zeit, ich bin damit aufgewachsen, als ich 

zur Schule ging, habe ich gesehen, dass es auch andere Mütter gab, aber ich habe meine 
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Mutter nie anders als krank gesehen. Ab einem bestimmten Moment ging es nicht mehr 

weiter so und das Jugendamt wurde eingeschaltet.  

Und man wollte meine Mutter ins Krankenhaus bringen und uns zu Pflegeeltern. Aber mein 

Vater wollte nicht, dass wir als Moslems zu einer Familie kommen und Schweinefleisch 

essen. Darum beschloss er, nach Marokko zu flüchten. Er brachte meine Mutter und uns 

Kinder in das Dorf seiner Familie. Dort wohnten wir, sorgten für alles, weil meine Mutter es 

nicht machen konnte und mein Vater schickte Geld aus den Niederlanden, wovon wir aber 

fast nichts gesehen haben, außer zu Festtagen. Ich war damals acht Jahre alt.“ 

„Wollte dein Vater euch wieder in die Niederlande holen?“  

„Ja sicher. Mein Vater wurde gefragt, warum er Kindergeld bekäme, wo er doch keine Kinder 

in den Niederlanden habe. Daraufhin hat er beschlossen, sich eine andere Frau zu suchen, die 

für ihn sorgen konnte und dann auch für die Kinder. Er heiratete in Marakesch, und nahm 

zunächst uns drei älteste Kinder mit, die anderen zwei blieben bei meiner Mutter. Und 

anfänglich war die neue Frau von meinem Vater sehr lieb.  

Dann wurde sie schwanger, dadurch konnte sich mein Vater nicht mehr von ihr scheiden 

lassen. Und dann wurde es immer schwieriger, nichts taten wir richtig in ihren Augen, wir 

mussten uns zu Hause um alles kümmern, meine Brüder flohen nach draußen, aber ich als 

Mädchen musste zu Hause bleiben. Und ich wollte gerne zur Schule und habe meinen Vater 

doch so weit bekommen, dass ich in die Schule konnte. Ich habe dann mittags zu Hause 

geholfen, nicht geraucht, nicht getrunken, fünf Mal am Tag gebetet, immer nur drinnen, 

untertänig gegenüber meiner Stiefmutter. Irgendwann haben wir ein Gespräch mit meinem 

Vater gehabt und gesagt, dass es nicht mehr so weitergehen könnte. Er meinte, dass wir 

ausziehen oder bleiben könnten – also sind wir drei ältesten Geschwister in eine eigene 

Wohnung gezogen. Meine Brüder 19 und 17 und ich 15. 

„Was wolltest Du nach der Hauptschule machen?“  

„Ich wollte eine Ausbildung machen, etwas was mir Spaß macht und nicht nur Geld einbringt. 

Die meisten Menschen aus Marokko haben die Vorstellung, dass sie nur eine Ausbildung 

machen, um schnell viel Geld zu verdienen. Ich war gut im Zeichnen, und ein Lehrer sagte zu 

mir, dass ich etwas mit Zeichnen machen müsste. Darum beschloss ich, auf eine Modeschule 

zu gehen und Kleidung zu entwerfen. Und das war schon kreativ. Es war schon schön und ich 

habe es auch beendet, aber ich wollte etwas machen, was Menschen hilft. Kleider zu 

entwerfen ist zwar schön, aber meine Mutter ist krank, mein Bruder ist krank – auch 

schizophren, das liegt wohl an den Genen – ich wollte etwas für die Menschen tun.  

Es hat mich stark beeinflusst und wenn ich Menschen auf der Straße sehe, die ausgelacht 
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werden, weil sie krank sind und es selbst nicht begreifen, damit kann ich überhaupt nicht 

umgehen. Krankenpflege, ich dachte nicht erst an das Geld, das man verdient, sondern an 

mein Alter. Viele Menschen die so etwas wie ich es erlebt habe, nicht mitgemacht haben, 

denken erst mal, dass sie viel Geld verdienen müssen. Wenn Deine Eltern in die Niederlande 

gehen, ist den Kindern das schon eingeimpft, ist man damit aufgewachsen, einen guten Job, 

Geld verdienen, eine gute Stelle haben, wenn man nach Marokko kommt. Man muss Arzt sein 

oder Pilot, aber Krankenschwester?“ 
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Naamah aus Marokko 

Alter: 20 Jahre, Studienjahr 2. 

„Mein Vater ist mit seinem Bruder in den 70er Jahren in die Niederlande gekommen, um zu 

arbeiten. Zu Hause wohne ich mit meinen vier Brüdern und Schwestern und meinen Eltern. 

Mit meinen Eltern spreche ich Marokkanisch und Niederländisch – meine Mutter spricht 

schon Niederländisch, sie kann sich verständlich machen – mit meinen Geschwistern meistens 

Niederländisch. Zu Hause ist das dann ein ganz schöner Mischmasch.“  

„Hilfst Du Deinen Eltern manchmal?“ „Ab und zu muss ich meinen Eltern helfen. Sie haben 

alle beide einen Sprachkurs belegt, vor allem auch meine Mutter. Aber es bleibt nicht hängen. 

So wie die Grammatik und andere Dinge, das ist einfach ganz anders. Ja wirklich, sie kann 

manchmal Dinge vergessen, aber sie macht es schon so lange hintereinander, es ist eigentlich 

schon ein bisschen ‚eingebacken’. Bei wichtigen Dingen helfe ich dann, zur Sicherheit. Sie 

wissen sich beide zu helfen, aber manchmal haben sie mit bestimmten Wörtern 

Schwierigkeiten, und dann sagen sie ‚Oh je, oh je, was sagen sie jetzt nur’.“ 

„Deine Eltern gehört der Generation an, von denen man behauptet, dass sie immer auf 

gepackten Koffern säße. Trifft das für sie auch zu?“ Naamah lacht: „Es gefällt meinem Vater 

in den Niederlanden. Manchmal denkt er schon darüber nach, um zurück zu gehen. Das denkt 

er schon. Aber mit uns fünf Kindern zu Hause. Ich bin die Älteste, und die jüngste ist 6 und 

wir gehen alle noch zur Schule. Daher könnten wir jetzt nicht zurück.“ „Stimmt, Du als 

Älteste gehst auch noch zur Schule, bzw. studierst. Wie sehen das Deine Eltern?“  

„Nun, ehrlich gesagt war Krankenpflege nicht mein erster Wunsch.“  

Lachend sagt sie „ich wollte eigentlich Medizin studieren, ich habe das Fachabitur und das 

Abitur und mich um einen Studienplatz beworben. Im Losverfahren bin ich dann gescheitert. 

Zwei Mal hinter einander. Dann habe ich überlegt, und was jetzt weiter? An der Universität 

gibt es überwiegend Studiengänge, die nicht so viel mit Menschen zu machen haben. Na ja, 

sie haben schon mit Menschen zu machen, aber man kümmerte sich nicht echt um Menschen, 

mehr in Form von Untersuchungen. In einem Labor sah ich mich auch nicht arbeiten. Das am 

meisten verwandte Fach war dann doch Krankenpflege. Ich dachte, dass ich das auf jeden Fall 

probiere und danach kann ich immer noch versuchen, über das Losverfahren einen 

Studienplatz in Medizin zu bekommen. Am Anfang war ich sehr frustriert. Vor allem, als ich 

das zweite Mal nicht ausgelost wurde. Aber ich dachte dann, dass mir die Ausbildung wohl 

gefällt.  

Ich finde, dass es gute und interessante Fächer sind, vor allem Anatomie. Es gefällt mir hier 
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wirklich. Daher ich studiere auf jeden Fall zu Ende. Ich möchte auf jeden Fall ein Diplom 

haben. Ich beende nun das Studium nicht, nachdem ich schon 2 Jahre dabei bin. Nein, das ist 

Sünde. Und meine Eltern – um auf Deine Frage zurück zu kommen – meine Eltern fanden es 

auch schade, dass ich keinen Studienplatz für Medizin über das Losverfahren bekommen 

habe. Aber die denken auch, dass ich nun an der Fachhochschule studiere. Das ist doch auch 

eine höhere Berufsausbildung. Und es geht doch gut, dann beende ich die auch mal zuerst.“ 
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Rabea aus der Türkei und Pekay (Eltern aus Hongkong) 

Alter: 20 und 21 Jahre, Studienjahr 2. 

„Da ihr miteinander befreundet seid, haben wir uns entschlossen, dass Interview auch 

gemeinsam zu machen. Ich hoffe, dass ihr wisst, dass das, was ihr hier erzählt, nicht 

gegenüber anderen Dozenten oder Studenten erwähnt wird,“ beginne ich unser Gespräch. 

Beide fühlen sich noch etwas fremd und finden den Kassettenrekorder zu Beginn doch 

störend. Rabea beginnt letztendlich aber dann doch.  

„Ich bin vor acht Jahren mit meinen Eltern aus der Türkei in die Niederlande gekommen. 

Mein Vater wohnte eigentlich schon 3 oder 4 Jahre länger in Amsterdam. Warum meine 

Eltern sich dazu entschieden haben, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich glaube, es hatte 

mit der Arbeit meines Vaters zu tun. Aber ich weiß es nicht.“ 

„Du bist damals 12 gewesen, wie war das für Dich, die Türkei zu verlassen?“ „Es ist mir nicht 

schwer gefallen, glaube ich. Ob ich nun hier lebe oder da, das macht mir nicht so viel aus. 

Vielleicht damals, als ich noch 12 war. Schule, Freunde und alles hatte ich. Aber wenn es sein 

muss, dann gehst Du mit. So tat ich es, meine Eltern haben die Entscheidung gefällt und als 

Kind geht man mit. Und wenn ich nein sage, sagen sie, ‚Du bist unser Kind, Du gehst mit.’ 

Ich bin dann zur Schule gegangen und habe ein Jahr in einer Überbrückungsklasse gesessen. 

Da habe ich Niederländisch gelernt. Und als ich die Sprache dann konnte, bin ich die 6 Klasse 

oder so gekommen, aber das war ziemlich schwer.“  

„Und mit Deinen Eltern sprichst Du Türkisch?“  

„Mein Vater spricht mittlerweile gut Niederländisch, aber meine Mutter spricht nicht so gut. 

Mit ihr spreche ich dann automatisch Türkisch. Manchmal versuche ich auch Niederländisch 

mit ihr zu reden, aber nach 2 Sätzen geht es wie gewohnt im Türkischen weiter. Aber 

Türkisch spreche ich nur zu Hause. Ich habe viele niederländische Freunde. Das macht echt 

einen Unterschied. Mit meinen Cousinen oder den Nachbarmädchen spreche ich auch 

Niederländisch. Manchmal sind zwar türkische Sätze dazwischen, oder Englisch, alles was 

mir leicht von der Hand geht. Manchmal ist es schon Durcheinander, von allem ein bisschen, 

aber das Niederländische ist doch zentral. Und das ist doch das wichtigste.“ 

„Und Pekay, welche Sprachen sprecht ihr zu Hause?“  

„Zu Hause sprechen wir hauptsächlich Chinesisch und Kantonesisch – einen Dialekt. 

Zweisprachig bin ich eigentlich nicht aufgewachsen. Mein Vater ist mit 16 in die Niederlande 

gegangen und ist zwischendurch für eine bestimmte Zeit zurück nach Hongkong gegangen. 

Dort hat er meine Mutter kennen gelernt, sie geheiratet und mit in die Niederlande 
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genommen. Und dann haben wir Chinesisch gelernt. Niederländisch habe ich erst später auf 

der Schule bekommen. Und heute spreche ich mit meinen Eltern hauptsächlich Kantonesisch, 

mit meinem Bruder Niederländisch.“ 

„Nun studiert ihr hier beide an der Fachhochschule, warum eigentlich?“  

Rabea antwortet als erste. „Ich wollte schon immer im Krankenhaus arbeiten, als ich ganz 

klein war, haben wir immer diese Spielchen gemacht. Ich fand das überwältigend, um die 

weiße Jacke anzuziehen. Und auch um etwas mehr über die menschliche Anatomie zu lernen. 

So bin ich hier bei der Krankenpflege gelandet. Und meine Eltern fanden das prima, sie 

sagten, wenn mit ihnen etwas passiert, dass wissen sie, dass ich ihnen helfen kann.“  

„Bei mir verlief es ähnlich,“ erzählt Pekay „seit der Sekundarstufe habe ich daran gedacht, um 

als Krankenschwester zu arbeiten. Ich bin zu Hause eigentlich die Einzige, die einen 

Bachelor-Abschluss macht, alle anderen arbeiten auf universitärem Niveau. Wenn ich hier 

fertig bin, möchte ich auch weiter studieren. Und dann Medizin, das ist zwar schwierig, aber 

ich werde es schon schaffen.“ 
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Saadet aus Curacao 

Alter: 23 Jahre, Vorbereitungsprogramm für das Studienjahr 3. 

Saadet kommt wie Gisem von den niederländischen Antillen, jedoch von der Insel Curacao. 

Seit 1990 lebt sie mit ihrer curacaoschen Mutter in den Niederlanden, ihr kolumbianischer 

Vater ist zurück nach Curacao gegangen. Wie Daoud und Farouq nimmt auch sie an dem 

Vorbereitungsprogramm teil, um dann in zwei Jahren ihren Bachelor in Krankenpflege zu 

absolvieren. Als Neunjährige kam sie aus Curacao in die Niederlande und musste sie in der 

Grundschule aufgrund von Sprachschwierigkeiten von der dritten in die erste Klasse 

zurückgestuft werden. 

„Wir wohnten in einem Stadtteil, in dem viele Allochthone wohnten, in `de Bijlmer´. Ich 

fühlte mich direkt wohl. Schön, gesellig, draußen spielen, ich hatte damit keine Probleme.“ 

Lachend fügt sie hinzu. „Nur die Wärme vermisste ich. Aber ansonsten nichts. Ich passte 

mich schneller an die Niederlande an.“  

Ob sie irgendwann zurückgehen möchte, will ich von ihr wissen.  

„Nein, ich plane nicht, zurück zu gehen. Ich bin jetzt mit einem marokkanischen Mann 

verheiratet, das ist ein Gemisch an Kulturen. Wir haben zwei Kulturen, aber wir verstehen uns 

prima. Das ist schon witzig, aber sein Niederländisch ist auch nicht so gut. Aber unsere 

Kinder sollen als erste Sprache Niederländisch lernen. Hier leben wir schließlich. Mein Mann 

möchte wohl gerne auf Curacao wohnen, er ist dort unlängst alleine gewesen. Er möchte nicht 

in seinem eigenen Land wohnen, er möchte gerne auf Curacao wohnen. Er fand es da prima. 

Weißt Du, bei uns ist alles viel freier und nicht an so viele Regeln gebunden. Das ist dann das 

von uns. Wenn man 10 Minuten zu spät zu seiner Arbeit kommt, dann sagen sie ‚nur ruhig, 

alles ist in Ordnung.’“  

„Wie hat Deine Mutter es geschafft, Dich alleine zu erziehen, zu arbeiten, die Sprache zu 

lernen?“  

„Das ist sehr besonders. Meine Mutter hatte am Anfang auch Sprachschwierigkeiten. Sie ist 

in die Niederlande gekommen, um Krankenschwester zu werden. Sie hatte Schwierigkeiten 

mit dem Niederländischen in der Ausbildung. Sie hatte Angst, dass sie bestimmte Aufgaben 

bekäme, die sie nicht verstand. Sie verstand die Ausbildung einfach nicht. Dann hat sie 

aufgehört. Sie arbeitete in einer Fabrik. Dann wollte sie doch in der Pflege arbeiten und hat 

dann als Hilfskraft angefangen. Nun ist sie vor drei Jahren mit einem Fortsetzungskurs 

begonnen. Ich habe sie gepusht. Sie liest die Aufgaben, aber sie versteht sie nicht. Ich habe zu 

ihr gesagt, wenn ich es Dir erkläre, dann wirst Du es sicher verstehen. Da ich nun 
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Krankenschwester Niveau IV bin konnte ich ihr helfen. Ich habe viele Hausaufgaben für sie 

gemacht und nun hat sie ein Diplom in der Pflege. Eigentlich hätte sie dieses Diplom schon 

viel länger haben müssen, aber da sie kein Niederländisch sprechen konnte, sie konnte schon, 

aber sie traute sich nicht. Sie war immer im Hintergrund. Sie führte die Aufgaben schon aus, 

aber in einem Gespräch war sie immer sehr still.  

Nun kann sie mich bei meinem Studium betreuen. Ich habe es letztes Jahr schon einmal 

versucht, mit dem Dualen System145, aber ich fand es zu schwierig, ich konnte es nicht fassen. 

Darum habe ich im April aufgehört. Und dann dachte ich, ich will doch gerne auf Niveau IV 

arbeiten, ich probiere es auf eine andere Art und Weise, nämlich mit dem 

Vorbereitungsprogramm, an dem ich nun teilnehme. Ich schaue, ob ich es nun begreife. Es 

geht nur um das Begreifen von bestimmten Aufgaben.“ 

„Wie hat Deine Mutter er aufgefasst, als Du die Ausbildung abgebrochen hast?“ 

 „Meine Mutter findet es nun gut. Ich habe seinerzeit den schwierigen Schritt gemacht, um 

aufzuhören. Dann hat sie gesagt, dass ich neben dem Sprachkurs doch arbeiten sollte. Ich 

habe dann einen Einstufungstest getan, um zu schauen, auf welchem Sprachniveau ich bin. 

Für dieses Studium hätte das Sprachniveau IV haben müssen, und das Niveau hatte ich 

einfach nicht. All diese Dinge habe ich nun gelernt. Nun weiß ich, warum ich die Aufgaben 

nicht verstand.“ 

                                               
145 Das Duale System stellt eine Besonderheit innerhalb des Bachelor of Nursing da. Während die 
Vollzeitstudenten jeweils 20 Wochen studieren und 20 Wochen Praxiseinsätze in den verschiedenen 
Gesundheitseinrichtungen absolvieren, arbeiten die Dualstudenten zwei Wochen und gehen eine Woche zur 
Schule. Sie arbeiten während der vier Jahre stets in derselben Gesundheitseinrichtung, erhalten ein Gehalt – 
entsprechend der deutschen Ausbildungsvergütung – von ungefähr 1200 Euro im Monat und werden im 
stellenplan teilweise mit angerechnet. Während ihrer Tätigkeit auf den Stationen werden sie kontinuierlich 
begleitet und wird in der Praxis neues Wissen vermittelt. 
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5.4 „Diversity“ versus „difference“ - der Andere als Entität oder Synthese? 

In den Interviews mit den Dozenten, in den Gesprächen auf den Institutsgängen oder in den 

Teamsitzungen wurden die Studenten immer wieder entsprechend ihrer Herkunft eingeteilt: 

„Die surinamischen Studenten halten sich nicht an Vereinbarungen“, „bei eurer Kultur ist das 

üblich“ oder „allochthone Studenten müssen die Anforderungen hinsichtlich der 

niederländischen Sprachkompetenz erfüllen“ waren Aussagen, die den Eindruck erweckten, 

als handele es sich dabei um - in Anlehnung an den von Herder formulierten Kulturbegriff – 

voneinander unabhängige Gebilde, deren Unterscheidungsmerkmale auf Symbolen wie z.B. 

Aussehen, Kleidung, Gebräuchen beruhten.  

Auch bei den Studenten wurden die alltäglichen Interaktionen an der Fachhochschule 

maßgeblich durch die Merkmale, die eine Gemeinsamkeit stifteten, mitbestimmt. Eine helle 

oder dunkle Hautfarbe, die eigene Herkunft oder die Herkunft der Eltern, sozial-ökonomische 

Positionen oder auch die Sprachkompetenz sorgten neben vielen anderen Kennzeichen für 

entsprechende Gruppenbildungen. Daraus konnten sich Gefühle der Gemeinsamkeit 

(vergleichbare Migrationsbiographien) oder auch Differenzen (beispielsweise „Wir sprechen 

nicht perfekt Niederländisch“) herausbilden. 

Für den sowohl in der Gesellschaft wie auch am Institut selbstverständlich benutzten  Begriff 

der „multikulturellen Gesellschaft“, auf die auch eine Ausbildungseinrichtung reagieren 

müsste, impliziert diese Vision ein Aufwachsen und Leben in zwei verschiedenen Kulturen, 

wobei in Abhängigkeit des Kontextes mal die eine, mal die andere  verwendet würde. Das 

gesellschaftliche Bild würde dann einem „kulturellen Mosaik“ (Kley 2002) vergleichbar sein, 

in dem Kulturen klar voneinander abgegrenzt und in sich homogen sind. 

Folgt man aber der Kulturdefinition von Marcus (1995), so wird man feststellen, dass  Kultur 

nicht an einen festen Ort gebunden, sondern primär als kognitive und emotionale Ressource 

zu betrachten ist, die je nach ihrem geographischen Ort in neue Kontexte mal mehr und mal 

weniger stark eingebunden werden kann (Marcus 1995). Auch wenn Menschen mit einem 

Migrationshintergund geographisch gesehen nicht mehr permanent in Bewegung sind, kann  

man den geographischen Ort ihrer Herkunft nicht nur hinsichtlich seiner nationalen, sondern 

auch und gerade seiner lokalen Grenzen definieren. Dann gewinnt der Faktor Kultur als 

kognitive und emotionelle Ressource in Abhängigkeit des Kontextes, in dem sich der 

Einzelne bewegt, mal mehr, mal weniger an Bedeutung (Appadurai 1991). 

Damit kommt auch dem Faktor Identität eine größere entscheidende Bedeutung zu. So 
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orientierte sich die Auswahl146 der Studenten für diese Untersuchung z.B. nicht an 

spezifischen Kriterien wie der ethnischen Herkunft - in der Türkei geboren oder auf Curacao 

aufgewachsen - sondern vornehmlich an ihrer Position als Student. Dabei handelte es sich 

nicht unbedingt um eine klar definierte Gruppe. Ein, wenn nicht das wichtigste, Kennzeichen 

war, dass sie als Studenten am Institut für Pflege an der Fachhochschule Amsterdam 

eingeschrieben waren. In der öffentlichen Sphäre, in der Fachhochschule oder dem 

Krankenhaus, waren sie Studenten, in der privaten Sphäre jedoch waren sie neben ihrer Rolle 

als Student Familienvater / -mutter, Ehemann / -frau oder Freund /Freundin, Sohn / Tochter 

oder Single. Zwischen diesen verschiedenen Teilidentitäten gab es keine fest verankerten 

Grenzen. In Abhängigkeit der Gesprächs- und Handlungskontexte verschoben sich diese 

Identitäten dynamisch und traten mal in stärkerer, mal in schwächerer Form in Erscheinung. 

                  

Bild 11: Teilidentitäten in Relation zu ihren Kontexten Fachhochschule und Familie 

Kader z.B. nahm sich selbst als Studentin wahr, die es geschafft hatte, sich sowohl von ihrem 

Zuhause und dem strengen Regiment ihrer Stiefmutter zu lösen (fünf Mal am Tag beten, im 

Haushalt mithelfen, während ihre Brüder spielen konnten) als auch das Fach zu studieren, 

wovon sie überzeugt war, dass es sie mit Genugtuung erfüllte. Im lokalen Kontext des 

Institutes für Pflege war sie sich ihrer Rolle als Studentin (Bild 11) bewusst. Sie wollte sich 

als eine Studentin unter vielen fühlen, merkte jedoch in den verschiedenen Seminaren, dass 

sie viel weniger mit ihren Kommilitonen gemeinsam hatte, als sie eigentlich zu Beginn ihres 

                                               
146 Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass sich die Studie nur auf 
allochthone Studenten beschränkte. Dies war natürlich neben ihrem Studentenstatus ein weiteres gemeinsames 
Kennzeichen. Das Allochthone findet jedoch primär keine weitere Verwendung, da es sich um eine Konstruktion 
durch Dritte handelt, die meines Erachtens eigentlich keine Rolle in der Betreuung allochthoner Studenten am 
Institut für Pflege spielen dürfte. 

Freundin 

Kommilitonin Tochter 

Studentin 

Freundin 

Kommilitonin Tochter 

Studentin 
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Studiums erwartet hatte. Als Tochter eines „Gastarbeiters“ aus Marokko hatte sie einen 

anderen religiösen Hintergrund, hatte andere Verhaltensweisen kennen gelernt als ihre 

autochthonen Kommilitonen. Aber die Religion war für sie zwar wichtig, nahm nach ihrer 

Aussage jedoch keine so dominante Position ein wie von manchen Außenstehenden vielleicht 

vermutet. Sie rauchte nicht und trank keinen Alkohol, trug aber auch kein Kopftuch und ging 

gerne tanzen. Sie kannte sich in der aktuellen Musikszene genauso gut aus wie ihre 

Kommilitonen, aber das schien nicht auszureichen, um sich doch mit ihnen verbunden zu 

fühlen. Es schwang immer etwas mit, was sie nur schwer greifen konnte.  

Sie beschrieb es selbst als etwas, was sie mit anderen nicht teilen konnte. Kaum jemand aus 

ihrem Umfeld hatte in relativ jungen Jahren vergleichbare Erfahrungen gemacht wie sie: Der 

Umzug nach Marokko und nach einem Jahr die Rückkehr in die Niederlande, Pflege der an 

Schizophrenie erkrankten Mutter und Führen des Haushalts, der Zwang, sich einer Stiefmutter 

unterordnen zu müssen, für die der Islam im alltäglichen Leben eine dominante Stellung 

einnahm, der Auszug aus dem Haus des Vaters, und letztendlich die Sorge für den ebenfalls 

an Schizophrenie erkrankten Bruder und den im Gefängnis sitzenden älteren Bruder. 

Aufgrund dieser Umstände konnte sie schließlich nicht umhin, eine Teilzeitarbeit 

anzunehmen, um das Studium finanzieren zu können.  

So wirkt sich Kultur als emotionaler Faktor immer wieder auf die verschiedenen 

Teilidentitäten aus, die in Abhängigkeit von ihrem Kontext mal stärker und mal schwächer in 

Erscheinung treten. Für die am Institut Lehrenden und Lernenden wurde Kader lediglich als 

eine allochthone bzw. eine marokkanische Studentin wahrgenommen. Auch wird nur selten 

oder überhaupt nicht der Frage weiter nachgegangen, wie die Gruppe der Allochthonen oder 

Türken oder Marokkaner zusammengesetzt ist. 

Dieses in Säulen konstruierte Denken lässt sich ansatzweise mit der niederländischen 

Geschichte begründen, in der man bis in die 60er und 70er Jahre ausschließlich die 

säulenhafte Konstruktion der Gesellschaft kannte. Sie bestand aus den Protestanten, 

Katholiken und den Säkularen und wurde durch staatliche Einrichtungen unterstützt. Während 

sich die in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts niederlassenden Surinamer in eine 

der bereits bestehenden Säulen einfügen konnten und einfügen mussten, wurde zwei 

Jahrzehnte später eine eigene Säule für die eingereisten Türken und Marokkaner konstruiert. 

Man ging davon aus, das sich der größte Teil dem Islam verbunden fühlte, unterstützte den 

Aufbau und Bestand dieser vierten Säule z.B. durch die Förderung des Sprachunterrichts für 

Kinder in der Sprache ihrer Eltern und den Ausbau der islamisch geprägten Privatschulen. 

Dabei wurde der bereits in den 60er Jahren einsetzende Zerfall des Säulensystems jedoch 
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nicht berücksichtigt. 

Es wurde also auf staatlicher Ebene etwas konstruiert, was auf der gesellschaftlichen Ebene 

schon längst in einem Auslösungsprozess begriffen war. Diese eingeschriebenen Identitäten 

der Unterschiede sind also konstruiert: Katholik versus Protestant versus Muslim; „wir“ 

versus „die anderen“. Aber ist es möglich, in diesen Kategorien zu denken? Weder diejenigen 

selbst, die aus anderen Ländern in die Niederlande gekommen sind, noch deren Kinder 

unterliegen nur ihren „mitgebrachten“ kulturellen Einflüssen, bzw. halten bestimmte 

Verhaltensweisen, Religionen usw. aufrecht. Die kulturellen Einflüsse kennzeichnen sich 

unter anderem durch die in der Familie gesprochene Sprache, das Verständnis bestimmter 

Familienstrukturen oder durch andere kulturelle Codierungen. 

In diesem Kontext sind auch die Überlegungen von Bhabha (2000) hinsichtlich der Begriffe 

„diversity“ and „difference“ wichtig. In einem kontinuierlich stattfindenden Dialog zwischen 

Menschen unterschiedlicher Provenienz gibt Bhabha dem Begriff der „cultural difference“ 

gegenüber dem der „cultural diversity“ den Vorzug. Während „cultural diversity“ 

hauptsächlich auf ethnische und andere klassenspezifische Merkmalen ausgerichtet ist,147

verweist die Umschreibung „cultural difference“ auf einen kontinuierlich stattfindenden 

Prozess, in dem sich die Teilnehmer über kulturelle Kodierungen – also ungeschriebene 

Normen des Verhaltens an denen sich die Mitglieder einer Gesellschaft orientieren – 

auseinandersetzen. Dieser Prozess der Bedeutungskonstituierung verweist nach der 

Heterogenität von Gruppen, sprich kulturellen Gemeinschaften, die durch Differenzen 

gekennzeichnet sind. Damit wird das Konzept eines Nebeneinander von Kulturen in Form 

sich scharf von einander abgrenzenden Gruppen hinfällig. Was entsteht ist ein Bild von sich 

überlappenden und durchkreuzender kultureller Zugehörigkeiten148.  

Wie die meisten interviewten Studenten kennt auch Saadet den von Bhabha beschriebenen 

Zustand der sich durchkreuzenden kulturellen Zugehörigkeiten. Wie aus ihrer Biographie 

deutlich wurde, ist sie auf Curacao geboren und lebt nun mit ihrem Mann, dessen Eltern in 

Marokko aufgewachsen sind, in den Niederlanden. Sie trägt ein Kopftuch, das sie nicht wie 

bei vielen anderen Frauen üblich um den Hals gebunden hat, sondern am Hinterkopf. Sie sei 

zwar keine Muslima, aber doch verheiratet mit einem Mann, der dem Islam angehört, ihn aber 
                                               
147 Bhabha geht in diesem Zusammenhang von einer Fixierung (2000:52) kultureller Praktiken aus, die auf der 
Anerkennung vorgegebener kultureller Inhalte beruht. 
148 Dabei bleibt Bhabha die Antwort auf den Nachweis „identitätskonstitutiver Bindungen“ (Strecker 2002:98) 
aus der Perspektive der Betroffenen schuldig. Denn von kulturellen Gruppen lässt sich nur so lange sprechen, 
wie sie aus der Perspektive des Einzelnen unterscheidbar sind. In dem Moment, in dem der Andere nicht mehr 
eindeutig bestimmen kann, um welche Gruppe es sich letztendlich handelt, kann auch keine Rede mehr von sich 
überlappenden oder durchkreuzenden Identitäten sein. 
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nicht praktiziere. Dennoch habe sie das Gefühl, ein Kopftuch tragen zu müssen, was aber 

allein ihre eigene Entscheidung sei. Curacao, Marokko, die Niederlande – sie alle 

beeinflussen Saadet, und Saadet fühlt sich im Gegenzug allen auf das Gleiche verbunden. So 

steht es für sie z.B. außerhalb jeglicher Diskussion, ihr Kind in der niederländischen Sprache 

groß zu ziehen, die zwar nicht ihre Muttersprache ist, diese aber dennoch als wichtig erachtet, 

da sie zum heutigen Zeitpunkt in den Niederlanden lebt.  

Saadets Suche nach Kompromissen, nach ihren eigenen persönlichen Merkmalen, wird von 

Bhabha als der so genannte „dritte Raum“ definiert. Diese „artikulierte Gegenwart“ (Bhabha 

2000:178) kennzeichnet sich durch ein, in Interaktiontreten von Menschen unterschiedlicher 

Provenienz, in der sie sich dabei gegenseitig viel mehr verändern, als das bei der bloßen 

Gegenüberstellung zweier Akteure vermuten lassen würde. Dieses Wissen um den „dritten“ 

Raum schafft eine Grundlage, in der die involvierten Akteure die zwischen ihnen bestehenden 

Unterschiede wahrnehmen, betrachten, besprechen und unter Umständen aushandeln können, 

anstatt sie nur als unversöhnliche Gegensätze wahrzunehmen. 

Der „dritte Raum“ ist der Raum der Hybridität, der Durchmischung von Merkmalen, 

Auffassungen, Traditionen und Symbolen. Das dialektische Konzept bedingt dann nicht mehr 

die Ablehnung bestimmter Eigenschaften, respektive die Unvereinbarkeit verschiedener 

Symbole wie Handy, Kopftuch und Zigarette (2.3.3) sondern die Verhandlung als geeigneten 

Weg, die Welt zu verändern und etwas Neues hervorzubringen (Siehe Bild 12).  

           

Bild 12: Zwei Räume als Überlappung; Der "Dritte Raum" als neue Kreation 

Student Student
Student Student 



5. Biographien – Achmet & Abhas stellvertretend für die allochthonen Studenten 

168

Die Ethnologin als in den „dritten Raum“ Involvierte  

„Wir wollen, dass Dozenten wissen, wie wir das Studium der Krankenpflege erleben,“ war 

eine Aussage, die mir in den mit den allochthonen Studenten geführten Interviews immer 

wieder begegnete. Unweigerlich stellte ich mir dabei die Frage, ob das letztendlich auch das 

Ziel meiner ethnologischen Arbeit war – die Darstellung der persönlichen Sichtweise der 

Studenten. Oder habe ich mich in manchen Momenten nur von der einen oder anderen 

Geschichte eines Studenten mitreißen lassen und dabei das notwendige Maß an Objektivität 

verloren?  

Wo liegt die Grenze zwischen Objektivität und Subjektivität? Wenn ein Student 

beispielsweise von seinen Schwierigkeiten erzählte, sich in seiner Studentenrolle wieder zu 

finden, wo er doch eigentlich als Arzt in den Niederlanden arbeiteten wollte, rief bei mir ganz 

automatisch einen Widererkennungseffekt hervor. Auch ich hatte zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in den Niederlanden nicht die Möglichkeit erhalten, als Krankenschwester auf einer 

Intensivstation zu arbeiten. Beide biographischen Erzählungen wiesen Parallelen auf, beide 

Gesprächsteilnehmer konnten sich in die Geschichte des Anderen hineinversetzen.  

Aber eines der ungeschriebenen Gesetze innerhalb der ethnographischen Forschungsarbeit ist 

die Vermeidung von Interpretationen durch den Ethnologen. Wie aber kann diese Objektivität 

gewährleistet werden, wenn ich mir zur gleichen Zeit als Forscherin der „dramaturgischen 

Aspekte einer ethnographischen Begegnung“ (van Dongen 2005b:21) bewusst bin? Beide 

Gesprächsteilnehmer, so die Vermutung, verhalten sich gegenüber dem Anderen, auch wenn 

sie sich dessen vielleicht auch nicht immer bewusst sind, manipulierend.  

Sich dieser Manipulation bewusst zu werden und immer bewusst zu sein, könnte aber auch als 

Vorteil gewertet werden, der bis heute innerhalb der Begegnungen von Menschen 

unterschiedlichster Provenienz weitestgehend unterschätzt wird. Würde sich damit das von 

Fabian (1983), Rosaldo (1980) und Taussig 1987) erfahrene Dilemma der Repräsentation des 

Anderen durch den Ethnographen lösen lassen? Sie traten für ein dialogisches Konzept in 

einer interaktiven Forschung ein. 

So schildert Rosaldo (1980) in ‚Ilongot Headhunting’ den Verlauf seiner Feldforschung. Erst 

bei der Auswertung der Erzählungen der Ilongot gewinnen diese plötzlich eine ungeahnte 

Bedeutung, die Rosaldo während des gesamten Feldaufenthaltes im Verborgenen geblieben 

waren. Durch diese Offenbarung nimmt der Leser in gewissem Sinn an den Gedankengängen 

des Ethnologen Teil und kann dessen Schlussfolgerungen besser nachvollziehen.  

Trotz aller Bemühungen, diese dialogische Idee in der Feldforschung umzusetzen und 

anschließend in schriftlicher Form dem Leser, der nicht am Dialog beteiligt gewesen ist, 
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zugänglich zu machen, kann das Dilemma der Repräsentation des Anderen scheinbar nicht 

befriedigend gelöst werden. So scheint die Ethnologie immer aus demjenigen zu bestehen 

(der Forscher), der seines Gleichberechtigten und typischen Vertreter der zu untersuchenden 

Kultur (der Interviewte) sucht.  

Mündet der Dialog damit unweigerlich in den „dritten Raum“ (Bhabha 2000), da 

Bedeutungen erst in den Begegnungen zwischen den Menschen zugeschrieben werden? Ohne 

ein Gegenüber gibt es auch keine Bedeutungszuweisungen, und ohne diese 

Bedeutungszuweisungen könnte auch nicht etwas Neues geschaffen werden. Der Ethnologe 

als Teil des Dialoges mit seinem Gegenüber wäre dann genauso in das Geschehen involviert, 

wie sein Gesprächsteilnehmer selbst. Wenn es dann in einem zweiten Schritt gelänge, den 

Leser an diesem Dialog teilnehmen zu lassen, ihm deutlich zu machen, wie sich einzelne 

Gedankengänge entwickelt haben, wie es zu dem ein oder anderen Meinungsbild kommen 

konnte, könnte das Dilemma der einseitigen Repräsentation zumindest im Ansatz aufgehoben 

werden. 

Aufgrund dieser Reflexionen habe ich mich dann entschieden, die Unterlagen erneut an die 

Interviewpartner zu geben und diese zu diskutieren. Im Herbst 2004 wurden die wichtigsten 

Aussagen der interviewten Studenten analysiert und ihnen in schriftlicher Form in der 

niederländischen Sprache zur Verfügung gestellt (Kuckert 2004). Die Hälfte der Studenten 

verwies auf die Wichtigkeit ihrer Aussagen innerhalb ihres Lernprozess und erhoffte sich eine 

breite Öffentlichkeit für ihre Bedürfnisse, Wünsche und Schwierigkeiten innerhalb des 

Bachelor-Studiengang Pflege.       
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6. Studienverzögerung und/oder -abbruch – Differenzierung und 
Perspektiven 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Biographien allochthoner Studenten vorgestellt. 

Diese sind in ihrer Art sehr verschieden und verdeutlichen auf exemplarische Weise einerseits 

die Heterogenität dieser Gruppe und andererseits die Komplexität der Migrationsgeschichten. 

Sie zeigen auch, dass die kulturelle Komponente das studentische Leben beeinflusst, man 

diesem Faktor jedoch weit weniger Bedeutung zumessen kann, als zu Beginn der Studie 

vermutet. 

Bild 13: Den Studienerfolg beeinflussende Faktoren 

Die Studenten nahmen sich selbst als (junge) Erwachsene wahr, die sich für ein Studium an 

der Fachhochschule von Amsterdam eingeschrieben hatten. Manches hatten sie mit anderen 

Studenten gemeinsam (die Vorliebe für eine Musikrichtung oder die Abneigung gegen 

Student: 
Biographie 
St’kompetenz 
Soziale Integration 
Lernverhalten 
Motivation 

Fachhochschule 
Dozenten 
Curriculum Studium

Freunde, 
Kommilitonen 

Familie 

Gesundheits-
wesen

Umwelt



6. Studienverzögerung und/oder -abbruch – Differenzierung und Perspektiven 

171

bestimmte Fächer), manches wurde neu geschaffen (Diskussionen in einzelnen 

Unterrichtseinheiten) und manches trennte sie auch nach wie vor (Migrationsbiographien). Im 

Mittelpunkt stand jedoch ihr Studentensein und nicht der Student entsprechend seiner 

Herkunft. Persönliche Merkmale der Studenten wie ihre Biographie sind, wie im 

vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, von entscheidender Bedeutung für den 

Studienverlauf allochthoner Studenten. Im folgenden Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der 

Studienkompetenz der allochthonen Studenten (vergleiche Bild 13).  

Unter der Studienkompetenz wird die Fähigkeit der Studenten verstanden, sich den Lehrstoff 

zu eigen zu machen oder die niederländische Sprache so zu beherrschen, dass sie die an sie 

gestellten Forderungen erfüllen können. Diese Studienkompetenz steht auch in einem 

wechselseitigen Prozess mit der sozialen und akademischen Integration, die im folgenden 

Abschnitt eingehender beschrieben wird. Eine gut ausgebildete Studienkompetenz sorgt für 

eine erfolgreiche akademische Integration, die wiederum zu einer Verbesserung der 

Studienkompetenz führt.  

Das sowohl von den Studenten, als auch von den Dozenten am häufigsten genannte Kriterium 

für die Studienkompetenz war die Beherrschung der niederländischen Sprache. Sowohl im 

theoretischen Teil der Ausbildung an der Fachhochschule als auch dem praktischen in den 

verschiedenen Gesundheitseinrichtungen spielt die mündliche und schriftliche 

Kommunikation eine zentrale Rolle.  

Sensible Themen, das adäquate Erfassen von Patienteninformationen, sowie die 

Kommunikation mit dem Patienten bei der Ausführung pflegerischer Tätigkeiten verlangen 

nach Ansicht der Dozenten eine umfassende Kenntnis in der niederländischen Sprache. Eine 

Basis, ein Grundstock an niederländischen Wörtern ist daher aus ihrer Sicht unzureichend. 

Wenn nur einige Wörter nicht verstanden werden, kann es zu schwerwiegenden 

Missverständnissen kommen und sowohl die Zusammenarbeit mit Kollegen und anderen 

Disziplinen als auch die Pflege des Patienten beeinträchtigen. Genau das zu vermeiden ist 

eines der vorrangigsten Ziele der Ausbildung.  

Im Pflegecurriculum sind aufgrund der Wichtigkeit der Kommunikation Fächer 

aufgenommen, die gerade diese Kompetenz fördern sollen. Kommunikative 

Trainingseinheiten setzen sich mit den allgemeinen und spezifischen Formen von 

Kommunikation im Pflegealltag auseinander. Berücksichtigung findet dabei das Vermitteln 

von positiven und negativen Nachrichten, der Umgang mit Aggressionen, präventive 

Gesprächstechniken neben vielen anderen Themen. Am Rande und in Abhängigkeit von dem 

jeweiligen Wissensstand des Dozenten wird auch auf andere, die Kommunikation 
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beeinflussende Faktoren eingegangen. Von Relevanz wären hier zum Beispiel 

Machstrukturen, wie sie auch und gerade in den Krankenhäusern noch häufig vorkommen 

(Littlewood & Lipsedge 1989), kulturelle und sozial-ökonomische (van Dijk 1998) und 

kognitive Faktoren zu nennen.  

In diesem Abschnitt geht es ausschließlich um die Kommunikation zwischen den Studenten 

untereinander und mit ihren Dozenten, beziehungsweise ihren Praxisanleitern in der 

praktischen Phase der Ausbildung. Dabei werden sowohl die Perspektiven der Dozenten als 

auch Studenten analysiert. Andere Anforderungen, die auch eng mit dem Thema des Lern- 

und Motivationsverhalten verknüpft sind, sind bereits in Kapitel vier ausführlich erörtert 

worden. Der vorliegende Abschnitt wurde folgendermaßen strukturiert:

6.1   Dozenten: Sprachkenntnisse allochthoner Studenten 
6.1.1   Dozenten: Niederländische Sprachkompetenz innerhalb der Pflege 
6.1.2   Dozenten: Qualität der niederländischen Sprachkompetenz  
6.1.3   Dozenten: Beurteilungsstandards der niederländischen Sprachkompetenz 

6.2  Studenten: Sprachkenntnisse allochthoner Studenten 
6.2.1  Studenten: Niederländische Sprachkompetenz innerhalb der Pflege 
6.2.2  Studenten: Qualität der niederländischen Sprachkompetenz  
6.2.3   Studenten: Beurteilungsstandards der niederländischen Sprachkompetenz 

6.3   Perspektiven im Vergleich 
6.4  Soziale und akademische Integration 
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6.1 Sprachkenntnisse allochthoner Studenten aus der Perspektive der Dozenten 

Im Fragebogen standen die Erfahrungen der Dozenten mit allochthonen Studenten im 

Mittelpunkt. Als die wichtigsten Bereiche, die ihrer Ansicht nach für Schwierigkeiten in der 

Betreuung und Zusammenarbeit sorgten, wurden Sprache und Kultur genannt. Dem 

gegenüber lag das Schwergewicht bei der Suche nach Lösungsansätzen eher im Bereich einer 

Optimierung der individuellen Begleitung der Studenten. In den Interviews mit den Dozenten 

wurde daher dieser Themenkomplex weiter besprochen und analysiert. Im Folgenden geht es 

zunächst um die kommunikative Kompetenz der Studenten. 

6.1.1 Kommunikative Kompetenz in der Pflege 

Die kommunikative Kompetenz, die Fähigkeit der Studenten sich Anderen in Sprache und 

Schrift mitteilen zu können, wird von den Dozenten als eine der Grundvoraussetzungen 

innerhalb des pflegerischen Prozess angesehen. Dabei liegt die Betonung in der Regel auf 

dem sprachlichen, dem verbalen und nonverbalen Anteil der Kommunikation. Ohne die 

Fähigkeit, sich optimal in der niederländischen Sprache auszudrücken und Informationen 

sowohl zu erfassen als auch abzurufen, ist es nicht möglich als Pflegende auf diesem Niveau 

für den Patienten zu sorgen. 

Monique, die in ihrer Eigenschaft als Mentorin im Studienjahr 4+ sehr viele allochthone 

Studenten149 betreut, zeigt an einem Beispiel, wie wichtig ihrer Einschätzung nach eine 

störungsfreie Kommunikation in der Pflege ist. „Ich kopple die Sprache an die Funktion der 

Krankenschwester entsprechend ihres Ausbildungsniveaus. Hier also Niveau V. Man muss 

delegieren, Pflegeplanungen anfertigen, ein Anamnesegespräch mit dem Patienten führen.“ 

Sie erhebt ein wenig ihre Stimme:  

„Und durch das Aufnahmegespräch wird deutlich, ob eine Pflegekraft bemerkt, welche Pflege 

der Patient eigentlich wünscht. Und ich sehe oft, dass Pflegende für den Patienten bestimmen, 

welche Pflege notwendig ist anstatt dass der Patient es selbst bestimmt. (…) Und ein erstes 

Instrument, um hier alle relevanten Informationen zu erhalten, ist die Sprache. Und ein 

Patient, der mit jemandem spricht, der nur lückenhaft Niederländisch spricht soll schnell 

geneigt sein zu denken: ‚Die wird schon wissen, was sie tut.’“ 

„Ich will Dir das an einem Beispiel erklären!“ Monique nimmt einen Stadtplan von 

Amsterdam, der zufällig auf ihrem Schreibtisch liegt. „In unserem Fach ist der eindeutige 

                                               
149 Im Durchschnitt sind 50% der gesamten Studenten, die länger als 4 Jahre studieren, allochthon. 
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Gebrauch der Sprache unentbehrlich.“ Sie nimmt den Stadtplan und zeigt auf die großen 

Hauptverkehrsstraßen. „Ich kenne mich in Amsterdam nicht gut aus. Ich nehme daher immer 

die gleichen Straßen,“ sie zeigt auf einige, auch mir bekannte Straßen. „Die sind mir vertraut. 

Damit komme ich einigermaßen zurecht. Und all die kleinen Wege und Seitenstraßen,“ sie 

verweist auf dem Stadtplan nach den kleineren Straßen und Gässchen, „die in diesem Fall die 

Sprache so schön machen, die kann ich nicht gebrauchen, weil ich sie nicht kenne.“ 

Die Kommunikationsfähigkeit kann aufgrund bereits bestehender kognitiver Prozesse, 

Emotionen wie Stimmungsschwankungen, Verlust usw. oder aber auch aufgrund von 

Krankheit auf der Seite des Patienten beeinträchtigt sein, wie das folgende Beispiel zeigt. 

Dann ist eine fehlerfreie sprachliche Kommunikation von Seiten der Pflegenden eine 

Grundvoraussetzung für einen optimalen Pflegeprozess.   

Helena erzählt von folgender Begebenheit: „Im letzten Studienjahr hat eine chinesische 

Studentin ihr Studium ohne Abschluss im dritten Studienjahr beendet. Im ersten Studienjahr 

ist ihr Bruder mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Chinesen haben große Schwierigkeiten, 

ihre Emotionen nach außen hin zu zeigen, darum war es sehr schwierig. Es war der älteste 

Sohn. Über Chinesen weiß ich sehr wenig, auch nicht, wie die Interaktion zwischen Eltern 

und Kindern ist. Die Mutter sprach auch kaum Niederländisch und konnte das Geschehene 

nicht verarbeiten. Die Studentin ist darum eine zeitlang zu Hause geblieben.  

Im zweiten Studienjahr ging es ziemlich gut, danach hat sie ihr Studium wieder für sechs 

Monate unterbrochen, da es mit der Mutter nicht gut ging. Im darauf folgenden Studienjahr 

hatte sie alle theoretischen Fächer mit Erfolg bestanden. Dann musste sie während ihres 

Praktikumseinsatzes auf einer neurologischen Station arbeiten und die Pflege für einen 

Schlaganfallpatienten150 übernehmen. Die Kommunikation zwischen Studentin und Patient 

verlief nach Aussagen von Kollegen sehr schlecht. Die Abteilung fand, dass sie nicht 

ausreichend Niederländisch spreche, um mit dem Patienten adäquat zu kommunizieren. Dann 

hat die Studentin ihr Studium abgebrochen.“  

Es entstand eine längere Pause. 

                                               
150 Bei Schlaganfallpatienten kann es in Abhängigkeit von dem betroffenen Gehirnareal zu verschiedenen 
Störungen kommen: am häufigsten sind die Hemiparese (Halbseitenlähmung), Sensibilitätsstörungen und eine 
Aphasie zu beobachten. Die Aphasie kennzeichnet sich durch die Schädigung der Sprachregion und kann in 
unterschiedlichen Ausprägungen auftreten und verschiedene Komponenten des Sprachsystems (Phonologie, 
Syntax, Lexikon, Semantik) betreffen (Pschyrembel 1998). Der Patient kann plötzlich von seiner sprechenden 
Umwelt isoliert sein. Er möchte z.B. seinen Besuch begrüßen, kann aber seinen Namen nicht sagen. Er versucht 
eine Postkarte zu lesen, die er bekommt, und kann es nicht. Er begreift nicht, was er gefragt wird und kann 
Antworten, die er geben möchte, nicht formulieren. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung des 
Patienten bei der Kommunikation durch Pflegepersonal. Eine einfache, klare Sprache mit kurzen Sätzen ist für 
den Patienten genauso hilfreich wie das Stellen von kurzen Fragen (Juchli 2000).  
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Resigniert fügt Helena hinzu: „Ich weiß nicht, was sie heute macht. Ich habe keine 

Telefonnummer, sonst hätte ich sie längst mal angerufen“ 

Trotz der theoretischen Fähigkeiten der Studentin und ihrer Motivation, allen Widrigkeiten 

und Problemen zum Trotz das Studium zu beenden, wurde sie aufgrund ihrer 

kommunikativen Kompetenz, dem nicht ausreichenden Beherrschen der sprachlichen 

Kommunikation von den Mitarbeitern der zuständigen Krankenhausabteilung mit ‚nicht 

ausreichend’ beurteilt. In dem vorliegenden Fall ist allerdings nicht bekannt, inwiefern sich 

die verantwortlichen Praxisanleiter der Abteilung der Sache angenommen haben und die 

Gründe für die beeinträchtigte Kommunikation zwischen Patient und Pflegestudentin 

analysiert haben. Auch gibt es keine weiteren Informationen über die Einschätzung der 

Studentin hinsichtlich ihrer sprachlichen kommunikativen Kompetenz.  

Es stellt sich jedoch die Frage, warum es im dritten Studienjahr zu diesem Zwischenfall kam 

und inwiefern dies im Vorfeld schon vorhersehbar war (oder nicht). Nach Aussage von 

Helena handelte es sich um eine gute Studentin, die trotz aller Schwierigkeiten in der Lage 

gewesen ist, ihre theoretischen Fächer mit Erfolg abzuschließen. Welchen Anteil tragen an 

einer solchen Entwicklung dann der betreuende Dozent aus dem Institut und die Mitarbeiter 

der Abteilung, auf der die Studentin ihr Praktikum absolviert hat? Und inwiefern können die 

nonverbalen Aspekte innerhalb der Kommunikation für Missverständnissen auf Seiten von 

Patient und Abteilung eine Rolle gespielt haben?  

Diese sind in Studien über die Zusammenarbeit zwischen allochthonen Patienten und 

autochthonen Pflegenden umfassend analysiert worden (Leininger 1991, Bureau Voorlichting 

Gezondheidszorg 1997, Kellnhauser & Schewior-Popp 1999, Domenig 2001, Visser & de 

Jong 2004). Die Lösungsansätze in diesem Kontext sind vielfältig und reichen von 

Fortbildungen im Bereich der transkulturellen Pflege (Alban et al 2001) über die 

interkulturelle Kommunikation (Hofstede 1993, Pinto 1994, Hoffman & Arts 1994) bis hin zu 

zahlreichen kritischen Reflektionen über die genannten Lösungsansätze (van Asperen 2003, 

van Dijk 1998, Kuckert 2002, Shadid 1998).  

Würde dies im Umkehrschluss, um es überspitzt zu formulieren, eine Fortbildung der 

Patienten in der jeweiligen Kultur der sie betreuenden Pflegekraft bedeuten, um genau diesen 

kommunikative Missverständnissen vorzubeugen? Oder ist Adressat das Mitarbeiterteam 

einer jeweiligen Abteilung, auf der auch allochthone Pflegende, seien es nun Examinierte 

oder Studenten tätig sind? Helena zumindest fühlte sich aufgrund ihres Defizit in der 

chinesischen Kultur unzureichend auf die Betreuung dieser Studentin vorbereitet. Es bleibt 

die Frage unbeantwortet, inwiefern ein breites Wissen über die chinesische Kultur in diesem 
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konkreten Fall der Studentin hätte weiterhelfen können. Hätte Helena mehr Wissen über den 

Umgang von Chinesen mit Emotionen gehabt, wäre es wahrscheinlich dennoch zu einem 

Studienabbruch gekommen. Insgesamt verdeutlicht das Beispiel die Komplexität des Falles 

und verweist auf die verschiedenen Ebenen, auf denen Probleme und Missverständnisse 

entstehen können.  

Pflege und Kommunikation sind nach Ansicht der Dozenten nicht voneinander zu trennen.  

Monique und Helena sind nicht die einzigen, die bei den Sprachfähigkeiten allochthoner 

Studenten zunächst an etwaige Probleme in den Gesundheitseinrichtungen denken und dabei 

schon einschlägige Erfahrungen gemacht haben.  

Ein großer Teil der interviewten Dozenten sieht das perfekte Beherrschen der 

niederländischen Sprache als eine der Grundvoraussetzungen für das Ausüben des 

pflegerischen Berufes an. Perfekt bezieht sich dabei auf alle vier Bereiche der 

Kommunikation: Sprechen, Schreiben, Verstehen und Lesen. 

Neben dem Stellenwert, den Dozenten der kommunikativen Kompetenz von Studenten 

beimessen, ist ein weiterer nicht zu vernachlässigender Bereich die Qualität dieser 

Kompetenz. 

6.1.2 Qualität der kommunikativen Kompetenz allochthoner Studenten

Das „sehr gute Beherrschen der niederländischen Sprache“ wird von den meisten Dozenten 

nicht nur mit dem erfolgreichen Bestehen des niederländischen Sprachexamens gleichgesetzt. 

Dieses Examen müssen alle allochthonen Studenten absolvieren, es sei denn, sie sind in den 

Niederlanden zur Schule gegangen oder kommen aus den ehemaligen niederländischen 

Kolonien. Für Bernhard, unter anderem Dozent für Kommunikation und Gesprächstechniken, 

ist dieses Examen für ein erfolgreiches Studium auf Fachhochschulebene nicht ausreichend. 

„Ich komme mit Studenten, Auszubildenden, mit vielen Menschen in Kontakt. Jeder, der 

NTII151 bestanden hat, hat ein anderes Niveau. Das ist von Person zu Person verschieden. Man 

kann nicht alle Allochthonen über einen Kamm scheren.“ 

Auch Justin, ein Kollege mittleren Alters, der seit Jahren am Institut lehrt und über viel 

Praxiserfahrung verfügt, beschreibt das Dilemma, dass seiner Ansicht nach auch kein 

Einzelfall ist: „Es gibt Studenten, und das finde ich sehr mühsam, die sehr viel Mühe mit der 

niederländischen Sprache haben. Und sie haben diese Schwierigkeiten, obwohl sie z.B. NTII 
                                               
151 Die Fachhochschulen in Amsterdam hatten sich auf eine interne Sprachprüfung für alle Studenten geeinigt, 
die bei Studienbeginn älter als 21 Jahre sind. Diese Sprachprüfung kann den Abschluss eines vorbereitenden 
Jahres bilden, in dem nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch das Schreiben von wissenschaftlichen Texten 
trainiert wird. Seit dem Studienjahr 2005/06 arbeitet jede Fachhochschule eigenverantwortlich. 



6. Studienverzögerung und/oder -abbruch – Differenzierung und Perspektiven 

177

erfolgreich bestanden haben. Und dann fehlt ihnen immer noch die Fähigkeit, über gewisse 

Dinge zu kommunizieren.“  

Nach einer Pause lehnt er sich ein Stück nach vorne und fährt fort.  

„Es geht oft um persönliche Dinge oder sensible Themen. Man möchte, dass die Begriffe, [die 

im Unterricht verwendet werden] für den anderen [die Studenten] deutlich werden, aber 

manche verstehen das nicht. Das geht manchmal aufgrund der Sprache nicht. Und das merkt 

man dann als Dozent. Und manche Studenten, das ist vielleicht auch ein Vorurteil, manche 

Studenten gehen dann auch wirklich darin mit. Ich habe ebenfalls die Studenten gefragt: 

‚Verstehst Du das, stimmst Du dem zu?’ Und jedes Mal sagten sie ja. Dann habe ich sie mal 

gefragt: ‚Meinst Du ja oder meinst Du nein. Darauf hin haben sie mich nur angeschaut. Ich 

habe ihnen dann erklärt, dass mir bekannt sei, dass sie aufgrund ihres kulturellen 

Hintergrundes einem Dozenten nicht widersprechen dürften, aber dass ich es natürlich 

erwartete, dass sie in dem Moment nein sagen, wenn sie auch nein meinten. Sie stimmten dem 

zu. Dann entstand das Paradoxe. Sie sagten ja. Und haben sie ja gesagt, da sie mit mir darin 

übereinstimmten oder haben sie ja gesagt, weil sie es doch nicht begriffen hatten?“ 

Wie aus dem Beispiel deutlich wird, können aus einer fehlgeschlagener Kommunikation 

Missverständnisse (bedeutet ja nun, dass sie es wirklich verstanden haben), Unsicherheiten 

(verstehen mich die Studenten überhaupt) Resignation und Handlungsverzicht (das Gespräch 

wird nicht weiter fortgesetzt) auf beiden Seiten entstehen. Diese Erfahrungen können 

wiederum als Grundlage für eine neue Kommunikation dienen, die weitere 

Verständigungsprozesse erschwert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt können dann 

Kommunikation und Verständigung nicht mehr stattfinden. Für Justin bot das 

Missverständnis offensichtlich keine Chance, nun doch noch erfolgreich mit den Studenten zu 

kommunizieren, sondern es mündete in einen Teufelskreis, der dazu führte, dass keine 

Kommunikation mehr stattfand. 

In der Regel machen die Dozenten keinen Unterschied zwischen dem Herkunftsland oder der 

Aufenthaltsdauer der Studenten in den Niederlanden. Sie erwarten von allen gleichermaßen 

das Niederländische in Theorie und Praxis so zu beherrschen, um später den Patienten optimal 

und individuell pflegen zu können. Mit einem etwas strengen Ton sagte eine Kollegin in 

einem Gespräch über Chinua und seine ihrer Ansicht nach schlechten schriftlichen 

Fähigkeiten zu mir: 

„Andrea! Die allochthonen Studenten wollen alle den Bachelor-Abschluss Pflege haben. 

Dann müssen sie sich in Bezug auf die Sprache auch mit den autochthonen Studenten messen 

lassen. Da werden auch keine Ausnahmen gemacht!“ 
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Nach einigem Zögern fragte ich sie: „Kennst Du denn die Biographie von Chinua? Lange lebt 

er noch nicht in den Niederlanden.“ Sie antwortete etwas abweisend: „Natürlich kenne ich 

seine Biographie, ich bin seine Mentorin gewesen und er hat mir alles über seine Flucht aus 

Somalia zu Beginn der 90er Jahre erzählt. Wegen bestimmter Umstände musste er damals 

fliehen. Aber nichtsdestotrotz will er seinen Abschluss an unserer Fachhochschule machen, 

dann muss er auch alle an ihn gestellten Forderungen erfüllen (…) Natürlich weiß ich, dass es 

viele Möglichkeiten für die allochthonen Studenten gibt, ihre Sprachfähigkeiten zu 

verbessern. Aber es ist nicht meine Aufgabe, sie darauf hinzuweisen. Das liegt in der 

Eigenverantwortung der Studenten. Wir als Dozenten können ihnen das nicht abnehmen, das 

müssen sie schon selbst herausfinden. Schließlich entspricht das auch dem Leitbild dieses 

Instituts, dem ‚Lernen zu lernen’. Der Dozent sagt nicht dem Studenten, was er zu lernen hat, 

sondern der Studenten lernt selbst, Zusammenhänge zu erfassen und zu lernen.“  

Bernhard hält es nicht für erforderlich, das die Fachhochschule innerhalb des Studienganges 

Pflege einen Sprachkurs anbietet. „Wir müssen nicht mehr über die Grammatik sprechen. Und 

das würde wohl passieren, wenn man einen zusätzlichen Sprachkursus einrichtet. Sie müssen 

es in der Praxis lernen.“ Und schmunzelnd fügt er hinzu. „Mir Dir mache ich das doch 

übrigens auch. Wenn ich all die Metaphern gebrauche, dann denkst Du darüber nach, was sie 

bedeuten, wie man sie gebrauchen kann. Gestern hatten wir doch noch so eins. ‚De kat uit de 

boom kijken’.“ Lachend erinnere ich mich daran. Wenn man es direkt ins Deutsche übersetzt, 

würde es so viel bedeuten wie „Die Katze aus dem Baum schauen“. Gemeint ist aber, dass 

man in manchen Situationen eine abwartende Position einnimmt. Und Bernhard fügt noch 

hinzu: „Und das tue ich mit den Studenten auch. In dem sie darüber reden, lernen sie es 

auch.“ 

Die Meinungen darüber, ob und in welcher Form es eine Unterstützung geben soll, variieren 

von Dozent zu Dozent. Dabei gäbe es durchaus Angebote, die von Seiten der Fachhochschule 

an die Studenten mit einem Sprachdefizit gemacht werden, aber von denen die wenigsten 

etwas wissen. So können Studenten eine Verlängerung der Klausurzeit von 30 Minuten 

beantragen, wie sie auch den legasthenischen Studenten gewährt wird. Auch wird der 

Gebrauch eines zweisprachigen Wörterbuchs innerhalb der Klausuren zugestanden. Diese 

beiden Möglichkeiten geben den Nicht-Muttersprachlern die Möglichkeit, über manche 

Klausurfragen, die im ersten Moment unklar erscheinen, länger nachzudenken und 

unbekannte Wörter nachzuschlagen. Diese zusätzlichen Optionen müssen jedoch gegenüber 
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den allochthonen Studenten kommuniziert werden.152  

Ähnlich verhält es sich auch mit einem Sprachkurs, der auf den schriftlichen Teil der 

Kommunikation ausgerichtet ist. Dieser ist nicht im Studienhandbuch zurückzufinden und 

wird darüber hinaus an einer fachhochschulexternen Institution angeboten. Studenten des 

Instituts für Pflege können dennoch an diesem Intensivkurs von vier Tagen teilnehmen, um 

ihre schriftlichen Kompetenzen zu verbessern. Bei erfolgreichem Absolvieren des Kurses 

wird dieser auch durch die Fachhochschule bezahlt.  

Die Forderung nach einer optimalen Beherrschung der niederländischen Sprache von Seiten 

der Fachhochschule impliziert nicht unbedingt eine Unterstützung durch dieselbige. Wer 

dafür letztendlich zuständig ist, ob der Studienbetreuer, die verantwortlichen Dozenten 

innerhalb der Studieneinführung oder eine andere Einrichtung ist nicht geregelt.153 So lange 

hier keine eindeutigen und transparenten Absprachen zwischen den verschiedenen 

Institutionen bestehen ist es für den Studenten fast unmöglich, von diesem Angebot auch 

tatsächlich Gebrauch zu machen. So obliegt es ihm, dieses Angebot herauszufinden und es 

entsprechend zu nutzen. 

Diese Beispiele zeigen die Komplexität einer Organisation und machen deutlich, dass viele 

Strukturen selbst für seit langem am Institut arbeitende Kollegen nicht immer unbedingt 

deutlich sind. Wie soll dann ein Student in der Lage sein, dieses Angebot zu nutzen? 

6.1.3  Beurteilungsstandards der kommunikativen Kompetenz allochthoner Studenten 

Die Beurteilung der kommunikativen Kompetenz der Studenten durch den Dozenten 

beschränkt sich weitestgehend auf den schriftlichen Anteil. Während der mündlichen 

kommunikativen Kompetenz im Ausführen der pflegerischen Tätigkeit ein auffallend hoher 

Stellenwert eingeräumt wurde (Siehe Abschnitt 6.1.1), fiel dieser Teil bei der Beurteilung 

weitaus weniger ins Gewicht, als man eigentlich hätte vermuten können. In der Regel 

äußerten sich Dozenten nicht negativ über das Niveau der mündlichen kommunikativen 

Kompetenz allochthoner Studenten. Bis auf einige Ausnahmen (Meinst Du ja oder meinst Du 

nein?) konnten im Verlauf der Studie nur wenige Missverständnisse innerhalb der verbalen 

Kommunikation zwischen Dozenten und Studenten beobachtet werden.  

                                               
152 In einem Gespräch mit den Studentendekanen (29.06.2006) haben insgesamt zwei Studenten (erstes 
Studienjahr) von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dabei sind es weitaus mehr Studenten, deren 
Muttersprache nicht das Niederländische ist. Die Gruppe dürfte sich auf 20 bis 30 Studenten belaufen. 
153 Dies wird auch durch andere Studien bestätigt. Nach Boogaard (1999) sind die von ihm befragten 
Universitätsdozenten der Ansicht, dass die Verbesserung der Sprachfähigkeiten der Studenten nicht zu ihrem 
Aufgabengebiet gehöre. 
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Das von den Dozenten formulierte sprachliche Defizit allochthoner Studenten bezog sich in 

der Regel auf den schriftlichen Anteil der kommunikativen Kompetenz. Dabei fiel auf, dass 

es zur Beurteilung von Haus- und Projektarbeiten keine Standards gab. Die in den 

Unterrichtsmaterialien für Haus- oder Projektarbeiten formulierten Kriterien zeichneten sich 

durch einen großen Interpretationsfreiraum aus. „Die Projektarbeit soll in gutem 

Niederländisch geschrieben sein“ oder „ordentlich aussehen“.  

Es oblag letztendlich dem Dozenten, wie er diese Kriterien interpretierte. So bewerteten 

Dozenten Hausarbeiten auf der sprachlichen Ebene nach ihren eigenen Kriterien. 

(Allochthone) Studenten können dann bei dem einen Dozenten eine gute Note erreichen, 

während sie für eine ähnlich geartete Hausarbeit bei einem anderen Kollegen allein aufgrund 

der sprachlichen Fehler ein ‚nicht ausreichend’ bekommen. Konkret bedeutete das ein „nicht 

ausreichend“ für einige Rechtschreibefehler, auch wenn der Text in seinem 

Gesamtzusammenhang für den Dozenten klar und verständlich war und dies dem Studenten 

gegenüber auch kommuniziert wurde. „Inhaltlich in Ordnung, aber viele Rechtschreibefehler“ 

war ein Kommentar, der den Studenten oft bei der Rückgabe der Hausarbeiten mitgeteilt 

wurde. Dies bedeutete für den Studenten eine zusätzliche zeitliche Belastung, da er sich in der 

Regel fremde Hilfe suchen musste, um den Text fehlerfrei zu schreiben. 

Ein anderer - nicht zu unterschätzender Faktor - in der Beurteilung von schriftlichen Arbeiten 

lag in der Prägung der Dozenten durch ihre eigene Ausbildung und damit auch oft der Fächer, 

die sie unterrichteten. Lehrende mit einem psychologischen Hintergrund legten den Focus 

auch auf psychologische Elemente innerhalb einer Projektarbeit, während Dozenten mit einer 

reichen Pflegeerfahrung das Schwergewicht eher auf diese Komponente legten. Da die 

Kriterien, die an eine schriftliche Arbeit gestellt wurden sehr weit gefasst waren, konnten sie 

auch dementsprechend interpretiert werden.  

Im Prinzip ist dies auch von anderen Hochschuleinrichtungen bekannt. Das Dilemma in der 

Beurteilung tritt in dem Moment auf, wenn Studenten Fachinhalte lernen, die sich durch das 

gesamte Studium ziehen und auch in allen schriftlichen Arbeiten berücksichtigt werden 

müssen. Dozenten, die dann nicht unbedingt mit dem Verfassen eines wissenschaftlichen 

Textes vertraut sind, können dann selber Schwierigkeiten haben, schriftliche Hausarbeiten 

entsprechend den in den Studienunterlagen formulierten Kriterien zu beurteilen.  
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So werden in den vergangenen Jahren die curricularen Fächer ausgebaut, in denen sich 

Studenten mit qualitativen154 und quantitativen155 Untersuchungsmethoden und der Analyse 

englischsprachiger Texte auseinandersetzen. Das Fach „Kritisches Denken in der Pflege“ 

basiert zu einem Großteil auf dem Wissen, dass sich Studenten in anderen Fächern, wie z.B. 

Evidence Based Practice angeeignet haben. Von dem Dozenten, der dieses Fach unterrichtet, 

wird dann, zumindest was die anderen ergänzenden Fächer anbelangt, der gleiche 

Wissenstand vorausgesetzt. Der ist jedoch nicht immer gewährleistet. Die Gründe dafür 

können recht unterschiedlich sein und reichen von den Vorlieben der Dozenten für 

verschiedene Fächer, ihren Talenten, der generellen Arbeitsbelastung bis hin zu logistischen 

Problemen156. Aufgrund zeitlicher Restriktionen können Dozenten nicht immer optimal 

eingearbeitet, bzw. bei der Lehre des Faches betreut werden.  

„Unser Studium ist im Gesundheitsbereich angesiedelt. Ich kann mir vorstellen, dass manche 

Patienten für das Verhalten anderer sehr sensibilisiert sind. Verhalten, Sprache, Haltung. Als 

allochthoner Student muss man da extra aufmerksam sein. Man muss auf einem bestimmten 

Niveau Leistung erbringen. Die Studenten denken dann: ‚Wenn eine [allochthone] Dozentin 

dieses Niveau erreichen kann, die noch nicht so lange hier ist, dann müssen sie es selbst auch 

schaffen.’ Damit nehme ich eine Vorbildfunktion ein,“ erzählt die Dozentin Leila und hat 

damit ein Thema angeschnitten, das im Kollegenkreis offiziell eher selten diskutiert wird.  

In einzelnen Gesprächen mit Kollegen wird jedoch schnell deutlich, dass das Niveau, von 

dem man glaubt, das Studenten es erreichen müssen, um eine gute Pflegekraft zu sein, von der 

eigenen Einstellung und dem eigenen Niveau abhängig ist. Durch den nicht vorhandenen  

Austausch und auch der fehlenden Vision werden diese Niveauunterschiede nicht so schnell 

sichtbar und hören Dozenten nur durch die Studenten, dass Kollegen die Arbeiten oft 

unterschiedlich beurteilen. Dieser Niveauunterschied kann sowohl mit den kognitiven 

Fähigkeiten als auch mit den unterschiedlichen Ausbildungen der am Institut Beschäftigten 

                                               
154 Unter Zuhilfenahme des Buches van Anne-Mei The (1999) werden Studenten an die verschiedenen Methoden 
innerhalb der qualitativen Forschung herangeführt und müssen am Ende eines Kurses in der Lage sein, sowohl 
die Vor- und Nachteile als auch verschiedenen Strömungen in diesem Forschungsbereich zu benennen und in 
einem Textfragment zu identifizieren.  
155 Ziel des Faches ist die Analyse eines Artikels, der in der Regel einen “Randomised Clinical Trial” zu einem 
bestimmten Thema beschreibt. Im Studienjahr 2005/06 wurde dieses Modul durch das Fach “Evidence Based 
Practice” ersetzt. Studenten lernen unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher Artikel ihr eigenes pflegerisches 
Handeln zu verantworten. Dabei ist eine genaue Kenntnis der verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten 
(Richtlinien, Metaanalyse, Review, Randomised Controlled Trial, Case Controlled Trial usw.) notwendig, um 
die in den elektronischen Datenbanken gefundenen Artikel entsprechend beurteilen zu können. 
156 Logistische Probleme können dergestalt sein, dass der Dozent, der das Fach eigentlich unterrichten könnte, 
keine zeitlichen Kapazitäten mehr hat oder aufgrund von räumlichen Engpässen das Fach an einem Tag in einer 
Klasse unterrichtet werden muss, an dem der entsprechende Dozenten nicht arbeitet. 
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zusammenhängen.  

Die Unterschiede zwischen den Kollegen in den Beurteilungen der schriftlichen Haus- und 

Projektarbeiten lassen sich also ansatzweise auch mit ihrem Ausbildungsniveau erklären. Ein 

Großteil der vor allem in der Lehre erfahrenen Kollegen absolvierte nach dem Studium der 

Krankenpflege ein zweijähriges pädagogisches Studium, mit dem die dann zur Lehre an einer 

Fachhochschule befugt waren. Andere haben nach ihrer pflegerischen Ausbildung 

Pflegewissenschaften, -management o.ä. an einer Universität studiert157 und unterrichten nun 

im Bachelor-Studiengang Pflege. Eine dritte Gruppe verfügt über jahrelange praktische 

pflegerische Erfahrung und gibt diese im Rahmen des Studiums an die Studenten weiter.158

Würden die Dozenten entsprechend ihrer Ausbildung und Qualifikationen eingesetzt werden, 

so würde dies sicher auch den Studenten zugute kommen. Aufgrund organisatorischer 

Probleme kann es jedoch häufiger zu unglücklichen Kombinationen von Fach und Dozent 

kommen. Dann kann es durchaus passieren, das Dozenten Fächer unterrichten müssen, für die 

sie weder ausgebildet sind noch sich kompetent fühlen. Das jetzige Management favorisiert 

die breite Einsetzbarkeit von Dozenten. Diese müssen demnach möglichst viele Fächer 

unterrichten können, damit das Institut so effizient und effektiv wie möglich arbeiten kann. 

Das könnte ebenfalls die Unterschiede zwischen den Bewertungen erklären. 

Stellt ein Dozent erhebliche sprachliche Mängel in einer Hausarbeit fest, wird dies in der 

Regel nicht mit anderen Kollegen besprochen. Es gibt für solche Fälle weder allgemeine 

verbindliche Richtlinien, was man von den Studenten letztendlich erwartet hat, noch 

autorisierte Personen, die bei etwaigen Sprachschwierigkeiten gemeinsam mit den Studenten 

nach Lösungsansätzen suchen. Selbst im Kollegenkreis gibt es keine einhellige Meinung, ob 

und wie man das sprachliche Defizit beseitigen könne.  

Einige plädieren für eine studiengangsinterne Lösung. So war das Fach „Niederländisch“ bis 

vor einigen Jahren fester Bestandteil des Curriculums. Ziel war die weiterführende Lehre der 

niederländischen Sprache auf Fachhochschulebene.  Aufgrund von finanziellen Engpässen 

wird es heute nicht mehr angeboten. Eine Wiederaufnahme des Niederländischen als 

Pflichtfach käme gleichzeitig auch den vielen autochthonen Studenten zugute. Boogaard 

(1999) sieht es selbst als Aufgabe der Hochschulen an, die Studenten vor allem während des 

Propädeutikum im Schreiben von (wissenschaftlichen) Texten zu fördern. 

Aufgrund der allgemein schwachen Leistungen aller Studenten im Verfassen von schriftlichen 

                                               
157 Einige Kollegen haben vor dem Beginn ihres Universitätsstudiums keine pflegerische Ausbildung absolviert. 
158 Die beiden letzt genannten Gruppen haben kein Studium absolviert, das sie zur Lehre an einer 
Fachhochschule befugt. 
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Projekt- und Hausarbeiten wurde im Studienjahr 2005/06 für alle Studenten im ersten 

Studienjahr ein „Schreibpraktikum“ eingeführt. In Kombination mit dem Fach 

„Pflegetheorien“ lernen Studenten das Strukturieren, Schreiben und Analysieren von Texten.  

Andere Dozenten suchten die Verantwortung zur Lösung des Sprachdefizit allochthoner 

Studenten bei der gesamten Fachhochschule, da allochthone Studenten nicht nur am Institut 

für Krankenpflege eingeschrieben sind. Sie setzten sich daher für eine allgemeine Regelung 

ein und forderten zum Beispiel einen Sprachkurs, an dem jeder teilnehmen könnte, der seine 

kommunikative Kompetenz noch verbessern wollte.  

Ein weiterer Lösungsansatz wird in der Stärkung der Verantwortung des Mentors gesehen. 

Dafür macht sich besonders die Direktorin der Schule stark: „Ich sehe es als eine Aufgabe des 

Mentors, die Sprachkenntnisse von seinen zu betreuenden Studenten zu beurteilen und, wo 

nötig, Ratschläge zu geben. Wenn der Student hier keine Notwendigkeit sieht, ist er für das 

Fachhochschulniveau nicht geeignet, da dieses Niveau bestimmte schriftliche Fähigkeiten 

voraussetzt.“  

Dies wäre an und für sich eine klare Anweisung. Die Verantwortlichkeit für die sprachliche 

Förderung der Studenten, unabhängig ob allochthon oder autochthon, liegt bei dem Mentor, 

dem die Studenten jeweils zwei Studienjahre zugeteilt sind. Die Schwierigkeit liegt jedoch in 

der Ausführung dieser Tätigkeit. Woran erkennt der jeweilige Dozent, ob jemand eine 

bestimmte Förderung – im Schreiben von Hausarbeiten z. B. – benötigt oder nicht? Sind ein 

oder zwei Rechtschreibefehler noch tolerabel oder schon nicht mehr?  

Leila wies in diesem Zusammenhang auch auf manche Kollegen hin, die bestimmte 

grammatische Formen nicht beherrschten. Würden Studenten solche Fehler machen, wäre es 

jedoch inakzeptabel. Einer Kollegin werden derartige sprachliche Fehler in einer E-Mail 

zugestanden. Dabei geht es auch um eine Vorbildfunktion, die die Dozenten gegenüber den 

Studenten haben. Fehler in der schriftlichen Kommunikation, auch wenn es nur eine E-Mail 

ist, könnten beim Studenten das Gefühl hervorrufen, dass, wenn schon Dozenten nicht 

fehlerfrei schreiben, es auch bei ihnen keine große Rolle spielen würde. 

In der Aussage von Leila klingt diese Vorbildfunktion ebenfalls an. Sie glaubt, dass gerade 

allochthone Studenten besonders gut sein müssen, um sich in der Gesellschaft behaupten zu 

können, bzw. um Missverständnissen vorzubeugen. Dann kann es schon hilfreich sein, wenn 

der Dozent selbst eine Vorbildfunktion einnimmt und Studenten entsprechend motivieren 

kann. Diese Funktion ist entsprechend dem jeweiligen Dozenten an (hohe) Standards 

gekoppelt. Diesen Standards gerecht zu werden, ist vor allem für allochthone Studenten auch 

mit zeitlichen Investitionen verknüpft, derer sich die Dozenten oft nicht bewusst sind. 
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Zusammenfassung  

Die meisten Kollegen sind sich über das vorauszusetzende Sprachniveau aller Studenten an 

der Fachhochschule im Grundsatz einig. Was es allerdings genau beinhaltet, ist nicht geklärt. 

Undeutlich ist ebenfalls, in welcher Form Studenten in ihrer sprachlichen Entwicklung 

unterstützt werden sollten und von wem. Solange diese Undeutlichkeiten nicht eindeutig 

geklärt sind, kann es gerade für die allochthonen Studenten zu einem Glücksspiel werden, ob 

sie nun ein ausreichend für ihre Hausarbeit erhalten oder nicht. 

Im folgenden Teil wird die Sichtweise der Studenten über ihre Erfahrungen am Institut 

hinsichtlich ihrer Sprachfähigkeiten in Bezug auf ihr Studium eingehender analysiert. 

6.2 Sprachkenntnisse allochthoner Studenten aus ihrer eigenen Perspektive 

Unabhängig davon, ob allochthone Studenten in den Niederlanden geboren sind und damit 

das gesamte niederländische Schulsystem durchlaufen haben, oder ob sie erst mit 

abgeschlossener Schulausbildung in die Niederlande gekommen sind, geben alle Interviewten 

Schwierigkeiten im Kommunikationsbereich an. Dabei reicht die Bandbreite, wie mit Hilfe 

der folgenden Beispiele gezeigt wird, von Rechtschreibefehlern in Hausarbeiten über 

Probleme im Begreifen von Texten bis hin zu einem vermehrten Zeitaufwand für die 

Erstellung von Hausarbeiten. 

6.2.1 Kommunikative Kompetenz in der Pflege 

Die meisten Studenten sind sich der Bedeutung der niederländischen Sprachkompetenz 

durchaus bewusst. Was für sie jedoch schwer zu akzeptieren scheint, ist die Gewichtung der 

Sprachelemente in der Beurteilung.  

„Das Schwierige ist meiner Ansicht nach das Schreiben von Hausarbeiten oder anderen 

schriftlichen Stücken,“ erzählt Chinua etwas frustriert. „Man bekommt dann zu hören, dass 

der Inhalt gut war, aber der Text aufgrund von Sprachfehlern und falschen Formulierungen 

schwierig zu lesen sei. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Dozenten schwierig ist, ein 

Stück zu lesen, das nicht in perfektem Niederländisch geschrieben ist. Aber wenn man 

aufgrund von kleinsten sprachlichen Fehlern ein Stück mit ‚nicht ausreichend’ 

zurückbekommt, ist das frustrierend. Man bekommt einfach sehr schnell zu hören, die 

Sprache ist nicht gut, kümmere Dich um die Sprache.“ 

Ebru fasst es als „einfach demotivierend“ zusammen, wenn man immer wieder durch die 

Dozenten auf seine sprachlichen Defizite angesprochen wird. So hat es auch Hassan erfahren. 

Er berichtet über seinem ersten Praxiseinsatz (10 Wochen) in einem Alten- und Pflegeheim. 
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In der Regel erhalten die Studenten nach fünf Wochen eine Zwischen- und nach 10 Wochen 

eine Endbeurteilung. Trotz seiner Anfangsschwierigkeiten, vor allem wegen seiner 

Widerstände, Patienten zu waschen (Siehe Kapitel 3) ist Hassan insgesamt mit sich selbst 

zufrieden. Er hat viel gelernt und positives Feedback von den Patienten bekommen.  

„Ich habe dann mit meinem Praxisanleiter die Abschlussevaluation gehabt. Er sagte zu mir, 

dass man mit mir sehr zufrieden gewesen sei, ich in den vergangenen 10 Wochen viel gelernt 

habe und man hoffe, dass ich mich so weiter entwickeln würde. Aber meine Sprache! Um 

meine Sprache, vor allem das Schriftliche, müsste ich mich kümmern. Das fand ich nicht gut. 

Da ist man eigentlich zufrieden mit mir, Inhaltlich gab es keine Probleme, und dann bekommt 

man wieder so einen Kommentar wegen der Sprache.“ 

Ich denke kurz darüber nach – Hassan ist in den Niederlanden geboren – und frage ihn dann: 

„Du bist doch in den Niederlanden geboren, zu Hause sprecht ihr Türkisch. Deine 

Schulausbildung hast Du in Amsterdam gemacht. Warum wirst Du auf ein Sprachdefizit 

hingewiesen?“  

Hassan erwidert nach einigem Nachdenken. „Das musst Du Dir so vorstellen. Ich bin in 

Amsterdam zur Schule gegangen, ich bin auch ab meinem vierten Jahr in die Grundschule 

gegangen. Später dann havo. Und das war eine der so genannten ‚zwarte scholen’ [schwarzen 

Schulen, Anteil der allochthonen Schüler bei 50% und mehr]. Im Unterricht mussten wir 

Niederländisch sprechen, aber in den Pausen haben wir immer in unseren eigenen Gruppen 

zusammengehangen. Die Türken mit den Türken, die Marokkaner mit den Marokkanern. Da 

hat jeder seine eigene Sprache gesprochen, dann mussten wir kein Niederländisch sprechen, 

nur wenn sich die Gruppen vermischt haben, was aber nicht so oft vorkam. Na ja und zu 

Hause sprechen wir sowieso Marokkanisch. Dann kennt man doch nicht alle Feinheiten der 

niederländischen Sprache und macht Fehler, oft nur kleine, aber die reichen, um zu sagen, 

dass man ein Sprachdefizit hat.“ 

Gisem von den niederländischen Antillen erzählt etwas Vergleichbares. Zwar ist 

Niederländisch in der Schule die offizielle Sprache, aber außerhalb der Klassenräume wurde 

die eigene Sprache gesprochen.159

Das, was die Studenten über ihr Sprachdefizit erzählt haben, steht meistens in einem engen 

Zusammenhang mit Beurteilungen durch Dozenten oder Praxisanleiter. Ich frage mich, ob die 

Studenten auch durch ihre autochthonen Kommilitonen auf dieses Sprachdefizit angesprochen 

                                               
159 Siehe auch ihr biographisches Interview. 
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würden. Im Frühjahr 2005 betreue ich eine Projektgruppe160, der auch Sonja angehört. An 

einem Morgen entzündet sich an der Tatsache, dass Sonja ihre Arbeitsaufträge zu spät oder 

nicht wie vereinbart, bei der Vorsitzenden der Projektgruppe einreicht, eine lebhafte 

Diskussion. Die Projektmitglieder weisen darauf hin, dass wenn sie etwas Schriftliches von 

Sonja bekämen, es in der Regel nicht den Erwartungen entspräche.  

Ich frage nach: „Welche Erwartungen?“  

Zögernd kommt aus der Gruppe. „So einfach hingeschrieben.“ „Man muss es immer 

überarbeiten.“ Ich frage noch einmal nach: „Was muss man überarbeiten?“ 

„Stilistisch ist es kein gutes Niederländisch.“ „Und Rechtschreibefehler sind da drin und ich 

habe ihr schon einmal gesagt, dass, wenn sie etwas geschrieben hat, sie es durch das 

Rechtschreibeprogramm laufen lassen soll. Sonst ist es für mich doppelt und dreifache 

Arbeit.“ „Wir wollen etwas Gutes abgeben, und wenn eine dann so etwas zuschickt, bedeutet 

das für denjenigen, der für die Zusammenstellung des Textes zuständig ist, immer die 

doppelte Arbeit. Die Zeit haben wir nicht.“ Ich frage Sonja nach ihrer Meinung. Sie sagt, dass 

sie immer die Rechtschreibekontrolle benützen würde. Und in der Schule habe sie gelernt, 

Texte auf diese Weise zu schreiben. Die anderen Studenten sind mit dieser Aussage nicht 

zufrieden. 

Ich frage, da sich die Diskussion mittlerweile im Kreis dreht, nach Lösungsmöglichkeiten, um 

Sonja, und damit auch der gesamten Gruppe zu helfen. Eine Kommilitonin meldet sich zu 

Wort und schlägt vor, mit Sonja gemeinsam nach dem letzten Text zu schauen und ihr zu 

erklären, was man stilistisch besser machen könnte und welche Rechtschreibefehler noch 

verbessert werden müssten. 

Mit dieser Lösung scheinen alle zunächst zufrieden, und ich nehme mir vor, in der nächsten 

Stunde nachzufragen, ob es für Sonja nun hinreichend klar sei, was die Gruppe von ihr 

erwarte, und die Gruppe, ob der neue Text von Sonja schon besser geworden sei. Dies wird 

von allen Beteiligten bestätigt. 

Auch Ebru hat in der Zusammenarbeit mit Kommilitonen innerhalb eines Projektes ähnliche 

                                               
160 Die Projektarbeit beinhaltet das Erstellen einer Pflegeplanung, Protokollen oder Richtlinien zu einer im 
Vorfeld konkret formulierten Aufgabe. Von den Studenten, die in Gruppen von durchschnittlich sechs 
zusammenarbeiten, wird eine fundierte Literaturanalyse zu dem Themenkomplex, unter Umständen die 
Anwendung qualitativer oder quantitativer Forschungsmethoden und das Erstellen einer schriftlichen Arbeitet 
erwartet. Bei Probleme innerhalb der Gruppe müssen selbständig Lösungen gefunden werden. Nur in 
bestimmten Fällen wird vom Dozenten ein Eingreifen verlangt. Mit sechs Studienpunkten liegt die 
Arbeitsbelastung innerhalb eines Blockes bei rund 17 Stunden pro Woche. In den begleitenden Fächern können 
sich Studenten dann weiteres Wissen zur Realisierung ihres Projektes aneignen. 
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Erfahrungen gemacht161. Allerdings war er für sie mit ganz anderen Konsequenzen verbunden 

als für Sonja. „Im ersten Studienjahr hatte ich Sprachschwierigkeiten, ich hatte Angst, meine 

Hausarbeiten abzugeben, weil ich sie oft aufgrund von Rechtschreibefehlern und Satzbau mit 

‚nicht ausreichend’ zurückbekommen habe. Die Dozenten meinten, dass ich den 

Fachhochschulanforderungen nicht genügen würde. Aber ich war motiviert, trotz aller 

Schwierigkeiten. Meine Eltern wussten nicht, was ich während des Propädeutikum tat. Ich 

habe nur von den schönen Sachen erzählt, und nicht, dass ich in meinem Praxiseinsatz auch 

Männer waschen musste. Ich fand das auch sehr unheimlich, einen Mann zu waschen.“ 

Enthusiastisch fährt sie weiter fort: „Aber ich wollte weitermachen. Andere haben deswegen 

aufgehört, aber ich bin die einzige in unserer Familie, die höher ausgebildet ist. Und ich 

wollte so gerne diesen Beruf ausüben. Ich habe viel gelernt und bis zum vierten Studienjahr 

keine Probleme mehr gehabt.  

Im ersten Block des vierten Studienjahres gehörte ich zu einer Projektgruppe. Meine 

Kommilitonen fanden die Zusammenarbeit mit mir wegen meines Sprachdefizits schwierig. 

Es hieß, dass ich zwar gute Ideen hätte, aber ich könnte es nicht zu Papier bringen. Der 

Dozent, der die Projektgruppe damals begleitete, schloss sich dieser Meinung an und empfahl 

mir, auf Niveau vier weiterzustudieren. Das kam für mich nicht in Frage. Ich habe zunächst 

aufgehört und Privatstunden genommen, die ich selbst bezahlen musste, danach noch einmal 

einen Sprachkurs gemacht, der von der Fachhochschule angeboten wurde. Dann habe ich 

nach einem Jahr noch einmal angefangen und mache nun meine Abschlussarbeit mit einer 

autochthonen Kommilitonin. Sie korrigiert meine Fehler und ist glücklich, dass wir 

zusammenarbeiten. Sie sagt, dass ich die guten Ideen habe und sie mir bei der sprachlichen 

Formulierung helfen würde.“ 

Ich frage mich, ob Ebru auch dann ihr Studium für die Dauer eines Jahres hätte unterbrechen 

müssen, wenn in ihrer Projektgruppe damals jemand gewesen wäre, die ähnlich reagiert hätte 

wie die Studentin, mit der sie jetzt gemeinsam die Abschlussarbeit macht. Auf meine Frage 

hin antwortet sie mit nein. „Aber wenn alle Studenten aus der Projektgruppe und der Dozent 

dieser Meinung sind, was soll ich dann tun?“ 

Studenten sind sich über die Bedeutung der niederländischen Sprachkompetenz durchaus 

bewusst. Eine Hausarbeit ohne Rechtschreibefehler zu korrigieren oder einzelne qualitativ gut 

geschrieben Teilprodukte innerhalb einer Projektarbeit zusammenzufügen, ist natürlich für 

                                               
161 Ebru ist die Tochter türkischer „Gastarbeiter“ und mit 12 Jahren in die Niederlande gekommen. Nachdem sie 
die mbo-Ausbildung zur Apothekenhelferin absolviert hat, konnte sie sich nach einigen Extrakursen sich an der 
Fachhochschule für den Bachelor-Studiengang Pflege einschreiben. 
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den jeweiligen Dozenten oder Kommilitonen immer viel einfacher, als ein Stück zu lesen, das 

hinsichtlich der sprachlichen Anforderungen nicht genügt.  

In den Praxiseinsätzen in den Gesundheitseinrichtungen geht es demgegenüber hauptsächlich 

um die mündliche Kommunikation. Hier konnten die interviewten Studenten keine Beispiele 

nennen, die auf ein sprachliches Missverständnis hinwiesen162. Die meisten berichteten von 

einem überwiegend positiven Feedback der Patienten hinsichtlich ihrer niederländischen 

Sprachkompetenz. 

6.2.2 Qualität der kommunikativen Kompetenz allochthoner Studenten

Wie aus dem letzten Abschnitt schon deutlich wurde, hängen Relevanz und Beurteilung der 

niederländischen Sprachkompetenz eng miteinander zusammen. Die Fähigkeit, sich 

verständigen zu können, ist dabei genauso relevant wie die schriftliche Kommunikation. Man 

könnte dann davon ausgehen, dass die Studenten, die ihre gesamte Schullaufbahn in den 

Niederlanden absolviert haben, keine Probleme in ihrer Zusammenarbeit mit niederländischen 

Muttersprachlern erfahren. Von den interviewten Studenten sind drei marokkanische, eine 

surinamische und eine chinesische Studentin in den Niederlanden zur Schule gegangen (Siehe 

Tabelle 9). Sie haben eine niederländische Grundschule und den havo-Zweig besucht und 

damit die Voraussetzungen für ein Studium an einer Fachhochschule erfüllt. Diese Studenten 

schätzen ihre Sprachfähigkeiten nicht mit sehr gut sondern mit gut ein163. 

Tabelle 9: Vertrautheit der interviewten Studenten mit der niederländischen Sprache 

Gesamte Schulaus-
bildung in den 
Niederlanden 

Schulausbildung  
auf den Antillen  
oder Curacao 

havo-Zweig in 
den Nieder-
landen 

NT 2 oder 21+ als  
Voraussetzung für ein 
Studium in den 
Niederlanden 

5 Studenten 3 Studenten 4 Studenten 4 Studenten 

Ihrer Ansicht nach fällt dies größtenteils durch Rechtschreibefehler auf. Als Muttersprache 

geben sie in der Regel erst die Sprache an, die sie zu Hause mit ihren Eltern beziehungsweise 

ihrer Mutter sprechen, die in den meisten Fällen das Niederländisch schlechter beherrscht als 

der Vater. Danach werden Niederländisch und Englisch genannt. 

Drei Studentinnen sind nach ihrer Schulausbildung auf den niederländischen Antillen in die 

Niederlande gekommen. Zwar gilt das Niederländische dort als offizielle Sprache, aber nach 
                                               
162 Eine Ausnahme bildet das von Helena genannte Beispiel der chinesischen Studentin in Kapitel 6.1. 
163 In der Minderheitenstudie aus dem Jahr 1999 wurde die Bildungssituation der Grundschüler (12. Lebensjahr) 
eingehend untersucht. Zwar hatte sich seit 1988 die Sprach- und Rechenkompetenzen der verschiedenen 
allochthonen Gruppen deutlich verbessert, aber bei nicht-westlichen Allochthonen wurde ein sprachlicher 
Rückstand von zwei Jahren bei dieser Gruppe konstatiert. 
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Aussage der Studenten wird als Umgangssprache das Papiamento, teilweise auch das 

Englische bevorzugt. Spätestens mit Beginn der Grundschule lernen alle Schüler 

Niederländisch. Während in dieser Sprache unterrichtet wird, sprechen die Schüler in den 

Pausen und außerhalb der Schulzeiten jedoch Papiamento. 

Wie Gisem erzählt, gibt es auf Sint Maarten ein Schimpfwort für diejenigen, die auch 

außerhalb der Schule Niederländisch sprechen. Alle drei Studentinnen haben als Teil ihrer 

Einbürgerung sowohl auf den niederländischen Antillen, als auch in den Niederlanden selbst 

einen Niederländischsprachkurs erfolgreich absolvieren müssen. Trotz dieser Maßnahmen 

schätzen sie ihre Sprachfähigkeiten nicht als sehr gut ein. Der eine oder andere Ausdruck und 

die Rechtschreibung bereitet ihnen noch Probleme. Die Studenten aus Bosnien, dem Irak und 

der Türkei (2) konnten nach ihrer Ankunft in den Niederlanden nach erfolgreichem Beenden 

einer so genannten Überbrückungsklasse in den havo-Zweig eingestuft werden. Sie sprechen 

zu Hause nach wie vor ihre Muttersprache, können sich aber in der erlernten Sprache gut 

zurechtfinden. Rechtschreibefehler und grammatische Ungenauigkeiten sind gleichwohl 

immer noch an der Tagesordnung. Bei schwierigen oder anspruchsvollen Hausarbeiten 

suchen sie sich Hilfe bei niederländischen Muttersprachlern, die die Texte dann hinsichtlich 

der Sprache korrigieren. 

Vier Studenten (drei Afghanen und ein Somalier) haben ihre Schulausbildung oder auch ihre 

Berufsausbildung in einem anderen Land absolviert und haben dadurch die niederländische 

Sprache nicht mehr in der regulären Schulausbildung lernen können. Sie haben über mehrere 

Jahre in Sprachkursen Niederländisch gelernt und erfolgreich am Sprachexamen (NTII) 

teilgenommen. Im Alltag finden sie sich problemlos zurecht. Mühe bereitet ihnen das Lesen 

von wissenschaftlichen niederländischen Texten und das Anfertigen von Hausarbeiten. Sie 

sind auf die Unterstützung aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis angewiesen und verlieren 

dabei viel Zeit. Alle vier Studenten arbeiten neben ihrem Studium, um sich selbst und ihre 

Familien zu finanzieren.  

Chinua erzählt weiter: 

„An Anfang fand ich es sehr schwierig, die Sprache zu lernen. Ich finde es nicht schön, Fehler 

zu machen, ich schämte mich also, etwas zu sagen. Ich hatte das Gefühl, dass es dumm klang. 

Und Menschen wollen dich auch nicht bewusst lächerlich machen, aber sie lachen, weil du 

einen Fehler gemacht hast. Und dann verbessern sie dich und das fühlt sich verletzend an. 

Denn man hat gedacht, dass man es gut gesagt hat. Und wenn Menschen das lustig finden, 

dann lachen sie und dann denkt man, dass man besser nichts mehr sagt.“  

Chinua hat sich über das Fachhochschulinterne Vorbereitungsjahr 21+ qualifiziert. Dieser 
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enthält auch den Sprachtest NTII, auf den sich Abhas im Folgenden bezieht: „Diejenigen, die 

NTII bestanden haben, sind noch lange kein Professor der niederländischen Sprache. Man 

beherrscht nicht alles. Meiner Ansicht nach bedeutet das Sprachexamen, dass man etwas in 

die Gesellschaft integriert ist, aber man macht trotzdem noch viele Fehler. Ich schreibe in 

meiner eigenen Sprache zum Beispiel von rechts nach links, und wenn ich etwas im 

Niederländischen sagen möchte, muss ich alles umdrehen. Nebensätze, Hauptsätze … hiermit 

habe ich noch immer Probleme.“  

Und Ahmet fügt hinzu: „Hier an der Fachhochschule konzentriert man sich nur auf die 

Sprache. (…) Vielleicht kommen gerade deswegen so wenig allochthone Studenten mit einer 

anderen Muttersprache an diese Schule? (…) Ich denke nicht, dass die Dozenten im vierten 

Studienjahr dann noch sagen können: ‚Du hast zwar alle Fächer mit Erfolg bestanden, aber 

deine Sprachfähigkeit ist schlecht.’ Schau, auf meiner Arbeit [ambulante Pflege] habe ich 

keinerlei Probleme. Mit meiner Vorgesetzten verstehe ich mich gut, mit den Senioren auch. 

Ich verstehe jeden, auch den 95jährigen.“ 

Und Fatih erzählt: „Auf meiner Arbeit [Krankenhausstation] habe ich keine Probleme mit der 

niederländischen Sprache. Ich verstehe jeden und jeder versteht mich. Es ist zwar schwierig, 

da es nicht meine eigene Sprache ist, aber es geht gut. Hier an der Schule fällt mir auf, dass 

autochthone Studenten Reflektionsberichte in einer halben Stunde schreiben. Ich brauche 

dann eineinhalb Stunden. Ich muss viel nachdenken und ich muss, wie sagt man das, ‚reiche’ 

Wörter benutzen, um dem Fachhochschulniveau gerecht zu werden. Das macht es immer 

schwierig.“  

„Vielleicht später, in 10 oder 20 Jahren, vielleicht ist es dann einfacher,“ beendet Fatih 

lachend seine Ausführungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keiner der interviewten Studenten seine 

Niederländischkenntnisse als perfekt bezeichnet. Jeder, unabhängig zu welchem Zeitpunkt er 

in die Niederlande gekommen ist, erfährt in seinem alltäglichen Leben Sprachdefizite. Je 

länger die Studenten die niederländische Sprache sprechen, umso geringer werden diese 

Defizite wahrgenommen. Aber jeder ist sich darüber im Klaren, dass man die Sprache nicht 

perfekt wird beherrschen können. Und sei es nur der Akzent, an dem man erkennt, dass das 

Niederländische nicht die Muttersprache ist. Die Beherrschung der niederländischen Sprache 

nimmt gerade bei den Dozenten eine dominante Stellung ein. Hierauf wird im folgenden 

Abschnitt detailliert eingegangen. 
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6.2.3 Beurteilungsstandards der kommunikativen Kompetenz allochthoner Studenten 

Bereits in dem Abschnitt 6.1.1 wurde das Problem der uneinheitlichen sprachlichen 

Beurteilungen von Schriftstücken durch Dozenten, Praxisanleiter und Kommilitonen 

besprochen. Es zeigte sich, dass auch wenn die Haus- und Projektarbeiten die inhaltlichen 

Kriterien erfüllte, diese noch nicht unbedingt eine ausreichende Benotung zur Folge hatte. 

Auf dieses Problem macht auch Rabea aufmerksam: 

„Niederländische Rechtschreibefehler, dt Fehler164, wie buchstabiert man das? Viele 

Autochthone können das nicht. Und dann werde ich darauf angesprochen, wenn ich eine 

Fehler mache. Die Artikel ‚de’ und ‚het’ existieren in meiner Sprache [Englisch] nicht, alles 

ist ein Artikel, das ist einfach. Autochthone sind mit ihrer Sprache aufgewachsen, für sie ist es 

kein Problem, für mich schon.“ 

„Im letzten Jahr während meines Praxiseinsatzes habe ich meinen Praktikumsbericht 

zurückbekommen. Ein Teil davon war nach Aussage meines Praktikumsbetreuers von der 

Fachhochschule nicht in Ordnung. Dann dachte ich, oké, ich verbessere es.“ Und energisch 

fährt sie fort. „Ein paar kleine Wörter nur, ich habe kaum etwas verändert. Und dann war es 

auf einmal Fachhochschulniveau. Also dachte ich, okay, wenn Du bei diesem Dozenten die 

Arbeit mit nicht ausreichend zurückbekommst, musst Du nicht viel verbessern.“ 

Fatih berichtet von ähnlichen Erfahrungen. „Im letzten Jahr musste ich einen Bericht für das 

Fach Pflegetechniken schreiben. (…) Der Dozent hatte viel Feedback. Das ist nicht gut, jenes 

ist nicht gut. Das ist kein Fachhochschulniveau. Ich habe es verbessert. Danach war es in 

Ordnung. Aber ich habe es als sehr verletzend empfunden (…). Ich bin kein Niederländer. Ich 

wohne hier gerade mal fünf Jahre. Dann kann er das doch nicht auf diese Art und Weise 

beurteilen.“ 

Das Dilemma lag für diese Studenten in der Unverhältnismäßigkeit der Kritik der betreuenden 

Dozenten. Wenn eine schriftliche Hausarbeit tatsächlich nicht den niederländischen Standards 

einer Fachhochschule entspricht, kann es eigentlich nicht ausreichen, nur einige Wörter zu 

korrigieren. Wie berechtigt war dann das Feedback auf die ursprüngliche Fassung? 

In eine ähnliche Richtung weisen auch die Erfahrungen einer anderen Studentin. „Man hat 

dann auch einfach Angst, eine Hausarbeit abzugeben, wenn man weiß, dass man sie sowieso 

wegen der sprachlichen Fehler zurückbekommt.“ Damit weist Pekay noch auf ein anderes 

Problemfeld hin. Je nachdem welcher Dozent die Arbeiten korrigiert, fallen die Beurteilungen 

                                               
164 Die niederländische Sprache kennzeichnet sich durch Verben, die im Infinitiv z.B. mit –d geschrieben werden 
(antwoorden), in der dritten Person Singular muss dann ein –t hinzugefügt werden (hij antwoordt). Bei dem Verb 
mit –t (wachten) wird das Suffix jedoch nicht hinzugefügt (hij wacht).  
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positiver oder negativer aus. Die Studenten haben die Erfahrungen gemacht, dass manche 

Dozenten zwar die sprachlichen Fehler anstreichen, aber sie nicht so schwer in die Note 

einfließen lassen. Andere Dozenten bewerten die Arbeiten mit ‚nicht ausreichend’, obwohl es 

keine inhaltlichen Beanstandungen gab. Damit sind die Studenten einer Beliebigkeit 

ausgesetzt, die sie im Vorfeld nicht einschätzen können. Würden alle Dozenten im großen 

und ganzen die gleichen Kriterien anwenden, die im Vorfeld auch bekannt gegeben werden, 

würden zur Beurteilung schriftlicher Produkte ebensolche Kriterien angewandt und sie sich 

darüber auch mit Kollegen austauschen, könnte die von den Studenten empfundene 

Diskrepanz zwischen „Rechtschreibefehler entspricht einem ‚nicht ausreichend’“ und 

„Rechtschreibefehler werden angestrichen, fließen aber nicht in die Benotung ein“ deutlich 

vermindert, wenn nicht gar aufgehoben werden. 

6.3 Diskussion: Perspektiven im Vergleich 

Sowohl die Dozenten als auch die Kommilitonen erwarten ein perfektes Beherrschen der 

niederländischen Sprache. In der Regel spielen dabei weder das Herkunftsland noch die Dauer 

des Aufenthaltes in den Niederlanden eine Rolle. Studenten haben immer wieder die 

Erfahrung gemacht, dass für einige Dozenten das sprachliche Niveau über dem Inhaltlichen 

steht. Andererseits haben sie aber auch feststellen können, dass alleine durch die Korrektur 

einiger Kleinigkeiten das Sprachniveau des Studenten auf einmal dem Fachhochschulniveau 

entsprach. Hilfestellungen, mehr Zeit für das Schreiben der Hausarbeiten oder für das 

gemeinsame Suchen nach anderen Lösungsansätzen hat es von Seiten der Dozenten meistens 

nicht gegeben. „Du musst Dich um Deine Sprache kümmern“ – mit diesem Kommentar 

wurden die Studenten nach den Besprechungen von Arbeiten oder Praktika entlassen. 
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Bild 14: Beeinflussende Faktoren der Lese- und Sprachfähigkeit; in Anlehnung an Masny (2005), Multiple 

 Literacies 

Die persönlichen Lese- und Schreibfähigkeiten eines Menschen stehen in Bezug zu dem 

Individuum selbst, das in verschiedene soziale Kontexte (Elternhaus, Schule, Gemeinschaft) 

eingebunden ist (Siehe Bild 14). Diese sozialen Kontexte werden wiederum durch die 

sozialen, politischen und geschichtlichen Prozesse einer Gesellschaft beeinflusst. Das Lesen 

eines geschriebenen Textes, das Begreifen globaler Zusammenhänge und das Verstehen der 

eigenen Persönlichkeit werden als Grundvoraussetzung für ein reflektierendes Vermögen 

gesehen.  

Masny (2005) geht dabei von einer stattfindenden Transformation aus. So gilt die Schule in 

der Regel als Überträgerin von durch die Gemeinschaft festgelegtem Wissen. Schüler 

erkennen dieses Wissen als „normal“ an. Darüber hinaus werden auch verschiedenen Normen 

wie „soziale Gerechtigkeit“ und „soziale Kontrolle“ hantiert. Das Elternhaus oder die 

Gemeinschaft können wiederum ein bestimmtes Wissen, Normen und Werte vermitteln. Sind 

aber die verschiedenen Perspektiven nicht miteinander deckungsgleich, so kann es zu es zu 

einer „Kollision“ kommen, und das Individuum sucht durch Reflektion eine für sich optimale 

Perspektive. 

Das Individuum, im konkreten Fall der Studenten, ist in verschiedene Kontexte (Siehe Tabelle 

Kritische Lese- und 
Schreibfähigkeit 

Zusätzliche Bilingualität Globale Erziehung

Schule:  
Lese- und 
Schreibfähigkeit 

Gemeinschaft:  
Lese- und 
Schreibfähigkeit 

Sprache Kultur

Elternhaus 

Persönliche Lese- und 
Schreibfähigkeit 

I d e n t i t ä t
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10) eingebettet, die, wie auch aus den Biographien deutlich wurde, durch verschiedene 

Sprachen gekennzeichnet sind.  

Tabelle 10: Sprache als Funktion des Kontextes 

Kontext Sprache 

Familiär 
abhängig von der Sprache der Eltern; in den meisten Fällen 
„native language“ der Eltern und somit auch der Studenten 

Sozial 

Sie lässt sich lokal, national und international betrachten. 
Studenten gaben an, je nach Sprachzugehörigkeit der Freunde 
z.B. Niederländisch oder ihre Muttersprache oder eine dritte 
Sprache zu sprechen. 

Bildung Überwiegend Niederländisch 

Diese verschiedenen Kontexte sind und werden wiederum durch gesellschaftliche, politische 

und historische Faktoren beeinflusst. Abhas hatte mit seiner Tochter in ihren ersten sechs 

Lebensjahren nur Paschtun gesprochen und beobachtete im Laufe der Zeit eine zunehmende 

Vereinsamung seiner Tochter. Sie konnte nicht mit anderen Kindern spielen, da sie sich nicht 

verständlich machen konnte. Daraufhin entschloss sich der Vater, mit seinen Kindern nur 

noch Niederländisch zu sprechen und mit seiner Ehefrau Paschtun. Dieser gesellschaftliche 

Faktor, das Nicht-Kommunizieren-Können seiner Tochter, war für Abhas der Grund, seine 

Kinder nicht mehr in seiner Muttersprache zu erziehen. Eine ähnliche Entscheidung hatte 

auch die Tante von Hamide getroffen. Ihrer Ansicht nach konnten Hamide und ihre Familie 

nur dann erfolgreich in den Niederlanden sein, wenn sie mit ihnen konsequent Niederländisch 

und nicht Bosnisch spreche. Dem gegenüber war es für die Eltern, die die niederländische 

Sprache weniger gut beherrschten, nicht möglich, mit ihren Kindern Niederländisch zu 

sprechen. In diesen Fällen mussten die Ausbildungseinrichtungen und die Gemeinschaft die 

Funktion der Sprachvermittlung übernehmen. 

Diese Ausbildungseinrichtungen sind aber nicht als ein homogenes Gebilde anzusehen, 

sondern setzen sich der Heterogenität ihrer Mitarbeiter entsprechend zusammen. Diese 

Heterogenität wird auch in den Beurteilungen sprachlicher Kompetenz deutlich. Dozenten 

fordern zwar gemeinhin einen perfekten Gebrauch der niederländischen Sprache sowohl am 

Institut als auch im Pflegealltag, demgegenüber variieren jedoch die Definitionen hinsichtlich 

eines „perfekten“ Sprachgebrauchs und damit auch die Bewertungen. Studenten wünschten 

sich andererseits eine größere Berücksichtigung ihrer Situation und eine ihrer Ansicht nach 
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gerechtere Beurteilung, die sowohl ihre aktuelle Sprachkenntnis als auch korrigierte 

Hausarbeiten berücksichtigte.  

„Wir stoßen dabei immer auf Zwitterhaftes, Unreines, auf hybride Formen, die sich trivialer 

Dichotomien entziehen, und prägen ihnen unsere Definitionen und Benennungen auf. Aus 

Lernsprache wird Halbdeutsch, aus Anderssprachigkeit wird Spachdefizit, aus transitioneller 

Zweisprachigkeit wird Seminlinguismus.“ (Hinnenkamp 2005:91) 

Zum besseren Verständnis dieser verschiedenen Gesichtspunkte werden entsprechend der 

angesprochenen Themen in dieser Zusammenfassung die unterschiedlichen Perspektiven 

einander gegenüberstellt und kommentiert. 
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Studenten – Stellenwert kommunikative 
Kompetenz  

Dozenten – Stellenwert kommunikative 
Kompetenz   

„Ich habe dann mit meinem Praxisanleiter 
die Abschlussevaluation gehabt. Er sagte 
zu mir, dass man mit mir sehr zufrieden 
gewesen sei, ich in den vergangenen 10 
Wochen viel gelernt habe und man hoffe, 
dass ich mich so weiter entwickeln würde. 
Aber meine Sprache! Um meine Sprache, 
vor allem das Schriftliche müsste ich mich 
kümmern. Das fand ich nicht gut. Da ist 
man eigentlich zufrieden mit mir, inhaltlich 
gab es keine Probleme, und dann bekommt 
man wieder so einen Kommentar wegen 
der Sprache.“ (Hassan) 

„Man bekommt dann zu hören, dass der 
Inhalt gut war, aber die Sprache schwierig 
zu lesen sei. Ich kann mir vorstellen, dass 
es für die Dozenten schwierig ist, ein Stück 
zu lesen, was nicht im perfekten 
Niederländisch geschrieben ist. Aber wenn 
man aufgrund der kleinsten sprachlichen 
Fehler ein Stück mit ‚nicht ausreichend’ 
zurückbekommt, ist das frustrierend. Man 
bekommt einfach sehr schnell zu hören, die 
Sprache ist nicht gut, kümmere Dich um 
die Sprache.“ (Chinua) 

„Es ist für mich schwer zu begreifen, was 
von mir nun genau erwartet wird. Wenn 
ich aber erst einmal weiß, wie es sein 
muss, dann verstehe ich es schon. …..“ 
(Saadet) 

„Ich kopple die Sprache an die Funktion 
der Krankenschwester. Man muss 
delegieren, Pflegeplanungen anfertigen, ein 
Anamnesegespräch mit dem Patient führen. 
Und durch das Aufnahmegespräch wird 
deutlich, ob eine Pflegekraft bemerkt, 
welche Pflege der Patient eigentlich 
wünscht. Und ich sehe oft, dass Pflegende 
für den Patienten bestimmen, welche 
Pflege notwendig ist, statt dass der Patient 
es selbst bestimmt. 40% der pflegerischen 
Aktivitäten sind vom Patienten nicht 
erwünscht. Und ein erstes Instrument, um 
hier alle relevanten Informationen zu 
erhalten, ist die Sprache. Und ein Patient, 
der mit jemandem spricht, der nur 
lückenhaft Niederländisch spricht soll 
schnell geneigt sein zu denken: ‚Die wird 
schon wissen, was sie tut.’“ (Monique) 

„Die allochthonen Studenten wollen den 
gleichen Studienabschluss haben, wie alle 
anderen auch. Da können wir auch 
hinsichtlich der Sprache keine Ausnahme 
machen.“ (Madelon) 

Kommentar: 

Während innerhalb eines universitären Studiums eines der Ziele das Erstellen eines 
schriftlichen wissenschaftlichen Textes ist (Boogaard 1999), spielt das an der 
Fachhochschule sicher (noch) eine eher untergeordnete, aber dennoch wichtige Rolle. Die 
Hälfte der Studienpunkte im Bachelor-Studiengang Pflege wird über die theoretischen 
Fächer abgedeckt. Davon entfallen immerhin 60% auf das Anfertigen von Hausarbeiten. 
Dabei sind die Studenten von der Unterstützung ihrer Lehrer abhängig. Fächer wie 
„Niederländisch“ sind abgeschafft, bzw. ein Schreibpraktikum (neu ab 2005/06 für alle 
Erstsemester) noch nicht eingeführt.  
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Auch wenn Studien auf den Zusammenhang zwischen der Sprachkompetenz und dem 
Studienerfolg hinweisen (Graham 1987, Boogaard 1999) sehen es weder die Lehrenden an 
der Universität (Boogaard 1999) noch an der Fachhochschule in der Regel als ihre 
Aufgaben an, Studenten darin entsprechend zu unterstützen. Aber auch in den 
Praxiseinsätzen steht die schriftliche Kommunikation im Mittelpunkt. 
Patientendokumentationen und Praxisberichte sollen nach Möglichkeit fehlerfrei verfasst 
werden. Dabei wird auch hier zwischen inhaltlicher Ebene und Rechtschreibung 
unterschieden. 

Dass die verbale und nonverbale Kommunikation mit Patienten und Kollegen nach 
Aussage der Praxisanleiter im Wesentlichen problemlos funktioniert, scheint eher eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. Letztendlich mutet es auch etwas befremdlich an, wenn 
die Fachhochschule den Studenten als Individuum in den Mittelpunkt ihres Handels stellt, 
andere ethnische Identitäten begrüßt und dennoch eine perfekte Beherrschung der 
niederländischen Sprache einfordert. 

Inwiefern wird dann berücksichtigt, dass Identität und Sprache nicht als voneinander 
unabhängige Einheiten wahrzunehmen sind (Hinnenkamp 2005)? So hat es den Anschein, 
dass Multilingualität nur den so genannten privilegierten sozialen Schichten (Gogolin u.a. 
2005) vorbehalten ist. Bei der „restlichen“ Bevölkerung wird diese Kompetenz eher als 
Bedrohung der Monolingualität wahrgenommen Dass Mehrsprachigkeit sowohl eine 
individuelle als auch allgemeine Ressource darstellt, wird in der Regel nicht 
wahrgenommen (Gogolin u.a. 2005). Anstatt an die dadurch erworbenen Kompetenzen 
(Oomen-Welke & Pena Schumacher 2005) anzuknüpfen, wird von der 
Mehrheitsgesellschaft und den Hütern der Norm „die jeweilige Sprache des anderen eher 
ver- denn beachtet“ (Hinnenkamp 2005:53). 
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Studenten: Qualität kommunikative 
Kompetenz 

Dozenten: Qualität kommunikative 
Kompetenz  

Einige Studenten haben ihre Schul- und/oder 
Berufsausbildung in einem anderen Land 
absolviert. Sie haben alle über mehrere Jahre 
in verschiedenen Sprachkursen 
Niederländisch gelernt und erfolgreich an 
einem niederländischen Sprachexamen 
(NTII), teilgenommen. Im Alltag finden sie 
sich nach ihren Angaben zu folge problemlos 
zurecht. Mühe bereitet ihnen das Lesen von 
wissenschaftlichen niederländischen Texten 
und das Anfertigen von schriftlichen 
Hausarbeiten. 

Mehrere Studenten, die in den Niederlanden 
zur Schule gegangen sind, schätzen ihre 
Sprachfähigkeiten nicht mit 100%, sondern 
mit 90% ein. 

„Im Unterricht mussten wir Niederländisch 
sprechen, aber in den Pausen haben wir 
immer in unseren eigenen Gruppen 
zusammengehangen. Die Türken mit den 
Türken, die Marokkaner mit den 
Marokkanern.  
Da hat jeder seine eigene Sprache 
gesprochen, dann mussten wir kein 
Niederländisch sprechen, nur wenn sich die 
Gruppen vermischt haben, was aber nicht so 
oft vorkam. Na ja und zu Hause sprechen wir 
sowieso Marokkanisch. Dann kennt man 
doch nicht alle Feinheiten der 
niederländischen Sprache und macht Fehler, 
oft nur kleine, aber die reichen, um zu sagen, 
dass man ein Sprachdefizit hat.“ (Hassan)  

Auf Sint Maarten gibt es ein Schimpfwort für 
diejenigen, die auch außerhalb der Schule 
Niederländisch sprechen. Trotz eines 
Niederländischsprachkurs auf den Antillen 
und in den Niederlanden schätzen die 
Studenten ihre Sprachfähigkeiten nicht als 
perfekt ein. Der eine oder andere Ausdruck 
und die Rechtschreibung bereitet ihnen noch 
Probleme. 

„Ich komme mit Studenten, Auszubilden-
den, mit vielen Menschen in Kontakt. Jeder, 
der NTII bestanden hat, hat ein anderes 
Niveau. Das ist von Person zu Person 
verschieden. Man kann nicht alle 
Allochthone über einen Kamm scheren.“ 
(Bernard) 

„Es gibt Studenten, und das finde ich sehr 
mühsam, die sehr viel Mühe mit der 
niederländischen Sprache haben. Und sie 
haben diese Schwierigkeiten, obwohl sie 
z.B. NTII erfolgreich bestanden haben. Und 
dann fehlt ihnen immer noch die Fähigkeit 
um über gewisse Dinge zu kommunizieren.“ 
(Justin) 

„Vor zwei Jahren hatten wir eine Studentin 
angenommen, die sprachlich nicht so gut 
war, aber doch haben wir sie angenommen 
und ihr ein Jahr die Chance gegeben, ihr 
Propädeutikum zu schaffen. Das ging dann 
auch gut. Wohl hatte sie im dann im dritten 
Studienjahr Probleme, was letztendlich mit 
ihrer Sprachfähigkeit zu tun hatte. Und dann 
geht es um subtile, zwischenmenschliche 
Dinge, etwas, was nach meiner Meinung für 
einen Allochthonen sehr schwierig ist. Ich 
meine den echten Allochthonen.“  (Franz) 

„Andrea! Die allochthonen Studenten 
wollen alle den Bachelor-Abschluss Pflege 
haben. Dann müssen sie sich in Bezug auf 
die Sprache auch mit den autochthonen 
Studenten messen lassen. Da werden auch 
keine Ausnahmen gemacht!“ (Madelon) 
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Kommentar: 

                                               
165 Multilingual bezieht sich in diesem Kontext auf das Erlernen mehrer Sprachen. 

166 Monolingual bezeichnet diejenigen, die neben ihrer Muttersprache keine weitere Sprache erlernt  haben 

167 Bilingual sind diejenigen, die mit zwei Sprachen groß geworden sind. 

„Natürlich weiß ich, dass jeder, der hier mit 
dem gleichen Diplom abschließen will, auch 
die gleichen Kriterien erfüllen muss. (…) 
Aber wenn man die niederländische 
Sprachkompetenz nicht berücksichtigt, bleibt 
es ein Problem.“ (Fatih)  

Eine Mischsprache, wie sie unter allochthonen Studenten üblich sein kann, oder ein nicht 
perfektes Beherrschen der niederländischen Sprache fungieren „wie ein Spiegel der 
historischen, sozialen, kulturellen und linguistischen Bedingungen, unter denen Jugendliche 
groß geworden sind (Hinnenkamp 2005:95)“. Inwiefern kann eine Fachhochschule dann das 
sprachliche Niveau eines Studenten nur und ausnahmslos dem Studenten selbst anlasten? In 
Bezug auf die sprachliche Herkunft allochthoner Studenten werden keine Unterschiede 
gemacht. Die Dozenten sind sich im wesentlichen einig, dass wenn Studenten sich für den 
Bachelor-Studiengang Pflege einschreiben, sie sich der Tatsache bewusst sein müssen, den 
sprachlich hohen Anforderungen der Fachhochschule genügen zu müssen. Anders können sie 
nicht erfolgreich sein. Ob und in welcher Form es eine Unterstützung geben soll, variiert von 
Dozent zu Dozent.  

Dass nicht-niederländische Muttersprachler je nach Schulbildung, Elternhaus und anderen 
Faktoren zwischen fünf und zehn Jahren benötigen, um die Sprache adäquat zu beherrschen  
wird in der Regel von den Dozenten nicht berücksichtigt. Damit sind Mutter- und 
Nichtmuttersprachler eigentlich nicht per se miteinander vergleichbar. „There is no deficiency 
if all the four skills [speaking, reading, writing, listening] are not fully developed in all the 
languages, as the communicational needs of each domain are fully met by the specific skills 
used for this purpose. The proficiency is one of the languages of a multilingual165 child or 
person cannot therefore be deemed deficient in comparison with a monolingual166 child, or 
even with a bilingual167 child (Pattanayak 2003:56)”. 

Bourdieu (2005) vermutet, dass viele Positionen für Frauen nur deshalb so schwer erreichbar 
sind, weil sie für Männer konstruiert wurden. Im Unkehrschluss dürfte dies für die vorliegende 
Studie bedeuten, dass allochthone Studenten nicht der Erwartungshaltung der Dozenten 
hinsichtlich der kommunikativen Kompetenz entsprechen können, da die Erwartungshaltung 
auf der Basis der Sprachkompetenz der autochthonen Studenten konstruiert wurde. Dabei wäre 
es gerade eine Aufgabe der Fachhochschule und Universitäten, nicht-niederländische 
Muttersprachler vor allem im ersten Jahr ausreichend in ihren schriftlichen Kompetenzen zu 
unterstützen und fördern (Boogaard 1999). 

Es gibt keine Auskünfte, wie Dozenten die Hausarbeiten von legasthenischen Studenten 
beurteilen. Bekannt ist nur, dass wenn ein Student eine Sondergenehmigung beantragt, er bei 
einer Klausur 30 Minuten zusätzlich erhält. In wieweit sich bei der Anfertigung von 
schriftlichen Hausarbeiten hier Probleme ergeben, ist nicht bekannt. 
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Studenten: Beurteilungsstandards für 
kommunikative Kompetenz 

Dozenten: Beurteilungsstandards für 
kommunikative Kompetenz 

„Im letzten Jahr während meines 
Praxiseinsatzes habe ich meinen 
Praktikumsbericht zurückbekommen. Ein 
Teil davon war nach Aussage meines 
Praktikumsbetreuers von der 
Fachhochschule nicht in Ordnung. Dann 
dachte ich, oké, ich verbessere es. Ein paar 
kleine Wörter nur, ich habe kaum etwas 
verändert. Und dann war es auf einmal 
Fachhochschulniveau. Also dachte ich, 
oké, wenn Du bei diesem Dozenten die 
Arbeit mit nicht ausreichend 
zurückbekommst, musst Du nicht viel 
verbessern.“ (Rabea)

Die Studenten haben die Erfahrungen 
gemacht, dass manche Dozenten zwar die 
sprachlichen Fehler anstreichen, aber sie 
nicht so schwer in die Note einfließen 
lassen. Andere Dozenten geben die 
Arbeiten mit ‚nicht ausreichend’ zurück, 
obwohl es vom Inhaltlichen her keine 
Beanstandungen gab. 

Jeder Dozent bewertet Hausarbeiten auf der 
sprachlichen Ebene nach seinen eigenen 
Kriterien. So können allochthone Studenten 
bei dem einen Dozenten eine gute Note 
erreichen, während sie für eine ähnlich 
geartete Hausarbeit bei einem Kollegen 
allein aufgrund der sprachlichen Fehler ein 
‚nicht ausreichend’ bekommen. Sie werden 
auch nicht auf verschiedene 
Förderungsmöglichkeiten aufmerksam 
gemacht, da man in der Regel davon 
ausgeht, dass sie selbständig und 
eigenverantwortlich das Sprachdefizit 
angehen.  

„Ich sehe es als eine Aufgabe des Mentors, 
die Sprachkenntnisse von seinen zu 
betreuenden Studenten zu beurteilen und wo 
nötig Ratschläge zu geben. Wenn der 
Studenten hier keine Notwendigkeit sieht, 
ist er für das Fachhochschulniveau nicht 
geeignet, da dieses Niveau bestimmte 
schriftliche Fähigkeiten voraussetzt.“ 
(Mary) 

 Kommentar:

Das Beurteilen schriftlicher Hausarbeiten, Projektarbeiten und Praktikumsberichte sorgt 
bei den allochthonen Studenten für Irritationen. Die Kriterien, die diese Produkte erfüllen 
müssen, sind eher vage formuliert und lassen den Dozenten in der Beurteilung viel 
Freiraum. Während die einen ihr Augenmerk eher auf den Inhalt richten liegt de Focus bei 
anderen auf der Rechtschreibung und Grammatik. Dann kann es für Studenten schwierig 
sein, ein inhaltlich ausreichendes Stück fehlerfrei zu schreiben. Das Dilemma liegt dann 
allerdings in einer zweiten Beurteilung. Während die Hausarbeit zunächst nicht den 
sprachlichen Anforderungen einer Fachhochschule entsprach, ist das nach der Korrektur 
einiger Rechtschreibefehler doch der Fall. Dann stellt sich zumindest für den Studenten die 
Frage, ob der Niveauunterschied tatsächlich nur auf kleineren sprachlichen Fehlern beruht. 

Daran schließt sich die Forderung einiger Dozenten an, dem Mentor die Verantwortlichkeit 
für die sprachliche Entwicklung den (allochthonen) Studenten zu überlassen. Die 
Schwierigkeit liegt jedoch in der Ausführung dieser Studienbetreuung. Woran erkennt der 
jeweilige Dozent, ob jemand eine bestimmte Förderung – im Schreiben von Hausarbeiten 
z. B. – benötigt oder nicht? Sind ein oder zwei Rechtschreibefehler noch tolerabel oder 
schon nicht mehr? 
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6.4 Soziale und akademische Integration 

Aus dem Beispiel von Ebru (Kapitel 6.2.1) wurde die Verflechtung von Sprache und sozialer 

Integration deutlich. Dieser Faktor verweist auf die Fähigkeit des Studenten, mit anderen 

Kommilitonen zusammen zu arbeiten und gemeinsam erfolgreich ein Ziel zu erreichen. Dabei 

geht es auch um die Frage, inwiefern sie in der Lage sind, sich gegenseitig zu unterstützen. 

Ebru hatte auf diesem Gebiet sowohl positive wie negative Erfahrungen gemacht. Vor allem 

durch die Abschlussarbeit mit einer allochthonen Kommilitonin wurde sie in ihrer 

Vorstellung von der erfolgreichen Kooperation zwischen Studenten bestätigt. Auch wenn sie 

auf dem sprachlichen Gebiet ein Defizit hatte, konnte sie es durch ihre kognitiven 

Fähigkeiten, „den guten Ideen“, ausgleichen. Dies hatte die Kommilitonin erkannt und 

förderte die Ressource auch, indem sie selbstverständlich die Texte von Ebru korrigierte und 

sie auf die Fehler aufmerksam machte. Nach ihrer Aussage geschah das in einem 

freundschaftlichen Ton, Angst vor diesen Verabredungen und vor der Beurteilung auf der 

sprachlichen Ebene musste sie nach ihrer Aussage nicht haben. 

In der Projektgruppe, der Sonja angehörte (Kapitel 6.2.1), hatte ich als betreuende Dozentin 

das Gefühl, dass die Diskussion um die sprachlichen Fähigkeiten Sonjas auch maßgeblich 

durch Gruppenprozesse beeinflusst wurden. Die Studenten (jeweils zwei Paare), die auf die 

unzureichend ausgeführten und oft zu spät abgegebenen Arbeiten hingewiesen hatten, 

gehörten dem Teil der Gruppe an, die sich auch privat kannte und viel miteinander 

kommunizierte. Sie wollten eine qualitativ gute Arbeit abgeben und nicht für etwas beurteilt 

werden, wofür sie keine Verantwortung hatten.  

Da die Einzelbeiträge der Studenten an der Gesamtarbeit nicht erkennbar waren, bedeutete 

dies nach ihrer Ansicht nach eine Mehrarbeit für die Studenten, wenn sie dennoch gut 

beurteilt werden wollten168. Und dazu war nach ihrer Aussage niemand bereit. Die fünfte 

Studentin hatte ebenfalls Schwierigkeiten, ihre schriftlichen Arbeiten fristgerecht abzugeben, 

dies sorgte auch für Irritationen in der Gruppe, aber ihre Stücke erfüllten die Anforderungen 

auf der sprachlichen Ebene. Sie war es auch, die Sonja ihre Unterstützung anbot. 

Naamah fiel in diesem Zusammenhang noch etwas anderes auf: „In einer Projektgruppe gab 

es noch eine marokkanische Kommilitonin. Sie arbeitete sehr hart, aber die anderen Studenten 

fanden das nicht ausreichend.“ Es wurde in dieser Gruppe jedoch nicht thematisiert, dass die 

marokkanische Studentin aufgrund ihres Sprachdefizits mehr Zeit in das Absolvieren der 

                                               
168 Die Studenten, die eine gute Note haben wollen, übernehmen dann teilweise die Beiträge der anderen 
Kommilitonen, auch wenn sie mit dieser Lösung nicht glücklich sind. 
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Aufgaben investieren musste als andere Studenten. Wahrgenommen wurde nur die nach 

Ansicht der Gruppe unzureichende Qualität der Arbeit. Naamah fügt noch hinzu: „Het moet 

klikken in de groep [die Gruppenmitglieder müssen sich miteinander verstehen]. Daher ist es 

wichtig, dass man mehr voneinander weiß. Wenn z.B. bekannt ist, dass einen Studentin 

legasthenisch ist, wird darauf in der Gruppe auch Rücksicht genommen. Das muss doch auch 

für Studenten gelten, die Niederländisch noch nicht perfekt beherrschen.“ 

Die Zusammenarbeit von autochthonen und allochthonen Studenten ist auch von anderen 

Interviewpartnern thematisiert worden. Rabea fiel es auf, dass bei den Trainingseinheiten 

„kommunikative Fähigkeiten“, in denen viel mit Kleingruppen gearbeitet wird, sich schnell 

die autochthonen Studenten zusammentaten: „Es war auch Standard. Oh, wir arbeiten 

zusammen und wir arbeiten zusammen. Dann blieben wir z.B. immer übrig. Und wir waren in 

dem Fall immer die allochthonen Studenten.“ 

 „Ich fühle mich oft ausgeschlossen,“ erzählt auch Fadilah. „Authochtone Studenten machen 

oft Witze in einer Gruppe, über die ich als Allochthone nicht lachen kann. Es erklärt mir auch 

niemand oder fragt überhaupt, ob ich es verstehe.“ 

Hamide glaubt, dass es schon damit beginnt, wie in der Klasse übereinander gesprochen wird: 

„Ich finde es ärgerlich, wenn jemand in der Klasse sagt, dass ist jemand Türkisches. Das ist 

doch einfach ein Mensch. Und ab einem bestimmten Moment muss man sich doch 

miteinander vermischen und zusammenarbeiten. Dann hat man keine andere Wahl, man lernt 

jemanden kennen. Das tut man mit allen anderen Studenten doch auch.“ 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus der Perspektive der allochthonen Studenten sie 

bei den Gruppenbildung öfter bis zum Schluss übrig blieben und dann quasi eine Gruppe 

formten mit denen, die auch einen anderen Hintergrund hatten. In den Projektgruppen - die im 

Vorfeld willkürlich eingeteilt wurden - fiel auf, dass es von den Gruppenmitgliedern (und 

letztendlich auch dem Dozenten) abhing, inwiefern ein Student mit einem Sprachdefizit 

mitgetragen und seine Ressourcen benutzt wurden, statt ihn wegen seiner sprachlichen oder 

stilistischen Schwierigkeiten zu disqualifizieren. 

Diese Form des Unterrichtes, das Arbeiten in den Projektgruppen, ruft bei dem Dozenten 

John, der seit mehr als zwei Jahrzehnten am Institut unterrichtet, ein ambivalentes Gefühl vor: 

„Wir haben damals bei der Einführung des Projektunterrichts nicht berücksichtigt, auch nicht 

daran gedacht, dass das Sprachdefizit von Studenten ein Problem sein kann. Es kann sich 

dabei natürlich auch um einen einfachen Mitläufer handeln. Und dann ist der Student 

plötzlich im dritten Studienjahr. Wir haben natürlich nie berücksichtigt, dass als Menschen in 

einer Subgruppe sind - und Menschen entwickeln sich stark in einer Subgruppe - dass man 
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nach vier oder fünf Wochen nicht mehr aus dieser Gruppe kann. Diese Unterrichtsform kann 

ein paar Jahre so mitlaufen, ohne dass man sich dieser Problematik bewusst ist.“ 

Die Projektarbeit stellt nicht nur inhaltliche Anforderung an die Studenten, sondern zwingt sie 

darüber hinaus zu einer gemeinsamen Gruppenarbeit. Das Endprodukt kann nur dann 

erfolgreich sein, wenn die Gruppe gemeinsam dahinter steht. Es kann jedoch durchaus 

passieren, dass die Gruppe so eine Eigendynamik entwickelt und erst nach der Hälfte der Zeit 

festgestellt werden kann, dass ein oder mehrere Studenten nicht mithalten können. Dann noch 

eine Veränderung bezüglich der Gruppenzusammensetzung zu organisieren ist fast 

unmöglich, da alle Projektgruppen zum gleichen Zeitpunkt mit unterschiedlich formulierten 

Zielen gestartet sind.   

Das Arbeiten in Projekten macht vom Gesamtcurriculum ungefähr ein Drittel der insgesamt 

120 ECTS der theoretischen Fächer aus. Dabei wird von den Studenten sowohl ein 

eigenverantwortliches als auch gemeinsames Arbeiten erwartet. Haben sich in einer 

Projektgruppe die Studenten gefunden, die alle ungefähr auf dem gleichen sozialen und 

intellektuellen Niveau sind, hoch motiviert und wissbegierig, dann ist diese Art des 

Unterrichtes für die Studenten eine sehr gute Möglichkeit sich weiter zu entwickeln und neues 

Wissen anzueignen.  

In dem Moment aber, in dem die Differenzen zwischen den Studenten bezüglich der 

genannten Faktoren zu groß wird, sie jedoch nicht erkannt, beziehungsweise durch andere 

Gruppenmitglieder kompensiert werden können, kommt es zu Schwierigkeiten innerhalb der 

Gruppe, die sogar mit einem Ausschluss einer der Studenten enden kann. Diese mögliche 

Entwicklung ist nach der Meinung van John bei der Einführung des Projektunterrichts nicht 

ausreichend berücksichtigt worden. Erst im Verlauf der Jahre wurden die Schwachstellen 

sichtbar. 

Während die Studenten den einzelnen Projektgruppen zugeteilt werden, können sie im 

Klassenverband, wie bereits erwähnt selbständig Subgruppen bilden. Wie von den 

allochthonen Studenten bereits wiederholt erwähnt, bleiben sie öfter übrig. Aus Helenas 

Perspektive arbeiten die allochthonen Studenten in der Regel jedoch von sich aus zusammen:  

„Im Fach ‚Pflegebedürfnis und Pflegediagnose’ sitzen 26 Studenten in einer Klasse. Die 

Studenten müssen dann immer in kleinen Gruppen zu fünft oder sechs miteinander arbeiten. 

Die allochthonen Studenten arbeiten immer zusammen. Sie kämpfen mit der Sprache und ihre 

Leistungen sind mäßig. Für sie selbst ist es vielleicht schön, in der eigenen Gruppe zusammen 

zu arbeiten. Aber ihre Leistungen würden besser sein, wenn sie auch mit anderen Studenten 

zusammenarbeiteten. Aber man sieht es auch an den anderen Gruppen: Die Studenten, die 
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etwas schwächer sind, arbeiten oft zusammen, die, die gut sind, sitzen auch in einer Gruppe.“ 

Auf meine Frage, inwiefern es die Aufgabe des betreuenden Dozenten ist, um hier 

intervenierend einzugreifen, gibt sie nach einigem Zögern folgende Antwort: „Das würde 

natürlich bedeuten, dass wir viel mehr über die Studenten wissen müssten. …… Das Fach 

wird im ersten Studienjahr gegeben, dann ist es eigentlich zu früh, um den Hintergrund  von 

allen Studenten, die man unterrichtet, zu kennen.“  

„Man könnte natürlich auch sagen, dass alle Studenten während dieses Kurses nicht zwei Mal 

in der gleichen Gruppenkonstellation zusammenarbeiten dürfen“, schlage ich vor. „Ja, das 

wäre eine Möglichkeit, aber es sind Erwachsene, inwiefern müssen wir uns hier einmischen?“ 

Und dann gibt sie noch zu bedenken: „Es liegt doch in der Eigenverantwortlichkeit des 

Studenten, sie sind für ihren Lernprozess auch selbst verantwortlich.“ 

„Ich glaube nicht, dass wenn mehr Allochthone hier an der Fachhochschule eingeschrieben 

wären, sie sich mehr miteinander vermischen würden. Erst seit dem ich hier bin, gehöre ich zu 

der Minderheit. Bis zu meinem 17. Lebensjahr bin ich immer in der Mehrheit gewesen,“ 

erzählt Gisem nachdenklich. „Auf der Sekundarschule waren die Autochthonen immer in der 

Minderheit und sie blieben in ihren eigenen Gruppen. (…) Und ich glaube nicht, dass es 

anders werden kann. Menschen bleiben bei ihresgleichen. (…) Es ist einfach menschlich, es 

ist vertraut, es ist schön. Man will seinen eigenen Sachen nachgehen. Die Allochthonen tun 

das doch auch. Wenn sie miteinander ausgehen, sind sie unter sich. Es ist einfach 

menschlich.“ 

6.5 Zusammenfassung 

Die Beurteilung der Sprachkompetenz beeinflusste die akademische Integration der 

Studenten. So lange es in den Projektgruppen nicht zu nennenswerten Problemen kam, verlief 

die Zusammenarbeit störungsfrei. Erst wenn sich im Verlauf der Projektarbeit ein 

sprachliches Ungleichgewicht herausstellte, wurde die Verantwortlichkeit bei dem 

betreffenden Studenten gesucht und er unter Umständen von der Projektarbeit 

ausgeschlossen. Alternativlösungen wurden selten bedacht und auch Dozenten sahen sich 

dieser Situation eher hilflos ausgeliefert.  

Es oblag immerhin der Projektgruppe zu entscheiden, ob eine weitere Zusammenarbeit 

denkbar war oder nicht. Einige Dozenten stellten den Projektunterricht an sich in Frage. Es 

war für die durchaus vorstellbar, dass wenn sich immer mehr allochthone Studenten 

einschreiben würden, diese Methode zumindest kritisch hinterfragt und evaluiert werden 

müsste. Ob Ähnliches auch für den Unterricht gilt, in dem als didaktisches Mittel die 
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Gruppenarbeit eingesetzt wird bleibt fraglich. Zwar fiel den Lehrern eine Tendenz in den 

Gruppenbildungen auf – Allochthone mit Allochthonen und Autochthonen mit Autochthonen 

- nach Aussage der Studenten konnten sie dafür aber nicht alleine verantwortlich gemacht 

werden. Inwiefern sich die Dozenten hier einmischen sollten, bleibt fraglich. 
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7. Der Fremde, die Fremde, das Fremde – Schlussfolgerungen  

In ihrem Schwerpunkt befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, welche Faktoren das 

Studium allochthoner Studenten an einer Fachhochschule erleichtern können. Der Focus 

wurde bewusst auf den allochthonen Studenten und die autochthonen Dozenten und nicht auf 

die Studenten und Dozenten am Institut für Krankenpflege im Allgemeinen gelegt.  

Damit muss sich die Untersucherin die Kritik gefallen lassen, mit diesen Forschungsresultaten 

die Grundlage für eine in der Zukunft eventuell „einseitig ausgerichteten Politik“ am Institut 

für Krankenpflege zu legen. Die Suche nach spezifischen Problemen, wie z.B. das von vielen 

Dozenten immer wieder angegebene Sprachdefizit, birgt die Gefahr der Ethnisierung sozialer 

Probleme. So kann die „Identifizierung eines Problems als ethnisch-kulturelles […] die 

Auseinandersetzung mit der jeweils konkreten, mehrdeutigen Problemsituation verzichtbar“ 

(Bommes & Scherr 1991:205) machen. Das Versagen der Gruppe der allochthonen Studenten 

bei Hausarbeiten oder Praktika würde somit nicht auf eventuelle unangemessene 

gesellschaftliche und/oder schulischer Verhältnisse, sondern auf angeblich kulturell 

begründete psychosoziale Eigenschaften der Gruppe als solche zurückgeführt und dem 

kulturellen Hintergrund des Einzelnen eine besondere Bedeutung beigemessen werden 

(Leiprecht 2005).  

Diese Kritik ist sicherlich berechtigt. Aber hätte der Focus auf den Studenten im Allgemeinen 

gelegen, wäre eine vertiefte Analyse der den Studienerfolg allochthoner Studenten 

beeinflussenden Faktoren meiner Einschätzung nach nicht möglich gewesen. Darüber hinaus 

wird die vorgenommene künstliche Dichotomisierung auch durch die vorliegenden 

Ergebnisse gerechtfertigt. Nur eine konsequente und aus unterschiedlichen Perspektiven 

stattfindende Analyse des Ausbildungskontextes ermöglichte das differenzierte Verstehen der 

Faktoren, die für einen Studienerfolg verantwortlich gemacht werden können. Eventuelle 

Konsequenzen werden in einem weiteren Schritt von dieser Dichotomie losgelöst und 

kommen letztendlich allen am Institut eingeschriebenen Studenten und den am Institut 

Lehrenden zu Gute.  

Bevor auf den in Kapitel acht vorgestellten Lösungsansatz eingegangen wird, werden 

zunächst die vorliegenden Ergebnisse diskutiert und mit den Forderungen der Dozenten und 

Studenten nach mehr interkulturellen Trainingseinheiten sowie der Widerspiegelung der 

städtischen Bevölkerung Amsterdams in den Gesundheits- und Lehrinstitutionen abgeglichen. 

Kapitel sieben ist folgendermaßen strukturiert: 
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7.1 Umwelt, Student und Fachhochschule als untrennbare Einheit 
7.2 Der allochthone Student als der nicht-autochthone Student 
7.3 Interkulturalisierung – ein hoch gelobter Prozess auf dem Prüfstand 
7.3.1 Der einfache Weg ist (nicht immer) einfach der Weg 
7.3.2 „Diversity“ und „difference“ – der Andere als Entität oder Synthese  
7.4  Fazit 

7.1 Umwelt, Student und Fachhochschule als untrennbare Einheit 

Die meisten europäischen Länder haben es versäumt, die Bedürfnisse ihrer heterogenen 

Gesellschaften zu erkennen und darauf einzugehen (Verma 1997). Werden vor allem die 

Bereiche Bildung und Erziehung betrachtet, dann hat diese Aussage bis heute nicht an 

Bedeutung verloren. Nach wie vor gibt es in vielen Gesellschaften keinen Konsensus darüber, 

wie Kinder und junge Erwachsene in einer Umgebung ausgebildet werden sollen und müssen, 

deren Mitglieder sich in ihren Biographien, Erziehung und Sprachen maßgeblich voneinander 

unterscheiden. Das Institut für Krankenpflege der Fachhochschule liegt aber genau in solch 

einem Kontext. Folgt man noch einmal der Definition des Amtes für Statistik dann weist der 

Stadtteil mit über 72% Allochthonen einen der höchsten Anteile in den Niederlanden auf. 

Auch die Stadt Amsterdam insgesamt liegt mit einem Durchschnitt von 40% Allochthonen 

weit über dem Landesdurchschnitt von rund 18%169.  

Dieses städtische Bevölkerungsbild in seiner Zusammensetzung hinsichtlich der Allochthonen 

und Autochthonen ließ sich aber nicht am Institut für Pflege zurückfinden. Im Schnitt wiesen 

zwischen je nach Studienjahr zwischen 12 und 13% der eingeschrieben Studenten einen 

allochthonen Hintergrund auf. Und diese Studenten konnten mit hoher Wahrscheinlichkeit 

davon ausgehen, ihr Studienziel nicht in der vorgesehenen Studienzeit von vier Jahren 

erfolgreich erreichen zu können. Im Verlauf der Studie kristallisierten sich drei verschiedene 

Bereiche heraus, die miteinander in Beziehung standen und noch immer stehen und für den 

Studienerfolg allochthoner Studenten verantwortlich gemacht werden können (siehe Bild 15): 

1. Der Student  
2. Die Fachhochschule 
3. Die Umwelt 

Diese drei Bereiche werden wiederum von anderen Faktoren (Familie, Freunde & 

Kommilitonen, Bildungswesen, Bildungsauftrag, Gesundheitswesen) beeinflusst bzw. stehen 

in einem wechselseitigen Prozess zu einander. 

                                               
169 2004 wiesen von den 16,3 Millionen Niederländern 1,7 Millionen einen nicht-westlichen und 1,4 Millionen 
eine westlichen Hintergrund auf (CBS 2006).  
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Bild 15: Den Studienerfolg beeinflussende Faktoren 

Der Student bringt in sein Studium als sein eigenes „Gepäck“ seine Biographie, 

Studienkompetenz und ein bestimmtes Sozial- und Lernverhalten mit. Dabei wird er 

maßgeblich von seiner Familie, Freunden und Kommilitonen begleitet und beeinflusst. Die 

beiden letztgenannten können bereits einen Teil der Fachhochschulinstitution verkörpern, zu 

der grundsätzlich alle Lehrenden und Lernenden, das jeweilige Curriculum sowie das 

Management gehören. Die Fachhochschule unterliegt dabei einem so genannten 

Bildungsauftrag, der sowohl vom Gesundheitswesen (wo mehr allochthones Personal benötigt 

wird) als auch dem Bildungswesen (das die Studenten auf einen Bachelor-Studiengang 

vorbereitet) beeinflusst wird. Die Fachhochschule kann nämlich nur dann ihrem 

Bildungsauftrag gerecht werden, Studenten im Bachelor-Studiengang Pflege auszubilden, 

wenn sich auch ausreichend autochthone und allochthone Studenten mit einem 
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entsprechenden Abschluss und Motivation einschreiben. Student, Fachhochschule und alle 

anderen beeinflussenden Faktoren lassen sich wiederum nicht unabhängig von der sie 

umgebenden Umwelt – von der sie wiederum Teil sind – in der z.B. der gesellschaftliche 

Diskurs über den Allochthonen stattfindet, betrachten. Auch das Bild über den in einer 

bestimmten Gesundheitseinrichtung tätigen Pflegenden wird von der Gesellschaft maßgeblich 

mitbestimmt.  

Unter Berücksichtigung dieses Kontexts lassen sich dann folgende Aussagen über ein 

erfolgreiches Studieren in einer multikulturellen Gesellschaft am Beispiel des Institutes für 

Pflege der Fachhochschule Amsterdam machen:  

I. Umwelt: 

o Der gesellschaftliche Diskurs über Allochthone und Autochthone lässt sich auch am 
Institut für Pflege beobachten (Kapitel zwei). 

o Das Ansehen des Berufes der Krankenschwester/-pfleger ist gerade bei den 
Allochthonen gering (Kapitel drei). 

II. Bildungswesen: 

o In den Niederlanden sind allochthone Schüler mit einem havo-Abschluss gegenüber 
autochthonen Schülern unterrepräsentiert (Kapitel drei).  

o Fachhochschulen mit einem Gesundheitszweig sind gehalten, vermehrt allochthone 
Studenten auszubilden (Kapitel drei). 

o In den Niederlanden entscheiden sich allochthone Schüler mit einem havo oder vwo-
Abschluss in der Regel seltener für einen Bachelor-Studiengang Krankenpflege als 
autochthone Schüler (Kapitel drei). 

III. Student:  

o Das Institut für Pflege wurde von den allochthonen Studenten nicht als sozialer 
Raum wahrgenommen (Kapitel zwei). 

o Allochthone Studenten hatten das Gefühl, sich konstant beweisen zu müssen 
(Kapitel vier). 

o Nach Aussage der allochthonen Studenten ist die Studienbetreuung im Allgemeinen 
nicht individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt (Kapitel vier). 

o In den Gesundheitseinrichtungen wurde das Verhalten allochthoner Studenten von 
den Praxisbetreuern teilweise missverstanden. Dadurch wird die Grundlage für eine 
nicht ausreichende Beurteilung eines Praxiseinsatzes gelegt (Kapitel vier). 

o Allochthone Studenten vermissten eine individuelle Berücksichtigung und Ausbau 
ihrer Fähigkeiten (empowerment) durch die jeweiligen betreuenden Dozenten 
(Kapitel vier). 

o Allochthone Studenten wünschten sich eine stärkere Berücksichtigung ihrer 
Biographien (Kapitel fünf). 

o Allochthone Studenten gaben an, dass ihre Sprachkompetenz in der Regel nur als 
Defizit wahrgenommen wurde (Kapitel sechs). 

o Nach Aussage der allochthonen Studenten wurden ihre Talente wie z.B. 
Mehrsprachigkeit oder daran verbundene soziale Kompetenzen von den Dozenten 
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nicht hinreichend berücksichtigt (Kapitel sechs).  

IV. Fachhochschule: 

o Informationsveranstaltungen zur Rekrutierung von Studenten bestätigten das in der 
Gesellschaft vorhandene Bild der Krankenschwester/-pfleger und wirkten dadurch 
kontraproduktiv (Kapitel drei). 

o Aufgrund einer zeitweilig nicht vorhandenen Kontinuität im Managementbereich 
konnten verschiedene Maßnahmen hinsichtlich der Förderung allochthoner 
Studenten nicht konsequent realisiert wurden (Kapitel drei und vier). 

o Dozenten betreuten ihre Studenten auf eine Art, von der sie selbst glaubten, dass es 
für den jeweiligen Studenten gut war, ohne die gegebenen, zum Teil gravierenden 
Unterschiede zwischen allochthonen und autochthonen Studenten zu 
berücksichtigen und sie entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern (Kapitel vier). 

o Dozenten fühlten sich teilweise nicht entsprechend ihrer Kompetenzen in der Lehre 
eingesetzt (Kapitel vier). 

o Probleme zwischen Lernenden und Lehrenden versuchten die betreffenden Dozenten 
in der Regel alleine und nicht in einem Team von Fachkollegen zu lösen (Kapitel 
vier und sechs).  

o Nach Aussage der Dozenten entsprachen die Studienkompetenzen allochthoner 
Studenten nicht den Anforderungen des Institutes für Pflege (Kapitel sechs). 

o Kriterien, denen die schriftlichen Hausarbeiten der Studenten im Allgemeinen 
genügen mussten, waren nicht oder sehr vage formuliert (Kapitel sechs). 

o Die Beurteilungen schriftlicher Hausarbeiten waren nicht transparent (Kapitel 
sechs). 

Diese Ergebnisse verdeutlichen das Zusammenspiel verschiedener Faktoren auf 

unterschiedlichen Ebenen. Lösungsansätze, die nur den einen oder anderen Faktor 

berücksichtigen, würden damit nicht oder nur teilweise das Ziel erreichen, allochthone 

Studenten erfolgreich in der vorgeschriebenen Zeit zum Studienabschluss zu betreuen. Im 

Folgenden werden die wichtigsten Aussagen der vorliegenden Arbeit diskutiert. 
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7.2 Der allochthone Student als der nicht-autochthone Student in einer autochthonen 
Einrichtung 

Das Institut für Pflege kennzeichnete sich durch ein Dozententeam welches sich fast 

ausschließlich aus Autochthonen der mittleren Bildungsschicht mit einem Durchschnittsalter 

von 50 Jahren170 zusammensetzte. Ihre Erfahrungen mit Allochthonen beschränkten sich 

weitestgehend auf die Zusammenarbeit mit den allochthonen Studenten am Institut, 

Medienberichte oder im eigenen Umfeld erzählten Geschichte. Zwar äußerte die 

überwiegende Mehrheit der autochthonen Dozenten (69%) auch den Wunsch, vermehrt 

Dozenten einzustellen, deren Biographien sich wesentlich von denen der bereits am Institut 

für Pflege Tätigen unterschieden, forderten aber auch, dass diese die gleichen 

Voraussetzungen erfüllen müssten wie alle anderen Bewerber. Wie man diesen Wunsch 

realisieren könnte, wurde sehr unterschiedlich beurteilt. Vorrang hatten 

Stellenausschreibungen, die explizit auch Mitarbeiter mit einem anderen ethnischen 

Hintergrund aufforderten, sich zu bewerben bzw. einen Kontakt zu den betreffenden Instituten 

herzustellen, die für die Ausbildung von Dozenten verantwortlich waren.171

Das Management bedauerte andererseits, dass es nicht gelang mehr allochthone Mitarbeiter 

einzustellen und begründete dies mit den wenigen geeigneten Bewerbungen Allochthoner. 

Man sei selbst überrascht, dass nicht mehr allochthone Bewerber auf eine Stellenanzeige 

reagiere, hoffe jedoch, dass sich dies in Zukunft ändern werde. Im Vordergrund stehe immer 

die Qualität des Bewerbers, der alle an ihn gestellten Kriterien wie Dozentenausbildung, 

Berufs- und Praxiserfahrung sowie eine ausgezeichnete niederländische Sprachkompetenz 

neben anderen Kennzeichen erfüllen müsse. 

Darüber hinaus änderte sich die Zusammensetzung des Managements in mehr oder weniger 

regelmäßigen und kurzen Abschnitten.172 Zwar konnten die alltäglichen Verpflichtungen wie 

Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs z.B. im Großen und Ganzen gewährleistet werden, 

Projekte hinsichtlich der Betreuung allochthoner Studenten oder andere vergleichbare 

Erneuerungen konnten aber aufgrund der Diskontinuität nur bedingt realisiert werden. 

Insbesondere Modernisierungen des Curriculums werden hierdurch Ressourcen und 

Grundlagen entzogen.  

Diese Faktoren führten unter anderem dazu, dass das Institut für Pflege mit einem 

                                               
170 Stand Sommer 2004. Ein Jahr später (2005) lag das Durchschnittsalter aufgrund zahlreicher Neueinstellungen 
und Umstrukturierungen bei 37 Jahren. 
171 Fragebogen (Siehe Anhang) 
172 Durchschnittlich 18 Monate 
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überwiegend autochthon zusammengestellten Dozententeam und einem Curriculum, das sich 

weitestgehend an den Bedürfnissen autochthoner Klienten orientiert, monokulturell 

ausgerichtet ist. Studien deuten darauf hin, dass diese monokulturelle Ausrichtung der 

Ausbildungseinrichtungen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag an der ungleichen 

Situation zwischen allochthonen und autochthonen Studenten leistet (Do Mar Castro Varela 

2002). Das Bezugsystem in einer Ausbildungseinrichtung wie des Institutes für Pflege stellt 

die niederländische Gesellschaft, von der die Mitglieder glauben, dass Allochthone sich im 

Großen und Ganzen daran anpassen können. Unberücksichtigt bleiben dabei Faktoren, die es 

Studenten erschweren, die vom Institut gestellten Kriterien nach aller Zufriedenheit zu 

erfüllen.  

Eine Ursache für dieses Ungleichgewicht zwischen den autochthonen Studenten und 

Dozenten könnte auch in dem monolinguistischen Kanon liegen. Der multilingualen Ethos, 

der in die gesellschaftlichen Strukturen der jeweiligen Länder eingewoben ist, wird in der 

Regel nicht als etwas Natürliches oder Gegebenes wahrgenommen, sondern als Handicap, 

dessen man sich entledigen muss. Dabei wird schnell vergessen, dass Handicaps nicht zu den 

natürlichen Eigenschaften des Einzelnen gehören, sondern als soziale Produkte durch den 

Dialog oder die Interaktion mit anderen entstehen (Ouane 2003). Für das Institut für Pflege, 

das sich seinem Bildungsauftrag in einer multikulturellen Gesellschaft durchaus bewusst ist 

und ihn auch zu erfüllen bereit ist, könnte dies bedeuten, der Sprache einen besonderen 

Stellenwert beizumessen. Der Sprache als ein wichtiger Bestandteile im Dialog mit Anderen 

wird gerade in der Pflege eine besondere Bedeutung beigemessen. Dann könnte neben der 

Verankerung der gesellschaftlichen Diversifikation als fester Bestandteil im Curriculum auch 

die sprachliche Diversifikation hinzugefügt werden. 

„Linguistic diversity – while respecting mother tongue – at all levels of education, wherever 
possible, and foster the learning of several languages from the youngest age (Extra & Yagmur 
2002:28).”   

Dabei wurde in der Regel nicht berücksichtigt, dass das Kommunizieren in einer erst zu 

einem späteren Zeitpunkt erlernten Sprache gewisse Schwierigkeiten, wie z.B. das sich 

weniger präzise und differenzierte Ausdrücken können über einen bestimmten Sachverhalt 

mit sich brachte. Darüber hinaus konnten auch Aspekte der sozialen Beziehung zwischen 

beiden Gesprächsteilnehmern nicht in einer intendierten Weise kommuniziert werden (Knapp 

2002). Dann kann es schwierig sein, die in der Sprache implizierten Bedeutungen von Nähe 

und Distanz, Motivation und Desinteresse, Respekt und Wertschätzung verbal zu erfassen und 

zu vermitteln. Man hielt an den indirekt vorhandenen Kriterien „hidden curriculum“ fest, die 
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Studenten ungeachtet ihrer Herkunft, Art des Lernens, zusätzlicher sozialer Kompetenzen, 

eventueller Defizite usw. erfüllen mussten.  

Gerade weil Interaktionen zwischen Gesprächspartnern wie Dozenten/Praxisbegleitern und 

Studenten interaktional gedeutet (Knapp 2002), ethische Implikationen in einem Dialog (Do 

Mar Castro Varela 2002) nicht beachtet werden, werden Belastungen und Fehlschläge 

innerhalb einer Gesprächsbeziehung schnell dem Schwächeren zugeschrieben, während das 

eigene Handeln nicht weiter reflektiert wird. So zeigte sich gerade in den Praxisbeurteilungen 

der allochthonen Studenten, dass zunächst implizit eine interaktive und motivierte 

Arbeitshaltung erwartet wurde. Oft erfuhren die Studenten erst in Zwischen- oder 

Endbeurteilungen, das sie dieser Erwartung nicht entsprachen.  

Durch diese sprachlichen Unterschiede im Dialog zwischen allochthonen Studenten und 

autochthonen Praxisanleitern/Dozenten konnten bereits im Vorfeld ungleiche Chancen 

(Knapp 2002) entstehen. Dies führte teilweise zu einer coerciven Macht173 (Leung & Safford 

2005) der Dozenten, deren sie sich aller Wahrscheinlichkeit nicht bewusst waren. Darüber 

hinaus verschleiert das Verantwortlichmachen der Studenten für das Kommunikations-

problem in Form ihres „Sprachdefizit“ die unzureichenden Fähigkeit der Gesellschaft, sich 

auf ihre eigene Heterogenität einzulassen und mit ihr umzugehen (Mecheril 2004).  

In den vergangenen Jahren gab es in den verschiedenen Instituten der Fachhochschule 

durchaus Bestrebungen, allochthone Studenten besser auf ein Studium an der Fachhochschule 

vorzubereiten (Sprach- und Schaltjahr), sie auf die verschiedenen Studiengänge aufmerksam 

zu machen (colour IT) oder sie entsprechend ihrer Kompetenzen gezielter zu fördern 

(Spiegeltest) bzw. Dozenten in der Betreuung  dieser Studentengruppe entsprechend zu 

unterstützen (Ruting 2004).174 Nicht alle Projekte wurden jedoch hinsichtlich ihrer 

Zielformulierung entsprechend evaluiert, respektive am Institut für Pflege implementiert. Eine 

mögliche Ursache lag in der Diskontinuität des Managements. 

Zwar waren sich einzelne Dozenten dieser Entwicklung durchaus bewusst, sie sahen sich in 

ihren Möglichkeiten aber nur eingeschränkt in der Lage, diesen Umstand dergestalt zu 

verändern, dass er sich positiv auf die am Institut eingeschriebenen allochthonen Studenten 

auswirken oder für eine höhere Anzahl Studenten hätte sorgen können.  

Die Frage nach einem Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz, Studienverhalten, 

Studienleistung und Herkunft bildete auch die Grundlage für eine an der Technischen 

                                               
173 Zwangsherrschaft 
174 An verschiedenen Institutionen findet Fortbildungen im Bereich der interkulturellen Kommunikation statt 
oder werden Rollenspiele hinsichtlich der Bewusstwerdung des eigenen kulturellen Wertesystems durchgeführt 
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Universität Delft (TU Delft) 1994 durchgeführte Studie (Jochens et al 1994). Die Untersucher 

konstatierten, dass die a priori gestellte Annahme, allochthone Studenten würden aufgrund 

von Sprachschwierigkeiten und unzureichender Kenntnis über das von ihnen erwartete 

Studienverhalten Behinderungen im Studium erfahren, nicht korrekt sei. Richtig sei vielmehr, 

dass gerade während des Propädeutikum ein erhöhter Anteil allochthoner Studenten ihr 

Studium abbreche. Als Gründe wurden neben nicht ausreichenden Sprach- und 

Studienfähigkeiten auch die wirtschaftliche Situation, soziale Kontakte und Studienumgebung 

genannt. Diese Faktoren würden oft vernachlässigt. 

Will man sich auf einen Vergleich der beiden Ausbildungseinrichtungen einlassen, muss man 

zunächst berücksichtigen, dass die Studie an einer Universität durchgeführt wurde, die 

überwiegend die so genannten exakten, naturwissenschaftlichen Fächer unterrichtet. Der 

Umgang mit Zahlen, Gleichungen und Formeln lässt kaum persönliche Interpretationen zu, 

und die Sprache spielt keine fundamentale Rolle beim Beurteilen von Studienleistungen. Bei 

pflegerischen Studiengängen stehen dagegen eher Fächer wie Kommunikation und die 

Reflexion pflegerischen Handelns und darauf basierende Interventionen im Vordergrund. Hier 

haben Dozenten größere Freiräume in der Interpretation und Beurteilung der vor allem 

schriftlichen Hausarbeiten und Projektarbeiten. Aufgrund fehlender Standards zur Beurteilung 

schriftlicher Arbeiten sind die Studenten daher sehr stark auch und gerade von der jeweiligen 

Ausbildung und kognitiven Fähigkeiten der Lehrenden abhängig.  

Ein anderer Unterschied zur TU Delft liegt im Prestige der beiden Studiengänge. So ist für 

allochthone Studenten ein technischer Studiengang an einer Universität mit mehr Prestige 

verbunden175, als ein pflegerischer Studiengang an einer Fachhochschule. Es ist daher 

anzunehmen, dass die Studenten, die das Propädeutikum an der TU Delft geschafft haben 

versuchen, ihr Studium erfolgreich – nach Möglichkeit in der Regelstudienzeit – 

abzuschließen, um sich dann mit einem Universitätsdiplom um einen Arbeitsplatz zu 

bemühen. Technik und Universität sind zwei Begriffe, die in vielen Familien noch sehr 

angesehen sind, vor allem wenn die Eltern als „Gastarbeiter“ in den 60er und 70er Jahren in 

die Niederlanden gekommen sind. Ihnen liegt eine prestigeträchtige Ausbildung der Kinder 

besonders am Herzen.  

Während Jochens et al (1994) die Gründe für ein vermehrtes Abbrechen des Studiums 

allochthoner Studenten als Ursachen auch soziale, wirtschaftliche und vor allem 

                                               
175 Dies trifft z.B. auch für den Studiengang Informatik an der Fachhochschule von Amsterdam zu, in dem 30-
40% der eingeschriebenen Studenten allochthon sind.
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studienbedingte176 Faktoren nannten, kommt Jaschke (1996) zu einer etwas anderen 

Einschätzung. In einer Studie über afrikanische Studenten an einer Universität in Frankreich 

wurde die Irrelevanz des Argumentes der Beherrschung der Sprache, die zwangsweise zu 

Studienproblemen führe, deutlich. Selbst ein ausgezeichneter Studienerfolg in der 

postgraduellen Ausbildung hat keineswegs auch die Überwindung der allseits bekannten 

Diskriminierungsbarriere gegenüber Schwarz-Afrikanern zur Folge gehabt. Es lag die 

Vermutung nahe, dass die Akzeptanz im öffentlichen Raum, sprich der Universität oder 

anderer weiterführender Schulen, diesen Studenten vor allem deshalb vorenthalten werde, 

weil sie eine „falsche Hautfarbe“ (Jaschke 1996) haben. Äußerliche Merkmale spielen 

demnach eine viel größere Rolle, als Sprache oder Lernverhalten.  

Während sich Jaschke in seiner Studie mit Studenten in der postgraduellen Ausbildung, also 

nach dem Erwerb des Masterabschluss befasst, geht es in der vorliegenden Studie um 

Studenten in einem Bachelor-Studiengang. Auch vom Kontext unterscheiden sich die beiden 

Forschungsorte: französische Universität und niederländische Fachhochschule. Dennoch 

könnte man vermuten, dass sich die Ergebnisse der Studie von Jaschke ansatzweise auf das 

niederländische Institut für Pflege übertragen lassen. Auch wenn Studenten über eine 

ausgezeichnete Sprachkompetenz verfügen ist dies noch kein Garant für ein erfolgreiches 

Studium. Das immer wieder angeführte Sprachproblem wäre somit nur ein vorgeschobenes 

Argument ohne auf die tatsächlichen Schwierigkeiten allochthoner Studenten, ihr Studium in 

der vorgesehenen Zeit erfolgreich zu beenden, näher einzugehen.

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt auch van Dijk (1996), der in der unzureichenden 

Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und allochthonen Patienten die unterschiedliche 

Sprachzugehörigkeiten nur als vorgeschobenes Argument bezeichnet, die über die 

eigentlichen Ursachen hinwegtäuschen. 

Die Sozialwissenschaftlerin Scharwächter argumentiert in eine ähnliche Richtung, geht von 

einer nicht vorhandenen Existenz des allochthonen Patienten aus (TvZ 2002/10) und führte 

die von den Pflegenden thematisierten Schwierigkeiten177 auf Probleme in der 

Kommunikation zwischen Pflegenden und Patienten zurück. Ihrer Ansicht nach könne es, wie 

bei den autochthonen Patienten ja auch nicht üblich, Richtlinien für einen Dialog geben, da es 

den allochthonen Patienten an sich schon nicht gebe. Vorrangigstes Ziel sei immer wieder die 

                                               
176 Als studienbedingt werden hier institutionelle Faktoren oder die soziale und akademische Integration der 
Studenten verstanden. 
177 Die meisten Schwierigkeiten beziehen sich auf das Schmerzverhalten allochthoner Patienten, ihre 
überdurchschnittlich hohen Besucherzahlen und ein unbekanntes Krankheitserleben.  
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Suche nach Kompromissen in den Auseinandersetzungen zwischen Pflegenden und Patienten 

um ein für beide Seiten bestmögliches Ergebnis zu erreichen.   

Aber die Suche nach Kompromissen scheint schwierig. Aussagen wie „die türkische Patientin 

kann doch nicht von mir erwarten, dass ich Türkisch spreche“ oder „ich habe keine Zeit, um 

das Bett einer marokkanischen Patienten in das Zimmer zu schieben, wo ebenfalls eine andere 

marokkanische Patientin liegt“178 sind nach wie vor gängig. Vielleicht ist es daher auch nicht 

verwunderlich, dass die seit Jahren anhaltende Zunahme an Publikationen und Fortbildungen 

im Bereich der „interkulturellen Kompetenzerweiterung“179 nach wie vor anhält. Ziel ist, 

Pflegenden und anderen einen „Leitfaden“ für ihre Zusammenarbeit mit allochthonen 

Patienten zu geben. Aber liegt das Dilemma, welches schon seit der Schaffung des Begriffes 

der „interkulturellen Kompetenzerweiterung“ an sich besteht, jedoch selten thematisiert wird, 

nicht in der Thematisierung des Gegenstandes an sich (vgl. Schröder 2004)? Im Rahmen einer 

Sonderveranstaltung würde z.B. bei konkreten Problemen gemeinsam mit allochthonen 

Patienten nach Lösungen gesucht. Müsste aber nicht genau der entgegensetzte Lösungsansatz 

favorisiert werden, der das Interkulturelle zu vermeiden versucht, um etwaigen 

Ethnisierungsprozessen180 entgegenzuwirken? Dieses Dilemma als Forschungsgegenstand zu 

betrachten oder nach Alternativen zu suchen, beinhaltet noch nicht eine Auseinandersetzung 

mit dem Interkulturellen an sich, sondern nach anderen Auswegen, um gerade diesem 

Dilemma zu entkommen. 

Wenn man also davon ausgehen könnte, dass es den allochthonen Patienten nicht gibt bzw. 

die in der Literatur vielfach umschriebenen Lösungsansätze nur einen Ausweg aus einer 

konstruierten Situation suchen, dürfte folgerichtig der allochthone Student ebenfalls nicht 

bestehen und bisher formulierte Lösungsansätze eher eine Alibifunktion im Prozess der 

Interkulturalisierung haben. Seit Jahren ist dennoch eine stetige Zunahme an 

Trainingseinheiten und Publikationen zur interkulturellen Kompetenzerweiterung zu 

verzeichnen. Ob und inwiefern sie überhaupt als Lösungsansatz für das Institut für Pflege in 

Frage kommen, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts. 

                                               
178 Diskussion mit Studenten im sechsten Semester des Bachelor-Studiengang Pflege an der Fachhochschule, 
Mai 2004  
179 Unter interkultureller Kompetenzerweiterung werden hier alle Fortbildungen verstanden, die sich mit der 
Zusammenarbeit von Allochthonen und Autochthonen beschäftigen. Durch die Verwendung unterschiedlicher 
Theorien aus der transkulturellen Pflege (Leininger) und interkulturellen Kommunikation (Hofstede, Pinto, 
Hoffmann & Arts) wird nach wie vor eher ein statischer Kulturbegriff unter Negierung anderer für die 
Kommunikation relevanter Faktoren verwendet.  
180 Der Ethnisierungsprozess beschreibt das sich Zurückbesinnen auf die ethnischen Wurzeln. In diesem Kontext 
ist das Kategorieseren der Patienten entsprechend ihrer ethnischen Zugehörigkeit und dem darauf Abstimmen 
von Fortbildungen gemeint. 
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7.3 Interkulturalisierung – ein hoch gelobter Prozess auf dem Prüfstand 

Aufgrund der sich verändernden niederländischen Gesellschaft, der aus der Praxis von 

Gesundheitsmitarbeitern signalisierten Probleme mit allochthonen Patienten sowie einer 

unterdurchschnittlichen Nutzung der Gesundheitsangebote durch allochthone Patienten 

entschied sich das Gesundheitsministerium im Jahr 2000 das Gesundheitssystem  gezielt an 

diese Veränderungen anzupassen. Gefordert wurden insbesondere interkulturelle 

Trainingseinheiten sowohl in der Ausbildung zu den jeweiligen Gesundheitsberufen als auch 

in der Weiterbildung der bereits in der Gesundheitspraxis Tätigen.  

In diesem Zusammenhang sind natürlich die am Institut für Krankenpflege Lehrenden 

ebenfalls als in der Pflege Tätige zu sehen. Auch sie sprachen sich für die Implementierung 

verschiedener Maßnahmen aus, die die Betreuung allochthoner Studenten erleichtern sollten. 

Im Mittelpunkt standen dabei Aktionen hinsichtlich der Verbesserung der niederländischen 

Sprachkompetenz und ein Anpassen der Studienbetreuung an die individuellen Bedürfnisse 

der Studenten. Aber auch die genannten Probleme auf dem Gebiet der „Kultur“181 wurden in 

den Interviews weiter thematisiert. Als Lösungsansätze wurden von den Dozenten unter 

anderem interkulturelle Trainingseinheiten182 favorisiert, wodurch man sich vermehrtes 

Wissen über „die Kultur“ des Anderen erhoffte, um ihn dann gezielter und effektiver zu 

einem erfolgreichen Studienabschluss führen zu können (Studienbetreuung).  

Auch wenn dieser Wunsch nach mehr Wissen und Kompetenzen an und für sich erfreulich ist, 

stellt sich doch unweigerlich die Frage nach dem Erfolg dieser Maßnahme. Wird ein Dozent 

durch ein interkulturelles Training in die Lage versetzt, mehr allochthone Studenten innerhalb 

des vorgegebnen Zeitrahmens von vier Jahren zu einem erfolgreichen Studienabschluss 

führen zu können? Ein Blick auf die heute in diesem Bereich stattfindenden 

Fortbildungsmaßnahmen  lässt das fraglich erscheinen (Weber 2003).  

Es hat aber den Anschein, dass in dem Moment, in dem „Fremde“ - sei es als Studenten oder 

Patienten – tatsächlich in einer spezifischen  Konfrontation auftauchen, die Beteiligten der 

Meinung sind, nicht mehr über ausreichende pflegerische oder pädagogische Kompetenzen zu 

verfügen, um sich mit dem Anderen auseinander zu setzen (Mecheril 2002). In diesem 

Zusammenhang sollte aber auch der Frage nachgegangen werden, inwiefern  ein Dozent, der 
                                               
181„Surinamische Studenten kommen zu spät“; „Surinamische Jugendliche sorgen immer für Probleme“; 
„Antillianische Studenten kommen ihren Verabredungen nicht nach“; „Ich weiß nicht, wie Marokkanische 
Studenten es bis ins dritte Studienjahr geschafft haben“. 
182 „Hintergrundwissen ist sicherlich sehr hilfreich“, „Wissen über andere Gruppen kann die Zusammenarbeit 
vereinfachen“, „Wissen über andere Kulturen ist nicht hilfreich. Alleine bei den Protestanten gibt es 20 
verschiedene Richtungen. Muss ich die alle lernen, um einen Studenten optimal zu betreuen? Was wichtig ist, ist 
Respekt.“ 
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in einem Fach, das traditionellerweise eher von Autochthonen als Allochthonen gewählt wird, 

ausgebildet wurde, sein Verhalten und seine Denkweise allein aufgrund späterer 

Fortbildungen im Bereich der Interkulturalisierung verändern wird (Ingleby 1999). 

Lehrmaterial, Normen und Werte  werden in der Regel  von der dominanten Gruppe der 

Gesellschaft vorgegeben, und es obliegt dann nur noch der jeweiligen Lehrkraft, den Aspekt 

der Kultur entsprechend zu berücksichtigen. Trotzdem gibt es viele 

Ausbildungseinrichtungen, die sich in irgendeiner Weise mit dem Erwerb einer 

interkulturellen Kompetenz beschäftigen (Lehraufsichtsbehörde 2003, Ruting 2004). Viele  

dieser Fortbildungsprogramme, die im Wesentlichen auf zwei verschiedenen Ansätzen 

basieren (Weber 2003) sind jedoch unzureichend: 

• Besondere Schwerpunkte in den Gruppendiskussionen bilden die Themen Rassismus 
und Vorurteile. 

• Als Ausgangspunkt für das Erarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
werden vorzugsweise die Erfahrungen von den Gruppenmitgliedern zugrunde gelegt, 
die bereits in einem anderen „kulturellen“ Kontext gelebt haben.

Im folgenden Abschnitt werden diese beiden Lösungsansätze vorgestellt und unter 

Berücksichtigung der Gesundheits- und Lehrinstitutionen eingehender diskutiert. 

7.3.1 Der einfache Weg ist (nicht immer) einfach der Weg – interkulturelle 
Fortbildungen 

Im Bereich der interkulturellen Fortbildung sind die dafür vorgesehenen Organisation und   

Seminarleiter gehalten, gezielt nur solche Themen und Methoden anzubieten, die die 

jeweiligen Teilnehmer optimal   auf eine Auslandstätigkeit vorbereiten oder aber in die Lage 

versetzen, die Zusammenarbeit von Angehörigen fremder Kulturen erfolgreicher zu gestalten. 

Nach über 15 Jahren praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der interkulturellen 

Kommunikation hat es den Anschein, dass die zum Teil recht hochgesteckten Ziele - wenn 

überhaupt - nur teilweise erreicht werden konnten (Weber 2003). 

Nichtsdestotrotz werden die Publikationen in diesem Bereich immer umfangreicher183

(Mecheril 2002), und die Lösungsansätze immer unterschiedlicher. Als „window dressing“ 

werden von Landburg (2003) solche Trainingseinheiten beschrieben, die nur den Eindruck 

erwecken wollen, dass eine Organisation im Bereich der Interkulturalisierung tätig ist. Auch 

wiederholen sich die Forderungen aus der Politik, wenn auch vielleicht mit anderen Worten, 

                                               
183 Das Angebot an interkulturellen Trainingseinheiten hat in den vergangenen Jahrzehnten   stetig zugenommen 
und scheint auch heute ein florierendes Gewerbe zu sein. Mit der Stichworteingabe „interkulturelle Kompetenz“ 
konnte die Suchmaschine google (März 2006) rund eine Million Einträge finden.  
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stets aufs Neue (RvZ 2006). Dabei wäre es durchaus wichtig, den Gründen nachzugehen, 

warum trotz aller Fort- und Weiterbildungen von Seiten der Autochthonen noch immer 

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Allochthonen signalisiert werden und warum 

Allochthone in verschiedenen Berufsfeldern trotz ausreichender Qualifikation 

unterrepräsentiert sind. Um zu verstehen, warum eine Fortbildung der Dozenten im 

interkulturellen Bereich nicht ohne weiteres auch das gewünschte Ziel - mehr und bessere 

Studienabschlüsse allochthoner Studenten - erreichen, wird im folgenden auf mögliche  

Ursachen, die für die – nach wie vor – ihr Ziel verfehlenden interkulturellen 

Trainingseinheiten verantwortlich gemacht werden können, eingegangen: 

1. Die derzeitig auf dem Weiterbildungsmarkt angebotenen Trainingseinheiten werden in 

der Regel für alle Vorhaben eingesetzt, ohne für die jeweilige Gruppe im Vorfeld Ziel und 

Zweck neu zu definieren und aufeinander abzustimmen (Landburg 2003, Weber 2003). 

2. Trainingseinheiten werden primär auf Kompetenzen fokussiert, die andere lernen müssen 

und weniger auf das, was das eigentliche Problem ist (Do Mar Castro Varela 2002). 

Institutionelle Rahmenbedingungen z.B. die auch für Schwierigkeiten zwischen 

verschiedenen Subgruppen verantwortlich sein können, werden nicht eingehender 

analysiert. 

3. Die von den Veranstaltern der Trainingseinheiten ausgewählten Modelle sind oft 

traditionell und orientieren sich nicht an einer interkulturellen Trainingseinheit (Human 

1998, Weber 2003). Präsentationen und Rollenspiele zum Beispiel können die Bildung 

von Vorurteilen gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen sogar noch verstärken 

(Mecheril 2002, Vink 2001). Es genügt nicht, dass Dozenten ein bestimmtes Wissen um 

die „kulturellen Charakteristika der verschiedenen ethnischen Gruppen (Gay 2000:209)“ 

besitzen. Sie müssen vielmehr auch in der Lage sein dieses Wissen in neue didaktische 

Methoden umzusetzen.  Auf die Frage auf welche Art und Weise sich Lehrende dieses 

Wissen über die kulturell beeinflusste Art und Weise des Lernens aneignen sollen, bleibt 

auch Gay die Antwort schuldig, 

4. Negieren von Pluralität. (Human 1998, van Dijk 1998, Knapp 2002, Mecheril 2002). In 

verschiedenen Trainingseinheiten wird die Kultur an die Nationalität bzw. ethnische 

Zugehörigkeit des Einzelnen oder der Gruppe geknüpft. So wird z.B. eine die jeweils 

„andere“ Kultur als Ursache für Irritationen des Pflegepersonals über Verhaltensweisen 

oder Kommunikationsprobleme mit allochthonen Patienten gesehen. Es handelt sich dann 

nicht mehr um einen Niederländer (Nationalität) sondern um einen Ghanaer oder Türken 
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mit den entsprechenden kulturellen Merkmalen. Andere Faktoren wie Geschlecht, soziale 

Klasse, Ethnie, Gesellschaft usw., die das Gesundheits-, Krankheits- und letztendlich auch 

Studierverhalten beeinflussen können, werden nicht berücksichtigt (Visser & de Jong 

2002). Darüberhinaus beinhalten bestimmte, in den Fortbildungen verwendete Theorien 

(z.B. Leininger, Hofstede) einen statischen Kulturbegriff. Damit laufen die Teilnehmer 

Gefahr, bei der Anwendung von kulturellem Wissen zu verallgemeinern und in Folge zu 

stereotypisieren (van Asperen 2003, Kuckert 2002, Visser & de Jong 2002, Zielke-

Nadkarni 1997). Auch wesentliche Faktoren, wie z.B. die Verknüpfung der die Pflege 

oder die Lehre beeinflussenden Faktoren (Familie, Bildung, Wirtschaft usw.) und die 

Auswirkungen von Migration auf das Verständnis von Pflege und Lehre, sind in 

Fortbildungen in der Regel nicht enthalten. 

5. Mangel an Kontextualisierung (Mecheril 2002, Landburg 2003). Der Kontext oder der 

Ort, in dem interkulturelles Handeln stattfindet, wird in den Trainingseinheiten in der 

Regel nicht thematisiert. In Kapitel vier wurde deutlich, dass die Lehrenden nicht in 

einem Team zusammenarbeiten. Dadurch fehlten eine gemeinsame Vision sowie eine 

Diskussionskultur, in der Probleme analysiert und Lösungen gemeinsam erarbeitet werden 

konnten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch der Führungsstil, der  in einer 

Abteilung gepflegt wird, und wie aufgeschlossen die einzelnen Mitarbeiter  Neuerungen 

gegenüberstehen. Welchen Stellenwert hat im pflegerischen Alltag z.B. die aktuelle 

Forschung, und inwiefern sind auch Lehrende in diese Foschung involviert?   

6. Interkulturelle Kommunikation beschränkt sich oft nur auf den sprachlichen Austausch 

(Roth 2002). Jede Interaktion zwischen Menschen wird maßgeblich durch ihre 

Kommunikation bestimmt. Andere negative Faktoren, die aber das Handeln von 

Menschen ebenfalls mitbestimmen, wie Missverständnisse, Konflikte und Stereotypen 

finden jedoch in der Regel keine Beachtung (Knapp 2002). Auch zeichnet sich die 

interkulturelle Kommunikation durch ihre Orientierung auf die Unterschiedlichkeit 

hinsichtlich der kulturellen Zugehörigkeit ihrer Gesprächspartner aus. Darüber hinaus ist 

die Kommunikation neben der lexikalischen Interpretation auch in die Interpretation des 

kulturellen Referenzsystems eingebettet (Roth 2002, Knapp 2002).  

Dialoge zwischen zwei Gesprächspartnern sind jedoch immer in ein soziokulturelles 

Hintergrundwissen eingelagert, welches von den Teilnehmenden in der Regel kritiklos 

hingenommen wird. Wie an der Beurteilung von Sonja deutlich wurde (Kapitel 3.5), 

vermisste die Praxisanleiterin bei der Studentin ein motiviertes und offensives Arbeiten. 

Die nonverbalen Aspekte, zu denen auch körperliche Haltung und Intonation z.B. 
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gehören, sorgten für eine Störung in der Interaktion zwischen Studentin und Station. Man 

kritisierte, dass Sonja unmotiviert sei, während Sonja durchaus motiviert war, es aber auf 

eine andere, von der Station jedoch nicht anerkannte Weise zeigte. Hier mag auch der 

überwiegend hohe Anteil autochthoner Pflegender auf der Station eine Rolle gespielt 

haben, die sich bisher nicht um andere kulturelle Codes kümmern mussten. Gemessen 

wurde die Studentin ausschließlich an dem kulturellen Standard der Mehrheitsgesellschaft 

auf  ihrer Station. 

7. Bei der Implementierung von interkulturellen Fortbildungsveranstaltungen werden als 

Zielgruppe nur die direkt Betroffenen – in den Gesundheitseinrichtungen z.B. die 

Pflegenden – in Betracht gezogen. So wie die interkulturelle Erziehung sich jedoch als 

Ziel gesetzt hat, alle Menschen zu berücksichtigen, die in einer pluralistischen 

Gesellschaft leben (Hohmann 2005), sollten auch die Fortbildungen zur interkulturellen 

Kommunikation wiederum alle Mitglieder dieser pluralistischen Gesellschaft als 

Zielgruppe definieren.  

In der Regel werden jedoch z.B. in einer Gesundheitseinrichtung nicht die Berufsgruppen, 

die nicht in die direkte Pflege involviert sind (z.B. Sekretärinnen, Mitarbeitern an der 

Information usw.) als Zielgruppe für diese Fortbildungen definiert. Sie spielen aber gerade 

bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem Patienten in einer Gesundheitseinrichtung 

(Richters 1997) – oder einem Studenten an einer Fachhochschule – eine durchaus 

wichtige Bedeutung. Fühlen sich Patienten (oder Studenten) bereits hier unverstanden, 

kann es aufgrund von Misskommunikation zu Missverständnissen und Irritationen 

kommen. Die allochthonen Studenten versuchen ihre Probleme dann alleine zu lösen, was 

unter Umständen mit einem erhöhten Zeitaufwand  verbunden sein wird.  

8. Als Zielgruppe werden bei den interkulturellen Trainings aber auch nicht die 

Allochthonen definiert, obwohl sie letztendlich die am stärksten Betroffenen sind. 

Allochthone kommen als Adressaten oft nicht vor (Mecheril 2002). Vielleicht geht man 

bewusst oder unbewusst davon aus, dass diese Gruppe bereits über ausreichende 

interkulturelle Kompetenzen verfügt. 
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9. Letztendlich fehlt es auch an Qualitätskriterien, die diese Fortbildungen erfüllen müssen. 

Da in der Regel nicht evaluiert wird, ob und was die Teilnehmer bei einem Seminar 

gelernt haben184 und inwiefern es sich auf ihre alltägliche Arbeit auswirkt, lassen sich 

auch keine Aussagen über die Qualität des Seminars machen.

10. Die veranschlagte Zeit zur Durchführung der Seminare ist oft unzureichend (Landburg 

2003) und bietet kaum Möglichkeiten zur Vertiefung der angebotenen Thematik.  

Wenn also die von den Studenten, Dozenten und der Politik gleichermaßen geforderten 

Fortbildungen im Bereich der interkulturellen Kompetenzerweiterung augenscheinlich  ihren 

Erwartungen – gemeinsam  Lernen und Lehren – nicht gerecht werden (können) und eher zu 

einer Verschärfung der Dichotomie zwischen dem „Wir“ und dem „Anderen“ beitragen, und 

damit die Bildung von Stereotypen und Vorurteilen unterstützen, bleibt die Frage nach einer 

Lösungsalternative nach wie vor bestehen.  

7.3.2 Die Widerspiegelung des städtischen Bevölkerungsbildes am Institut für Pflege 

In dem vom Gesundheitsministerium angestoßenen Prozess der Interkulturalisierung wurde 

vor allem auch die vermehrte Anstellung von allochthonen Mitarbeitern in den 

Gesundheitseinrichtungen gefordert (RvZ 2000, Lampe 2004). Damit sollte ein spezifischeres 

Wissen in den Teams vorhanden sein und die Anerkennung der Bedürfnisse allochthoner 

Patienten, aber auch ihrem gewohnten, durch die Kultur geprägten Umgang mit Gesundheit 

und Krankheit erreicht werden (Bijzijn 2006). Auch die am Institut für Pflege 

eingeschriebenen allochthonen Studenten fühlten sich in ihrer Art und Weise des Lernens 

sowie ihrer niederländischen Sprachkompetenz und der weniger ausgeprägten Integration in 

das Institut für Krankenpflege nicht hinreichend wahr genommen. Denn “if we do not, as an 

institution have properly represented women, minority groups, different cultures and 

worldviews, what does this convey to our students and our staff? If there are only one 

particular people who exercise power and authority, how much value can students attach to 

their university experience? (Gourley 2003:129).” 

Im übertragenen Sinn bedeutet das für eine Ausbildungseinrichtung eine Reproduktion der 

gesellschaftlichen Verhältnisse einer Stadt in die Gruppe der Lehrenden, um die gegebenen 

                                               
184 Eine Nullmessung zu Beginn einer Fortbildung wird in der Regel nicht durchgeführt. Damit könnte genauer 
der Frage nachgegangen werden, in wie weit die in der Fortbildung formulierten Ziele auch tatsächlich erreicht 
wurden. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch die Durchführung einer Evaluation nach einem und zwei 
Jahren – wie z.B. bei Auslandsaufenthalten üblich (Murphy-Lejeune 2003, Steinert-Khamsi 2005, Thomas 2005) 
– um noch detaillierte Informationen über die Lerninhalte und ihre Konsequenzen auf die alltägliche Praxis zu 
erhalten. 
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Machtstrukturen, in denen sich die Studenten aus gesellschaftlichen Minoritäten wieder 

finden, abzuschwächen. Je höher also die Anzahl der allochthonen Studenten an einem 

Institut ist, um so mehr allochthone Dozenten müssten letztendlich auch angestellt werden, 

um auf diese Weise sowohl einen Widererkennungseffekt bei den entsprechenden Studenten 

als auch ihre optimale Betreuung erreichen zu können.185

Mit der vermehrten Anstellung allochthoner Dozenten könnte das Management der Forderung 

nach einer intensiveren Fortbildung der Mitarbeiter im Bereich der „interkultureller 

Kommunikation“ ebenfalls gerecht werden.186 Diese Fortbildungen, so die Einschätzungen der 

Dozenten, könnte  die Zusammenarbeit mit allochthonen Studenten deutlich vereinfachen und 

verbessern. Wer, wenn nicht die am Institut arbeitenden allochthonen Dozenten wären dann 

prädestiniert, ihre eigene Kultur vorzustellen, zu erklären und auf mögliche Missverständnisse 

aufmerksam zu machen. Ob diese Dozenten aufgrund ihres Allochthonseins tatsächlich in der 

Lage wären, künftig die Belange dieser Studentengruppe stärker zu berücksichtigen und sie 

damit erfolgreicher zu einem Studienabschluss zu führen, muss jedoch ebenfalls hinterfragt 

werden. Die Annahmen, dass 

1. allochthone Dozenten allochthone Studenten besser betreuen können, 
2. allochthone Dozenten für allochthone Studenten eine Vorbildfunktion haben, 
3. allochthone Dozenten Wissen auch an autochthone Kollegen vermitteln sollen, 

manövriert den allochthonen Dozenten in eine Außenseiterposition, die er selbst nicht 

anstrebt. Warum könnten gerade allochthone Dozenten allochthone Studenten oder eine 

allochthone Krankenschwester einen allochthonen Patienten besser betreuen? Wer oder was 

verbirgt sich hinter der Person des Allochthonen? Die Vermutung, dass ein Englisch 

Muttersprachler alleine schon deshalb besser Englisch unterrichten würde, weil er ein 

Englisch-Muttersprachler sei, bewahrheitet sich in der Praxis nicht. Allein die Fähigkeit der 

Lehrenden, ihren Unterricht persönlich sinnvoll und kulturell kongruent für ihre Studenten zu 

gestalten, erklärt ihren Erfolg und nicht ihre ethnische Identität per se (Gay 2000). Sollte also 

ein allochthoner Kollegen nur deshalb eingestellt werden, damit der Forderung der 

Gesellschaft, hier des Gesundheitsministeriums, Rechnung getragen wird, mehr allochthone 

Mitarbeiter einzustellen, oder aber um der gegebenen gesellschaftlichen Erwartungshaltung, 

auch Allochthone zu fördern, zu genügen? Damit würde allochthonen Mitarbeitern 

                                               
185 Hohmann (2005) weist darauf hin, dass in Deutschland zwar schon Erfolge im Bereich der Zusammenarbeit 
zwischen Dozenten unterschiedlicher Provenienz erzielt werden konnten, aber dass es nach wie vor zu 
Differenzen zwischen den Kollegen kommen kann, die sowohl auf „verdeckten Machtansprüchen der 
einheimischen Majorität gegenüber den kulturellen Minoritäten“ (ders. 37) beruhen, als auch auf  
lehrspezifischen Fragen hinsichtlich der Schüler unterschiedlicher Provenienz. 
186 Fragebogen (Siehe Anhang) 
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letztendlich eine Alibifunktion zukommen, die sie selbst ablehnen. Leila wurde mit genau 

dieser Problematik in einem früheren Anstellungsverhältnis konfrontiert. 

 „Die Direktorin einer anderen Fachhochschule sagte mir im Rahmen eines 
Vorstellungsgespräches, folgendes: 'Ich will Dich aus drei verschiedenen Gründen annehmen:  

1. Es gibt sehr wenige Ärzte, die an einer Fachhochschule unterrichten wollen. 

2. Die Studenten haben Dich sehr gut beurteilt. 

3. Ich möchte dieser Organisation mehr Farbe geben.’ 187

Daraufhin erwiderte ich:  

‚Wenn Sie dieser Organisation mehr Farbe geben wollen, finde ich, dass Sie sie anstreichen 
müssen. Ich bin nicht hier, um hier mehr Farbe zuzufügen. Ich bin hier, weil ich gut bin und 
das möchte ich auch gerne hören.’“ 

Leila lehnt eine Bevorzugung aufgrund ihres allochthonen Hintergrundes ab, die auch als 

positive Diskriminierung gewertet werden könnte und setzt sich für ihre Anstellung ein,  weil 

sie die dafür nötigen Qualifikationen mitbringt.188 Die ethnische Identität des Einzelnen als 

„Sündenbock“ (Gay 2000:206) zu titulieren, würde gerade das Gegenteil von dem bewirken, 

was man eigentlich beabsichtigt hatte. Alle Dozenten, unabhängig von Sprache, Alter, 

Geschlecht und Herkunft müssten also so geschult werden, dass sie möglichst viele 

Studenten, wiederum unabhängig von Sprache, Alter, Geschlecht und Herkunft, erfolgreich 

zu einem Studienabschluss begleiten können. Denn allen Widrigkeiten zum Trotz gibt es an 

den Fachhochschulen schon heute nicht wenige Dozenten, die ungeachtet ihrer Herkunft sehr 

wohl in der Lage sind, ihre Studenten – allochthon und autochthon – zu einem erfolgreichen 

Studienabschluss zu führen.189

                                               
187 Der Interkulturalisierungsprozess wird in verschiedenen Organisationen mit dem Slogan „meer kleur“ (mehr 
Farbe) umgesetzt, da man der Ansicht ist, dass die Ausbildungsgänge „te wit“ (zu weiß) sind. 
188 Selbst wenn man der Forderung gerecht werden möchte, mehr Allochthone am Institut beschäftigen zu 
wollen, wäre das aufgrund des erheblichen Mangels an Lehrenden kaum zu realisieren. In den jeweiligen 
Ausbildungen zum Pädagogen ist der überwiegende Anteil der Lehrenden autochthon. Dies wird sich in den 
kommenden Jahren auch nur unwesentlich ändern, da an den jeweiligen vorbereitenden Schulen die 
Allochthonen noch stets unterrepräsentiert sind. So lange hier nicht entsprechende Maßnahmen eingeleitet 
werden, können die Fachhochschulen und Universitäten auch nicht mehr allochthone Studenten zu Pädagogen 
ausbilden. Folgende Maßnahmen wären hier schon heute denkbar: Informationsveranstaltungen in Stadtteilen 
mit einem überwiegend allochthonen Anteil oder die Bindung der jeweiligen Schulen an die Fachhochschule, um   
möglichst früh über die verschiedenen Studiengänge zu informieren. Das käme letztendlich auch einer Verän-
derung des in der Gesellschaft vorhandenen Bildes über den Beruf der Krankenpflegenden zu Gute, da oft noch 
davon ausgegangen wird, dass diese nur und ausschließlich mit der Grundpflege von Patienten beschäftigt sind. 
189 Interessant wäre in diesem Kontext auch die Frage, ob die allochthonen Studenten, die ein Fachhoch-
schulstudium absolviert haben, die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, wie ihre autochthonen 
Kommilitonen. In der Regel bestimmt das Ausbildungsniveau die Arbeitsmarktposition, Karriere und damit auch 
die wissenschaftliche Position des Arbeitnehmers (Veld 2002). Aber der Arbeitsmarkt für Allochthone – auch 
der zweiten Generation – ist für die besser ausgebildeten unter ihnen keineswegs so offen, wie oft fälschlicher-
weise angenommen wird. Das bedeutet, dass eine auf Integration ausgerichtete Politik sich eingehender mit den 
Mechanismen des Arbeitsmarktes  befassen muss und nicht dem freien Spiel des Marktes überlassen darf 
(Dronkers 2004, Klaver & Mevissen & Odé 2005). Innerhalb der universitäre Ausbildung verwies Jaschke 
(1997) gerade auf die Beliebigkeit des Argumentes Sprachdefizit. 
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So hat z.B. die Akademie der Künste190 in Rotterdam zu Beginn der neunziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts eine Abteilung „Weltmusik“ aufgebaut. Damit wollten die Verantwortlichen auf 

den Einfluss „lokaler Kulturen“ auf die „ globale Kultur“ und vice versa reagieren, um sich 

damit letztendlich auch auf die „multikulturelle“ Studentenschaft in einer „multikulturellen“ 

Berufswelt einzustellen (Putten & Meerman 2006). Die verschiedenen Musikrichtungen, wie 

z.B. lateinamerikanische, afrikanische und indische Musik werden von Dozenten gelehrt, die 

neben ihrer fachlichen Kompetenz auch eine entsprechende „Haltung gegenüber dem 

Anderen“ (Putten & Meerman 2006:59) mitbringen.  

Dies beinhaltet sowohl das Funktionieren in einem heterogen zusammengestellten Team, als 

auch ein ausreichendes Verständnis für den „anderen“ (allochthonen) Studenten. Darüber 

hinaus wurde auch das Curriculum angepasst. So müssen alle Erstsemesterstudenten das Fach 

„Musik weltweit“ belegen, das die verschiedenen Musikrichtungen vorstellt. Damit soll der 

musikalische Blick der Studenten vergrößert und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen Musikkulturen erlebt werden. Nach Aussage der Initiatoren findet dieses Seminar 

gerade bei den Studenten großen Anklang (Putten & Meerman 2006:60). Jedoch erst durch 

die Anstellung verschiedener international tätiger Dozenten, die auf ihrem Gebiet erfolgreich 

sind, konnte dieses Fach eingeführt werden.  

In die gleiche Richtung wie der Wunsch nach einer Widerspiegelung der städtischen 

Bevölkerung im Dozententeam geht auch der Lösungsvorschlag des Gesundheitsministerium 

(RvZ 2000) und des Fachhochschulvorstandes (1994 & 1997, Ruting 2004). Sie setzen sich 

für eine Erhöhung der Anzahl allochthoner Studenten entsprechend der Zusammensetzung der 

jeweiligen städtischen Bevölkerung ein. Eine gezielte Werbung in den jeweiligen 

Stadtvierteln sowie die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden sollen in einem ersten 

Schritt für eine zumindest größere Anzahl Interessierter an den verschiedenen Bachelor-

Studiengängen (z.B. Informatik oder Krankenpflege) an der Fachhochschule bewirken.  

Dies deckte sich ebenfalls mit der Wahrnehmung der Dozenten. So waren immerhin 95% der 

Befragten der Ansicht, dass die Studentenschaft keine gute Widerspiegelung der 

Amsterdamer Bevölkerung im Hinblick auf die Zusammensetzung von Allochthonen und 

Autochthonen sei (Siehe Fragebogen). 80% der Kollegen setzten sich dann auch für gezielte 

Werbemaßnahmen z.B. in Form von Informationsveranstaltungen an den so genannten 

„schwarzen Schulen“ oder einer engeren Zusammenarbeit mit den im Stadtviertel ansässigen 

Gemeinden ein.  

                                               
190 Die Akademie der Künste bildet ihre Studenten auf Fachhochschulebene aus.  
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Würden Allochthone also nicht für sich allein bleiben oder nur zu einem geringen Anteil 

neben den Autochthonen am Institut für Krankenpflege unterrichtet werden, sondern in einem 

deutlich größeren Umfang am Institut studieren, würden sich diese „Umschichtungen“ mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch auf ihre gesamten schulischen Leistungen 

positiv auswirken.191 Sie würden sich eher im Institut für Pflege wieder erkennen, und 

könnten sich unter Umständen gegenseitig bei der Bewältigung der Lehrinhalte unterstützen. 

Dies käme auch ihrer Lernmotivation zugute. Darüber hinaus sind die Erfahrungen der 

„schwarzen Schulen“ bezüglich der Berücksichtigung der ethischen Komponenten ihrer 

Schüler durchweg positiv (van der Werf 2002). 

Dozenten, die viel mit allochthonen Schülern und Studenten arbeiten, könnten bestimmte 

Lernumstände besser berücksichtigen und gezielter darauf eingehen. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass bei mehr als 50% Allochthonen ein Sprachproblem bereits 

vorprogrammiert ist (van der Werf 2002). Andererseits darf es jedoch auch nicht zu einer 

Überbewertung der Fähigkeiten allochthoner Studenten (oder Schüler) wie „Bewusstsein, 

Sensitivität, Verständnis und Respekt (Gay 2000:209).“ kommen. Sie alleine sind sicher nicht 

für ein erfolgreiches Studium Allochthoner verantwortlich. Studenten wie auch die Dozenten 

einer Fakultät repräsentieren keineswegs eine sozial-sprachliche und kulturell homogene 

Gesellschaft. Und da auch die Gesellschaft, in der die Studenten leben, beziehungsweise das 

Klientel, mit dem sie arbeiten, heterogen ist könnte auch die Heterogenität der Studenten  im 

Unterricht positiv genutzt werden. 

Wenn also sowohl interkulturelle Trainingseinheiten als auch heterogen zusammengestellte 

Dozententeams nicht unbedingt den gewünschten Erfolg bringen, bleibt die Frage nach wie 

vor unbeantwortet, welche Methoden oder Visionen letztendlich doch geeignet wären, um 

allochthone Studenten erfolgreich zu einem Studienerfolg innerhalb der vorgesehenen Zeit 

von vier Jahren zu bringen. Zu Beginn der Untersuchung am Institut für Pflege war eigentlich 

nicht die Präsentation eines Lösungsansatzes geplant. Innerhalb des Studienjahres 2005/06 

stellte sich jedoch heraus, dass die teilnehmenden Dozenten des Minor-Studiengangs „Global 

Nursing“ über genau solche Erfahrungen berichteten, wie sie von den Veranstaltern der 

Trainingseinheiten zur interkulturellen Kompetenzerweiterung letztendlich immer wieder 

gefordert wurden. Hierauf wird im folgenden Kapitel detaillierter eingegangen. 

                                               
191 Das nehmt natürlich nicht weg, dass alle Studenten mit einem Sprachdefizit entsprechend unterstützt werden 
müssten. 
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8. Lokal-globales Lernen und Lehren 

Seit einiger Zeit ist eine Zunahme der so genannten „learning comunities“ zu verzeichnen, die 

sich auch als „dialogisches Modell“ (Freire 1973) der Bildungspraxis beschreiben lassen, in 

denen Studenten und Lehrenden gleichermaßen über Erfahrungen und Wissen verfügen, das 

sie innerhalb verschiedener Module miteinander teilen können. Damit obliegt die 

Verantwortung für den Lernerfolg nicht nur bei den Lernenden oder den Lehrenden, sondern 

allen am Lernprozess Beteiligten. 

„Learning communities“ erzielten vor allem im Bereich der Konzeption der Lehre für 

allochthone Studenten besondere Aufmerksamkeit (Decker Lardner 2003, Moody 2004). So 

standen im Mittelpunkt ihrer Arbeit die Ausrichtung der im Curriculum verankerten 

Lehrinhalte auf die in der jeweiligen Gesellschaft vorhandenen heterogenen Perspektiven 

sowie die Anpassung der Didaktik auf die Bedürfnisse der Studenten unterschiedlicher 

Provenienz. Dabei wurden die Perspektiven der Studenten auf die verschiedenen Themen 

besonders berücksichtigt. Ziel war es, die Studenten entsprechend ihrer Fähigkeiten zu 

unterstützen und ihre Biographien innerhalb des Studiums auf unterschiedliche Art und Weise 

in die Lehre mit einzubinden. Diese biographische Einbindung ermöglichte den Studenten 

sowohl ihre Wahrnehmung durch das Institut als auch den Dialog zwischen Kommilitonen 

und Dozenten. 

Diese Dialoge und „learning communities“ wurden ebenfalls ansatzweise im 

englischsprachigen Minor-Studiengang „Global Nursing“192 in verschiedenen Fächern geführt 

beziehungsweise implementiert und von allen Beteiligten als sehr inspirierend und wertvoll 

hinsichtlich der eigenen Meinungsbildung gewertet. Das Programm mit 30 ECTS und einer 

gesamten Studienbelastung von 840 Stunden in 20 Wochen wird seit dem Studienjahr 

2005/06 fakultativ angeboten. Studenten können sich am Ende ihres zweiten Studienjahres 

entscheiden, ob sie im dritten Studienjahr dem regulären oder dem Minor-Programm „Global 

Nursing“193 folgen.  

Zwar wurde das Minor-Programm in Anlehnung an das reguläre Studienprogramm des dritten 

                                               
192 Das Minor-Programm „Global Nursing“ wurde im Studienjahr 2004/05 in Zusammenarbeit mit dem 
„Königlichen Institut für Tropenmedizin“ in Amsterdam und dem „Hygieneinstitut“ der Universität Heidelberg 
entwickelt, im Studienjahr 2005/06 am Institut implementiert und evaluiert (Siehe Fragebogen im Anhang).  
193 In Zukunft soll es für die Studenten möglich sein, sich nicht nur zwischen dem regulären und dem Minor-
Programm „Global Nursing“ zu entscheiden, sondern zwischen mehreren Minoren. Das setzt jedoch eine 
Reduzierung des eigentlichen Pflegestudiums von 240 ECTS auf 210 ECTS voraus. Diese Entscheidung ist bis 
zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch nicht getroffen wurden. Daher mussten bei der Gestaltung des Programm 
„Global Nursing“ die Pflegekompetenzen berücksichtigt werden, die sich die  Studenten regulär im dritten 
Studienjahr aneignen müssen. 
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Studienjahrs geschrieben, aber durch eine leichte Veränderung der jeweiligen ECTS punkte 

für die einzelnen Fächer konnten auch neue Fächer implementiert werden. So bietet des Fach 

„Health in a Global Perspektive“ den Studenten die Möglichkeit, Gesundheit nicht nur aus der 

bekannten „bio-medizinischen“ Perspektive wahrzunehmen, sondern sich auch der 

kulturellen, sozial-ökonomischen, individuellen und machtspezifischen Faktoren bewusst zu 

werden (Siehe Anhang Modules & Contents). 

Auch die Projektarbeit, in der die Studenten in Gruppen - sechs bis maximal acht Studenten - 

eine im Vorfeld formulierte Fragestellung innerhalb von 10 Wochen gemeinsam erarbeiten, 

kommt im vorliegenden Teilstudiengang eine besondere Rolle zu.194 Durch diesen 

didaktischen Ansatz lernen die Studenten, sich einer Aufgabe anzunähern, unterschiedliches 

Wissen zu berücksichtigen, es effizient zu integrieren und ihre Perspektiven auf die zu 

lösenden Aufgabe einzubringen und umzusetzen.  

Zusätzlich wird im Minor-Studiengang mit verschiedenen Gastdozenten aus anderen 

Ausbildungseinrichtungen und der Praxis zusammengearbeitet. Dadurch erhalten die 

Studenten und der jeweilige Dozent, der das Fach unterrichtet die Möglichkeit, sowohl ihr 

eigenes Wissen zu reflektieren als auch sich über das Thema mit Fachhochschulexternen 

auszutauschen. Diese Herangehensweise ermöglicht einen Wissenstransfer sowohl von der 

Theorie in die Praxis - und vice versa - als auch von intern nach extern - und vice versa. Im 

Vorfeld angenommene Selbstverständlichkeiten werden dann erneut zur Disposition gestellt, 

reflektiert und mit neuem Wissen abgeglichen.     

Ein weiterer Schwerpunkt des Minor-Programm liegt auf der verwendeten Didaktik. 

Studenten werden nicht nur als Zuhörer des zu vermittelnden Wissens wahrgenommen, 

sondern als gleichberechtigte Gesprächspartner mit eigenen Ideen und Vorstellungen zu 

unterschiedlichen Themen. Im Rahmen von Gruppendiskussionen – in kleinen Subgruppen 

oder der gesamten Klasse – in Rollenspielen, eigenständigen Präsentationen oder einem 

strategischen Gesundheitsspiel (Siehe Anhang: Modules & Contents „Global Nursing“) 

können die Studenten dieses Wissen sichtbar machen, weiterentwickeln und mit anderen 

Teilnehmern austauschen.  

Dieser didaktische Ansatz hat als Grundvoraussetzung, dass die am Programm beteiligten 

Dozenten die Studenten in ihrem Lernprozess unterstützen, sich kritisch mit Lerninhalten 

auseinandersetzen und eigene Meinungen und Ideen entwickeln (Dracklé 2004). Der Dozent 

ermutigt jeden Studenten seinen eigenen Möglichkeiten in diesem Lernprozess zu vertrauen. 

                                               
194 Zu den Inhalten siehe im Anhang „Global Nursing – Modules and Contents.“ 
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So müssen Studenten z.B. im Fach „Health in a Global Perspective“ neben verschiedenen 

Essays über die gelesene Literatur auch eine Ausstellung organisieren, in der Subgruppen 

jeweils zu einem Thema ihren Teil zur Ausstellung beitragen. Diese wird dann in den 

Räumen der Fachhochschule präsentiert, um sie auch anderen Dozenten und Studenten 

zugänglich zu machen und eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema - auch außerhalb 

des Unterrichtes - zu ermöglichen.  

Damit bietet das Curriculum des Minor-Programm „Global Nursing“ eine Herangehensweise, 

dem Dilemma der Verankerung der Interkulturalität in nur einem Fach (Hohmann 2005) zu 

entgehen. Dieses Dilemma beinhaltete bis dato den Versuch, die Bedürfnisse der Mitglieder 

einer kulturellen Gesellschaft im Gesundheits- und/oder Krankheitsfall innerhalb nur eines 

Faches behandeln zu wollen. Damit wurde jedoch, wie sich in der Vergangenheit zeigte, 

stereotypen Bildern Vorschub geleistet (Kapitel 7.3.1). 

Durch die Ausrichtung des gesamten Curriculums auf die Bedürfnisse der Adressaten, 

nämlich sowohl der allochthonen und autochthonen Studenten, der allochthonen und 

autochthonen Patienten sowie der internationalen Austauschschüler wird genau diesen 

Stereotypisierungen vorgebeugt und der Unterricht durch und für die Studenten 

unterschiedlicher Provenienz gestaltet.  

Dabei erscheint es sekundär, ob die Teilnehmer von der niederländischen Insel Texel, der 

norwegischen Hauptstadt Oslo oder der malawischen Hauptstadt Lilongwe kommen. Im 

Mittelpunkt stehen ihre eigenen Perspektiven, die auf alle Fächer des Curriculums mal 

stärkeren, mal weniger starken Einfluss haben. Das Minor-Programm könnte demnach als 

Versuch gewertet werden, mit im Vorfeld klar definierten Zielen im Bereich der 

Differenzierung die „theoretische Programmatik“ und „praktische Realisierungschancen“ 

(Hohmann 2005:38) zur Deckung zu bringen. 

Damit kann die Ausrichtung des Curriculum und die Anpassung der jeweiligen didaktischen 

Methoden und Instrumente an die Bedürfnisse der Studenten und Lehrenden einer solchen 

„learning community“ einen Beitrag zur Dekonstruktion alter, vielleicht manchmal auch lieb 

gewonnener Kategorien beitragen oder wie Freire es formulierte: Pedagogy has „as much to 

do with the teachable mind, and as much to do with efforts to change the world as it does with 

rethinking the categories that we use to analyze our current condition within history (Freire 

1994:64).“ 

Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese Diskussionen oder Dialoge, die neben 

dem beruflichen, im vorliegenden Fall der Fachhochschule auch im privaten oder öffentlichen 

Raum stattfinden können, immer von der Wahrnehmung des Einen durch den Anderen und 
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der entsprechenden Reaktion des Einen auf diese verbal oder nonverbal kommunizierte 

Wahrnehmung abhängig sind.  

„Das Subjekt des Diskurses kultureller Differenz ist durch Dialog (…) charakterisiert. Er 
konstituiert sich durch den Ort des Anderen, was sowohl bedeutet, dass das Objektive der 
Identifikation ambivalent ist, als auch (…) dass der aktive Vorgang der Identifikation nie rein 
oder holistisch ist, sondern immer aus einer Person der Substitution, Deplatzierung oder 
Projektion besteht (Bhabha 2000:241).“ 

Aufgrund der Zusammensetzung der Klasse der Studenten, die an dem Minor-Studiengang 

teilnehmen, hat die Fachhochschule eine Chance, einen weitestgehend objektiven Ort zu 

gestalten, der nicht durch eine Majorität oder Minorität bestimmt wird, sondern im 

wesentlichen durch die Studenten und Dozenten selbst, die Teil dieses Raumes sind. 

8.1 Fremdsprache versus Muttersprache - Studenten 

Die Entscheidung, das Minor-Programm nicht in der niederländischen, sondern  

ausschließlich  in der englischen Sprache anzubieten, basiert auf mehreren Gründen. Zunächst 

konnte eine Zunahme der europäischen Studenten, die im Rahmen des SOKRATES-

Programms in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in Amsterdam ein Praktikum 

absolvierten, festgestellt werden. Zwar wurden diese Praxiseinsätze von den SOKRATES-

Studenten als positiv evaluiert, vermisst wurde jedoch die Teilnahme an Seminaren mit 

anderen an der Fachhochschule von Amsterdam eingeschriebenen Studenten. Dies war bis 

dato nicht möglich, da das gesamte Studium nur in der niederländischen Sprache angeboten 

wurde. Durch die Implementierung des englischsprachigen Programms haben 

Austauschstudenten nun die Möglichkeit einzelne Fächer zu folgen, andere Studenten kennen 

zu lernen, mit ihnen zu studieren und auf diese Weise Freundschaften zu entwickeln. 

Darüber hinaus war das Institut für Pflege auch an einem Ausbau seiner internationalen 

Beziehungen mit anderen Instituten interessiert, um sowohl auf inhaltlicher als auch auf 

praktischer Ebene mehr und besser zusammenarbeiten zu können. Dies ist auch eines der in 

der Bologna-Erklärung (Siehe Anhang) formulierten Ziele. Diese engere Zusammenarbeit 

kann jedoch nur dann stattfinden, wenn sowohl Studenten als auch Dozenten eine 

gemeinsame Sprache sprechen. 2002 hatte auch der Europäische Rat ein Arbeitsprogramm 

verabschiedet, indem es heißt: „Europas Vielfalt manifestiert sich besonders an seinen 

Sprachen. Wenn die Bürger jedoch von dieser Vielfalt profitieren wollen, müssen sie in der 

Lage sein, miteinander zu kommunizieren. Sprachkenntnisse gehören zu den 

Grundkenntnissen, die das Europa der Wissensgesellschaft erfordert; im Allgemeinen sollte 

jeder zwei Fremdsprachen sprechen können. (Arbeitsprogramm Ziel 3.3 zitiert in Krumm 
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2005:130).“  

Wenn Studenten die Chance haben, die jeweiligen Lehrinhalte in einer anderen Sprache als 

dem Niederländischen zu lernen, dürften sie in Zukunft eher in der Lage sein, sich ohne 

größere Probleme mit nicht niederländisch sprechenden Kollegen zu verständigen. Es bleibt 

abzuwarten, welches die zweite Fremdsprache sein wird. Die Studenten, die im Studienjahr 

2005/06 ein Praktikum im europäischen und außereuropäischen Ausland absolvieren, haben  

entweder im Vorfeld oder während des Praxiseinsatzes einen Sprachkurs in der jeweiligen 

Landessprache absolviert.195  

Studenten, die sich nicht für ein Auslandspraktikum entscheiden könnten in Zukunft aber 

auch eine der Sprachen lernen, die in Amsterdam neben dem Niederländischen besonders 

häufig gesprochen werden. So könnte es für eine Pflegekraft von Vorteil sein, z.B. auch 

Türkisch zu sprechen, wenn sie in einer Gesundheitseinrichtung arbeitet, die besonders viel 

von türkisch sprechenden Klienten frequentiert wird. 

Die im Ausland tätigen Studenten bewerteten den Minor-Studiengang hinsichtlich seiner 

Unterrichtssprache ebenfalls positiv. Sie erlebten ihn als gute Vorbereitung für ihren 

Praxiseinsatz, da pflegerische und medizinische Begriffe in der englischen Sprache bereits 

vertraut waren und Hemmungen hinsichtlich des verbalen Kommunizieren deutlich verringert 

werden konnten.  

Und letztendlich kann über ein Studienprogramm, das auf eine pflegerische Tätigkeit in 

einem lokalen oder globalen Kontext vorbereiten soll, nur dann reflektiert werden, wenn die 

Sprache, in der es geschrieben und unterrichtet wird, von möglichst vielen Menschen 

beherrscht wird. Damit kann auch dem Dilemma begegnet werden, dass „practically no new 

works [exists] that have enjoyed significant international acclaim or are being discussed over 

(Dracklé 2003:66)”. Denn gerade die Diskussion oder der Dialog über und mit etwas kann auf 

Schwachstellen oder eine verkürzten Sichtweise innerhalb eines Modul aufmerksam machen.  

8.2 Fremdsprache versus Muttersprache - Dozenten 

Als der Minor-Studiengangs eingerichtet wurde, stellte sich auch die Frage, ob die am Institut 

Beschäftigen hinsichtlich ihrer englischen Sprachkompetenz auch innerhalb der Lehre 

eingesetzt werden könnten. Bis dato hat es ein solches Angebot noch nicht gegeben, und nach 

wie vor wurde in den meisten Fächern überwiegend mit niederländischer Literatur 

                                               
195 Seit Januar 2006 arbeiten zwei Studenten in Schweden, jeweils eine auf Malta, in der Türkei, in Surinam und 
auf Curacao, zwei in Ghana und drei in Malawi.  
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gearbeitet196. Immerhin konnte die Hälfte der Lehre durch die institutseigenen Dozenten 

übernommen werden, die andere Hälfte durch institutsexterne, die aus den unterschiedlichsten 

Bereichen rekrutiert wurden197. 

Eine Schwierigkeit, noch mehr  Institutsdozenten in das Programm zu integrieren, lag - wie 

sie selbst sagten - in ihrer unzureichenden englischen Sprachkompetenz. Viele fühlten sich 

zwar inhaltlich durchaus kompetent, das Seminar oder die Vorlesung halten zu können, 

beurteilten ihre Englischkenntnisse jedoch als unzureichend, um in der ihnen nicht eigenen 

Sprache zu lehren. In Zukunft werden jedoch vermehrt institutseigene Dozenten in die Fächer  

einbezogen. Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter wird die englische Sprachkompetenz eine 

der Grundvoraussetzungen für eine  Mitarbeit am Institut sein. 

Unabhängig von ihrem Anstellungsverhältnis (intern oder extern) äußerten sich alle Dozenten 

während der gemeinsamen Evaluation am Ende des Teilstudienganges positiv über das 

Unterrichten in einer ihnen eigentlich fremden Sprache. So hätten sie gelernt, wie schwierig 

es zum Teil sei, Lehrinhalte adäquat zu erklären. Darüber hinaus sei es ihnen gelungen, sich 

durch das Kommunizieren in einer anderen Sprache besser in die Studenten 

hineinzuversetzen, deren Muttersprache nicht das Niederländische ist. Durch diesen 

Perspektivenwechsel (Auernheimer 2003) können Dozenten einer Institution, die sich 

überwiegend aus Mitgliedern der Majorität zusammensetzt, besser nachzuvollziehen, mit 

welchen Schwierigkeiten allochthone Studenten in ihrem  Lernprozess konfrontiert  werden. 

Während man durch das Erlernen einer Fremdsprache eine Distanzierung zu der einsprachig 

geprägten Weltsicht gewinnt, kann der Kontakt zu weiteren Fremdsprachen zur 

Bewusstwerdung der Verschiedenheit der sprachlichen Blicke auf die Welt führen (Krumm 

2005). 

Im folgenden Abschnitt wird auf die Ziele und Methoden des Minor-Programm „Global 

Nursing“ eingegangen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Text, der für das 

englischsprachige Semesterbegleitbuch konzipiert wurde und dem Leser einen Einblick in das 

aktuelle Seminarprogramm bietet. 

                                               
196 Im Studienjahr 2006/07 wird erstmals das Fach „Evidence Based Practice III“ unterrichtet. Das Modul wird 
in den ersten sechs Veranstaltungen auf Niederländisch gelehrt, die letzten zwei findet auf Englisch statt. Die zu 
lesende Literatur ist ebenfalls auf Englisch verfasst. Durch diese Herangehensweise soll bei den Studenten die 
Hemmschwelle gesenkt werden, Englischsprachige Literatur in Projekten oder anderen schriftlichen 
Hausarbeiten zu meiden.  
197 Pflegepersonal der medizinische Abteilung für Asylbewerber, Dozenten mit langjähriger praktischer 
Erfahrung im Ausland, in der Psychiatrie arbeitende Ethnologen neben anderen Gastdozenten aus der Praxis. 
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8.3 Minor Program “Global Nursing” 

People who thought that Globalisation was just a process 

passing by in the late eighties, early nineties have been 

proven wrong: Globalisation nowadays is a fact in virtually 

all societies in the world. The Brockhaus Encyclopaedia 

(1999) defines this phenomenon as a “worldwide 

penetration or fusion of markets”. Globalisation is also often 

associated with the spread of multinational organizations, which is furthered by the 

development of electronic telecommunication and financial innovations. 

But Globalisation has become a part of life at all levels in society. Thus children and students 

growing up in the 21st century no longer think and work within national borders. They chat 

with friends in Australia and find it quite normal to use the world wide web as their main 

source of information, for instance for their studies. Therefore Universities, colleges and 

schools increasingly acknowledge the need to integrate internationalisation in all its aspects 

into the programs and courses they offer. 

In nursing, ´the global´ has always played an important role, although it hasn’t always been 

recognized as such. Starting with the thinking of Florence Nightingale and her holistic 

approach to nursing, which inspired many schools and hospitals in the former British Empire 

and Europe, and more recently in the work of Madelaine Leininger on Transcultural Nursing, 

it is obvious that nursing was, and never will be restricted to individual nations. 

Now in the 21st century the international aspects of Nursing are receiving renewed interest. 

First of all, an increasing number of nursing students is interested in following training 

abroad. In the last four years the numbers of Dutch students following a foreign exchange 

program has doubled and expectations are the number will double again over the next four 

years. Students going for training in a (developing) country outside of Europe need to be 

prepared on the subject of certain (tropical) diseases, unknown in Europe. But even those 

going for training within Europe need to be aware of cultural sensitivities and other 

perceptions on health and illness. These students have to be culturally open minded and 

creative in solving the problems between ‘themselves’ and ‘the others’.  

Secondly, especially in Europe, governments increasingly view their societies as 

´multicultural´. For a long time expectations in Great-Britain, the Netherlands, Germany and 

others countries that experienced a large influx of so called guest workers in the 1960´s and 

70´s, were that these migrants would eventually return to their own countries. However, this 
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has not happened, raising the question of adapting the healthcare system to the migrant’s 

needs.  

In the Netherlands the government (RvZ 2000) therefore decided to encourage (1) healthcare 

institutions in employing more medical staff with a migration background, (2) working 

relationships between the professional sector (medical staff) and the non-professional sector 

(alternative medicine: e.g. hodjas) and finally (3) further education for medical staff on 

transcultural nursing. These intercultural attitudes are not just important for working or 

training abroad, but in nurses´/nursing students´ country of origin as well. Nurses who are 

culturally open minded, sensitive to culturally determined attitudes towards health and 

sickness and curious about different behavioural patterns, are urgently needed in Europe. 

Based on these arguments, the decision was made to develop a new study program that will 

prepare students for a) the needs of a globalised world, b) training abroad and c) nursing in a 

multi-cultural society. The following goals were therefore formulated: 

The Program should: 

a) From a global and social-scientific perspective give students a better insight into social 
existences; 

b) Further outline the socio-cultural and political-economical aspects of health, health 
systems and diseases; 

c) Engrain in students´ nursing behaviour, sensitivity for differences between social settings. 
d) Enable students to better understand the heterogeneity of the medical profession 

(including culturally determined practices and conventions)  
e) Provide students with a better insight into different sickness and health behaviour of 

migrants as well as a way to deal with the dilemmas for the care of these patients, as a 
result of this different behaviour. 

f) Instil in students knowledge of the incidence of and reasons and therapy for tropical 
diseases; 

g) Provide students with an understanding of the socio-cultural aspects of intercultural 
communication and how to deal with these. 

h) Teach students to search, critically read and analyse scientific, international and national 
literature use these skills in their work; 

i) Enable students to easily employ specific social-scientific terms;  
j) Develop among student’s knowledge of research results and how to use these in their 

daily work. 

After 20 weeks the student has insight in the above mentioned subjects and is able to integrate 

these in her/his daily work of delivering care either in his own country or abroad. The 

learning methods will vary from course to course and will be further specified at the moment 

when a course, project or training is outlined.  

A final goal must be mentioned. At the European level, several nursing schools came to the 

agreement of specifying certain required competencies for nurses. The competencies currently 
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employed by the Amsterdam School of Nursing (ASN), comply with these European “Tuning 

competencies”. Because of the international character of the program, the project group 

decided to adapt the current ASN competencies to the above formulated goals. This enables a 

comparison of certain nursing studies on a European level and reinsures that degrees are 

recognized internationally (or at least within Europe). The following competencies are thus 

of further relevance: 

1. Delivering care in complex situations in an international context and with a multicultural 
component. 

2. Delivering preventive care to individuals and groups in an international context and with a 
multicultural component. 

3. Providing information, explanations and advice to individuals and groups in an 
international context and with a multicultural component. 

4. Coordinating healthcare in an international context and with a multicultural component. 
5. Developing nursing courses in healthcare programs in an international context and with a 

multicultural component. 
6. Developing healthcare policies in an international context and with a multicultural 

component. 
7. Developing quality in healthcare systems in an international context and with a 

multicultural component. 
8. Supporting nursing expertise in an international context and with a multicultural 

component. 
9. Supporting nursing innovations in an international context and with a multicultural 

component. 

The following table gives an overview of the program (table 1& 2) in term 1 and 2. 
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Table 10: Overview over the program term 1 

Program Title Group Frequency of 
accompanying  

Introduction   Cohort 1 time 50 minutes 
Project (AGZ) 
4 ECTS 

HIV/AIDS prevention 
program in Botswana 

Project group 
(max. 7 or 8 students)

8 times 50 minutes. 

Course 
2 ECTS Quality management. 8 times 50 minutes. 
Course 
3 ECTS 

Health in a global 
perspective 

8 times 100 minutes 

Course 
2 ECTS 

Tropical medicine. 

Whole class 

8 times 100 minutes. 

Training 
2 ECTS 

Intercultural 
Communication 

8 times 100 minutes. 

Training 
2 ECTS Nursing skills 

(max. 15 students) 

8 times 100 minutes 
Reflection Assessment Individual 1 individual session. 

Table 11: Overview over the program term 2 

Program Title Group Frequency of  
accompanying  

Introduction   Cohort 1 time 50 minutes 
Project (AGZ) 
4 ECTS 

Interculturalisation in a 
hospital:  
Elderly  
Children 

Project group 
(max. 7 or 8 students) 

8 times 50 minutes. 

Course 
3 ECTS 

Critical thinking 8 times 100 minutes 

Course 
1 ECTS Tropical Medicine II 6 times 50 minutes. 
Course 
2 ECTS 

Child and Family Care 8 times 100 minutes 
Several guest lectures, 
50 minutes 

Course 
1 ECTS 

Care of the Elderly 8 times 50 minutes. 
Several Guest 
Lectures 

Course 
1 ECTS 

Literature research 

Whole class 

Self study 

Training 
2 ECTS 

European Nursing – 
everything the same?  

6 times 100 minutes. 

Training 
1 ECTS 

Health Resource 
Allocation Game 

(max. 15 students) 

1.5 days  
Reflection Assessment Individual 1 individual session. 
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During the preparation of the different courses the project group concluded that  

• theoretical subjects would provide students with new knowledge and insights,  

• training sessions offer them the possibility to place themselves in a different situation 

The programme failed in exchanging ideas between people from different countries. Students 

from abroad studying at our college will give our regular students the possibility sharing 

certain ideas and developing new ideas together. But still it was more seen as a one-sided 

process. Therefore the project group decided in searching for some other colleagues who 

might be interested in exchanging students as well teachers to expand the nursing studies in 

the view of globalisation. With these ideas I visited the Kamuzu College of Nursing in 

Lilongwe/Malawi und build up an exchange program with the Kamuzu College of Nursing 

(Kuckert 2005).198

8.4 Austauschprogramme auf globaler und lokaler Ebene 

Warum soll ein Student ein Semester im Ausland studieren? Was kann er denn in der Fremde 

lernen, was er nicht auch im eigenen Land lernen kann? Es ist bekannt, dass in Amsterdam 

mehr als die Hälfte der Bevölkerung über reichhaltige Migrationserfahrungen verfügt, diese 

aber mit Anderen, die diese Erfahrungen nicht besitzen nicht zu teilen in der Lage ist. Je 

weiter der Anteil der jungen Allochthonen aber in ihrer Ausbildung vorankommt, um so 

weniger werden es, mit denen sie sich über ihre Migrationsgeschichte auseinandersetzen 

können.  

Auch wird in den Ausbildungseinrichtungen von den oft mit einer Migrationsgeschichte 

verbundenen Kompetenzen – wie z.B. Empathie oder Erfahrungen im Aufwachsen in 

verschiedenen Kontexten – in der Regel wenig Gebrauch gemacht. Wie wertvoll jedoch 

Auslandsaufenthalte sind, welche Kompetenzen dadurch erworben werden können, die 

wiederum für ein Leben und Arbeiten in einer multikulturellen Gesellschaft von großer 

Bedeutung wären, werden sowohl auf europäischer Ebene immer mehr favorisiert (Bologna-

Declaration 1999)199, als auch durch zahlreiche Untersuchungen belegt (Murphy-Lejeune 

2003, Steiner-Khamsi 2004, Thomas 2005).  

So zeichnen sich internationale work camps z.B. durch eine Vielzahl von Impulsen aus, die 

ein Lernen - unter anderem das Kennen lernen von Menschen mit unterschiedlichen 

Biographien, das Vorbereiten von Fremdsprachenkompetenzen, Team-, Gesprächs-, Konflikt- 

                                               
198 For the excerpt of the teachers study visit report see appendix. 
199 Siehe Anhang 
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und Entscheidungskompetenzen (Thomas 2005) -  in verschiedenen Kontexten ermöglichen. 

Dabei lassen sich folgende Bereiche unterteilen (Siehe auch Thomas 2005): 

1) Wissen: 
a) Faktisches Wissen: Geschichte, Geographie, Wirtschaft, Politik, Literatur usw. des 

jeweiligen Landes. Die Studenten werden im Vorfeld des Auslandspraktikums 
angehalten, sich eingehend mit dem jeweiligen Land und seiner Geschichte 
auseinander zu setzen. Durch diese Vorbereitung und dem tatsächlichen Leben können 
sie sich ein breites Wissen aneignen, das sich auch positiv auf ihr Praktikum 
auswirken kann. 

b) Gesellschaftskulturelle Wirklichkeiten. Durch das sich Einfügen in eine fremde 
Gesellschaft werden bisher weitestgehend unbekannte gesellschaftliche Strukturen 
und Gesetze bewusster wahrgenommen und verstanden. 

c) Das Studium - eine praxisorientierte Wissensvermittlung - findet in einer 
professionellen Umgebung statt, die den Studenten auch in seiner Ausbildung 
weiterbringen kann. So ist z.B. das Praktikum eines Studenten der Krankenpflege in 
einem anderen Land oft mit der Einsicht verbunden, dass die Kompetenzen der dort 
arbeitenden Pflegenden sich in der Regel stärker an denen der Medizin orientieren als 
z.B. in den Niederlanden. 

2) Sprachliche und -kommunikative Kompetenz:  
Geht man davon aus, dass Sprache als ein Medium benutzt wird, mit der sich die Welt um 
das einzelne Individuum konstruieren lässt, dann ermöglicht das Studium fremder 
Sprachen einen Perspektivenwechsel (Auernheimer 2003). Erst durch die 
Auseinandersetzung mit dem Gegenüber wird ein Verstehen der eigenen Person und der 
Welt, in der er lebt, ermöglicht. „Die Erkenntnis des Anderen macht uns bewusster über 
uns selbst, und die Selbsterkenntnis verstärkt wiederum unsere Erkenntnis über das 
Andere, denn in der Welt der Menschen gibt es im Gegensatz zur Welt der Dinge kein 
absolutes Anderssein.“ (FAZ 13.07.2000. Rede des iranischen Präsidenten Mohammed 
Chatami in Weimar.) 
Das Erlernen einer dem Individuum nicht eigenen Sprache hilft ihm also, sich in die Welt 
des Gegenübers hineinzuversetzen. Der später stattfindende Dialog fördert dann sowohl 
die Eigen- als auch die Fremdwahrnehmung und kann maßgeblich das Verständnis der 
eigenen Person und der Welt, in der diese Person lebt, beeinflussen.  

3) Strategische Fähigkeiten:  
a) Autonomes Lernen: Zwar werden die Studenten in den jeweiligen Ländern auch von 

examinierten Pflegenden und/oder Dozenten intensiv betreut, nichtsdestotrotz ist die 
diese Lernsituation nicht unbedingt mit dem Alltag an einer niederländischen 
Fachhochschule vergleichbar. Im Ausland ist der Student mehr auf ein selbständiges 
Lernen angewiesen, mit dem er sich ein Wissen für seinen pflegerischen Praxisalltag 
zueigen machen kann.  

b) Auch das Selbstbewusstsein kann während eines Auslandssemesters gestärkt werden. 
Studenten lernen, wie sie sich an bestimmte Situationen anpassen, bzw. wie sie damit 
umgehen („how to cope“) können. Wenn sie bestimmte Situationen im wahrsten Sinne 
des Wortes überstanden haben, können sie selbstbewusster daraus hervor gehen. 

4) Soziale Kompetenz:  
Gerade durch das Kommunizieren in einer anderen Sprache erlernen Studenten die 
Bedeutung der Interaktion innerhalb der Kommunikation. Dies kann sich wiederum 
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positiv auf die soziokulturelle Teilnahme auswirken. Die im Vorfeld vorhandenen und oft 
als selbstverständlich gehandhabten Kategorisierungen von dem Anderen vermindern sich 
während eines Auslandssemesters auffallend.   

„Categorisation becomes less potent as culture learners uncover the personality behind the 
national mask. Personal relationships lead to shared moments, shared memories which create a 
common past binding individuals together. This new interactive space (…) moves partners (…) 
into an area where the boundaries between the self and others may be flexible, dynamic, under 
constant review (Murphy-Lejeune 2003:116).” 

5. Aber nicht nur die Studenten selbst, die sich für ein Auslandssemester entscheiden,  
werden von einem erfolgreichen Auslandsaufenthalt profitieren, sondern auch und gerade 
die Fachhochschulen und Universitäten, die sich für eine Aufnahme dieser Studenten 
entscheiden. Durch einen Austausch zwischen lokalen und internationalen Studenten (und 
Dozenten) kann eine Offenheit hinsichtlich der Qualität der Lehre erreicht werden. Der 
aus einem anderen Kontext kommende Student kann als Institutsexterner Schwachstellen 
im Curriculum und der Lehre wahrnehmen, die von Institutsmitgliedern (Studenten wie 
Dozenten) oft als selbstverständlich angenommen werden. Hier kann man auch von einer 
so genannten Betriebsblindheit sprechen Diese Beobachtungen können der Qualität der 
Ausbildung an der Fachhochschule dienlich sein (Reding 2005200).  

Trotz dieser Argumente sind nach wie vor nicht viele Studenten bereit, innerhalb ihres 

Studiums ein Semester im Ausland zu verbringen.201 Während in anderen Ländern 

Migrationserfahrungen selbstverständlich sind und zum persönlichen und gesellschaftlichen 

Prestige beitragen, sehen es viele europäische Studenten eher als Zeitverlust, kostspielig und 

auch mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden an. 80% der befragten 

Studenten geben finanzielle Gründe an, warum sie nur in ihrem eigenen Land arbeiten, und 

42% verwiesen auf zusätzliche  akademische202 und sprachliche Barrieren (Trend III 2003, 

Trend IV 2005).  

Darüber hinaus spielen auch private Gründe der Studenten eine nicht zu unterschätzende 

Rolle. So geben 77% der niederländischen Studenten an, neben ihrem Studium noch in 

Teilzeit zu arbeiten, um ihr Studium finanzieren zu können (Trend III 2003). Würden sie sich 

für ein Auslandssemester entscheiden, müssten sie ihre Arbeit beenden und könnten nach 

ihrer Rückkehr nicht ohne weiteres davon ausgehen, wieder eine gleichwertige bezahlte 

Arbeit zu finden. Andere private Gründe können familiäre Verpflichtungen oder das 

Abbezahlen eines Darlehens sein.  

Die Teilzeitarbeit kann jedoch als wichtigste Ursache für die stagnierende bzw. sinkende 

                                               
200 Europäische Bildungskommissarin (Pressemitteilung_en.pdferasmus.pdf) 
201 Zwar ist in den letzten Jahren ein deutlicher Zuwachs der Studenten zu verzeichnen, die sich für ein 
Auslandssemester entscheiden. Mit zur Zeit 10% von allen Studenten des Bachelor-Studiengang Pflege ist man 
von der in der Bolognaerklärung vereinbarten Zahl der mobilen Studenten von % noch weit entfernt. 
202 Nicht für alle an anderen Fachhochschulen belegten Seminare werden die Studienpunkte im Heimatland 
anerkannt. 
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Mobilität niederländischer Studenten203 im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sein, 

die einen signifikanten Anstieg des Anteil der Studenten, die sich für ein Auslandssemester 

entschieden, verzeichnen (Trends III 2003, Trend IV 2005).  

Unabhängig davon, ob niederländische Studenten ein Auslandspraktikum absolvieren können 

oder wollen, bietet das Minor-Programm „Global Nursing“ anderen internationalen Studenten 

die Möglichkeit, in Amsterdam zwischen zehn und zwanzig Wochen zu studieren - auch in 

Kombination mit einem Praxiseinsatz - und damit mit den in den Niederlanden verbleibenden 

Studenten an so genannten „learning communities“ teilzunehmen. 

                                               
203 Auch zwischen den einzelnen Fakultäten gibt es große Unterschiede. Während im Studiengang 
Physiotherapie 2003/2004 25 Studenten im Ausland studiert haben, waren es in der Krankenpflege 4 Studenten. 
Insgesamt haben am Fachbereich Gesundheit (Physiotherapie, Ergotherapie, Übungstherapie, Krankenpflege und 
Ernährung 2% der Studenten im Ausland Studienpunkte erworben (Drimmelen 2004). 
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9. Anhang 

Glossar: im Text verwendete Abkürzungen  

(in alphabetischer Reihenfolge) 

Bo 
Basisonderwijs 
(Grundschule, 4. – 12. Lebensjahr) 

Fachhochschulpräsidi
um 

Vorstand der Fachhochschule von Amsterdam 

Havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
(Schulform, die für das Fachhochschulstudium qualifiziert) 

Hbo Hoger Beroepsonderwijs 
(Fachhochschulstudium) 

Institut für 
Krankenpflege 

Institut für Krankenpflege an der Fakultät Gesundheit der 
Fachhochschule von Amsterdam 

Mavo Middelbare Vooropleiding 
(Realschule) 

Mbo Middelbaar Beroepsonderwijs 
(nicht akademische Berufsausbildung) 

Vhbo Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs 
(Fachabitur) 

Vmbo Vooropleiding Middelbaar Beroepsonderwijs  
(Realschulabschluss) 

Vwo 

Vooropleiding Wetenschappelijk Onderwijs 
(Abitur) 
Gymnasium (mit alten Sprachen) und Atheneum qualifizieren für 
ein Universitätsstudium) 

Wo Wetenschappelijk Onderwijs 
(Universitätsstudium) 
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Amtliche Einteilung der verschiedenen ethnischen Gruppen in den Niederlanden 

Zum besseren Verständnis der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Statistiken wird hier 

auf die unterschiedlichen Kategorien eingegangen. Dabei habe ich mich im wesentlichen, und 

so weit nicht anders angegeben an die Definitionen des ‚Centraal Bureau Statistiek204’ (CBS) 

gehalten. Es unterscheidet die folgenden Gruppen: 

Allochthone der 1. Generation: Person selbst ist im Ausland geboren; mindestens ein 

Elternteil ist im Ausland geboren. 

Allochthone der 2. Generation: Person ist in den Niederlanden geboren; mindestens ein 

Elternteil ist im Ausland geboren. 

Allochthone gesamt: Mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren. 

Marokkaner und Türken: Da diese beiden Gruppen den größten Anteil der nicht-westlichen 

Allochthonen bilden, werden sie in manchen Statistiken auch gesondert betrachtet. 

Niederländische Antillen: Die zum niederländischen Königreich gehörenden Inseln Bonaire, 

Curacao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten und Aruba 

Nicht-westliche Allochthone: Allochthone aus der Türkei, Afrika, Lateinamerika und Asien 

mit Ausnahme von Indonesien und Japan. Aufgrund ihrer sozial-ökonomischen und –

kulturellen Position werden die Allochthonen aus diesen 2 Ländern zu den westlichen 

Allochthonen gerechnet. Dabei handelt es vor allem um Menschen, die im ehemaligen 

niederländischen Indien geboren sind oder Arbeitnehmer japanischer Firmen mit ihren 

Familien. 

Westliche Allochthone: Alle Personen, die nicht zu der Gruppe der nicht-westlichen 

Allochthonen gerechnet werden. 

                                               
204 Zentrales Amt für Statistik in den Niederlanden 
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Bolognaerklärung 1999 

Adoption of a system of easily readable and comparable degrees, also through the 

implementation of the Diploma Supplement, in order to promote European citizens 

employability and the international competitiveness of the European higher education system. 

Adoption of a system essentially based on two main cycles, undergraduate and graduate. 

Access to the second cycle shall require successful completion of first cycle studies, lasting a 

minimum of three years. The degree awarded after the first cycle shall also be relevant to the 

European labour market as an appropriate level of qualification. The second cycle should lead 

to the master and/or doctorate degree as in many European countries. 

Establishment of a system of credits - such as in the ECTS system – as a proper means of 

promoting the most widespread student mobility. Credits could also be acquired in non-higher 

education contexts, including lifelong learning, provided they are recognised by receiving 

Universities concerned. 

Promotion of mobility by overcoming obstacles to the effective exercise of free movement 

with particular attention to: 

1. for students, access to study and training opportunities and to related services 

2. for teachers, researchers and administrative staff, recognition and valorisation of 

periods spent in a European context researching, teaching and training, without 

prejudicing their statutory rights. 

Promotion of European co-operation in quality assurance with a view to developing 

comparable criteria and methodologies. 

Promotion of the necessary European dimensions in higher education, particularly with 

regards to curricular development, interinstitutional co-operation, mobility schemes and 

integrated programmes of study, training and research. (http://www.bologna-

berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf) 
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Global Nursing – Modules and Contents 

Project: Nursing Networks 

In this course the nursing student develops in a group of six student a prevention program on 

HIV / Aids. The program is financially substituted by the World Health Organization (WHO) 

which is alarmed about the still rising numbers of infected people with HIV. It seems that the 

programs developed by now were not as successfully as thought in the beginning. Therefore 

the WHO evaluated the past programs and while developing a new prevention program in 

Botswana suggests for the future the consideration of the following factors: 

• Specific analyse of the resident people 
• Specific analyse of the local healthcare system 
• Local healers 
• Specific analyse of local Non Governmental Organizations (NGO´s) 
• Quality management 
• Communication barriers 
• Limited duration of the project 
• Limited financial substitution 

Project: Interculturalization 

The Academic Medical Centre (AMC), located in the Bijlmer is a university hospital. It is 

located on the periphery of Amsterdam, in the middle of a district with a high concentration 

of “allochtonen”. Regular patients from the local areas therefore often include ethnic 

minorities.  Thus a relatively large number of Muslim patients are already admitted and can 

be expected in the hospital in the future. According to several studies (Koppenol-van 

Hooijdonk 2001, Leininger 1991, Es 1995, Kuckert 2002) nurses caring for Muslim patients 

are confronted with specific problems, and often do not know how to handle these. As a 

consequence they may feel helpless. Typical problems encountered include the following 

situations:  

• Muslim patients often get a lot of visitors. Because of the large number of people 
visiting, nurses and other patients (and their visitors) may become irritated. Nurses 
often do not know how to deal with these kinds of situations. 

• The way Muslim patients deal with pain is often described by nurses as exaggerated 
and strange. Nurses therefore find it hard to assess the patient’s pain objectively.  

• Nurses have noted that Muslim patients either do not take their medication or do not 
take it on time. In addition family members often ask for pain medication even if it is 
considered unnecessary by the nurses. 

• Nurses caring for terminal (cancer) patients often feel insecure about how to deal with 
this group of Muslim patients. Often the entire family is constantly around, taking care 
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of the patient. This means the nurse seldom has the possibility to talk to the patient 
alone, finding out about his needs. The nurse may feel he/she cannot assert her wishes 
with regard to the care he/she considers necessary for the patient and hence may feel 
he/she cannot perform her tasks adequately 

• Nurses experience the lack of cultural knowledge, especially with regard to illness 
perception of Muslim patients and their rituals for dealing with illness and death as a 
limitation to their effective care for these patients. For example they may be 
unfamiliar with the do’s and don’ts with regard to handling deceased Muslim patients.  

• Nurses are often insecure about addressing certain topics, which they believe are taboo 
in the Muslim culture. Because of this it may happen that patients are insufficiently or 
inadequately informed about certain therapies or the working of medications.  

Based on these findings, which are the outcomes of an evaluation, and because of an expected 

increasing number of foreign patients in the AMC, the management has asked a project group 

to come up with solutions for dealing with these issues, thus enabling nurses to meet the 

needs of Muslim patients and deliver adequate care to their patients. The management of the 

AMC Amsterdam is conscious as well of requirements of the Ministry of Health, as laid down 

in the Interculturalisation Plan in 2000 (RvZ). Several criteria with regard to the care of ethnic 

minority patients were outlined in this Plan.  

You graduated at the Amsterdam School of Nursing (part of the project group), and you are 

working as a nurse in the AMC Amsterdam. You need to develop a policy meeting the needs 

of the patients as well as the needs of the nurses on a ward with many Muslim patients 

suffering from cancer. Because of the research results the management asks you in thinking of 

an adequate care policy for this specific ward.  

Key duties and responsibilities; 

• Develop care policies for a certain patients group if necessary 
• Develop cure policies for nurses if necessary 
• Coordinate activities  
• Develop materials to support your policies 
• Train trainers 
• Encourage and effectuate a change in nurses attitudes 
• Collaborate with other relevant organisations working together with Muslims 
• Monitor and evaluate the programme activities 
• Write reports as required 
• Network with other relevant agencies such as the Ministry of Health and other 

health facilities (think of translators). 
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Conceptual studies and trainings: 

a) Care of the elderly 

The objective of the course Care for the Elderly is to provide knowledge and skills on care for 

the elderly in global perspective, to nursing students who participate in the program ‘Global 

Nursing’. The program contains special attention to the relation migration, health, ethnicity 

and elderly. 

Care for the Elderly is meant for future nurses who treat elderly (migrants) with health 

problems. These nurses design, plan and implement health care (programs) for elderly and/ or 

elderly migrants.  

b) Child and family care 

The course offers a broad spectrum of different subjects including amongst others 

international comparison of family structures and children’s education; children in developing 

countries and migrant children in developed and developing countries; health situation of 

migrant children; certain prevention programs on nutrition for pregnant women; vaccinations 

for children; and unaccompanied refugee children in the Netherlands (AMAs).  

c) Critical thinking 

A balanced nursing policy (as a result of causal reasoning) is based on certain thought 

processes and ways of thinking. The transfer of different interventions to specific patients is 

important, as opposed to enumerating standard NANDA diagnoses and NIC interventions. 

a) Health problems: 

Analysing terms, defining, classifying. 

b) Human reactions: 

Inductive arguing, making a diagnosis, diagnostic reasoning, descriptive diagnosis, carrying 

out interventions 

The nursing student has to formulate a hypothesis based on a suitable theory. Important in this 

context is the ability of hypothetic-deductive reasoning. 

d) European Nursing – Everywhere the same? 

This programme provides you with a short introduction on the issue of ‘Health Care 

Systems’. Health care is not just something exclusively happening in the doctor/nurse-patient 

relationship. On the contrary. In order to deliver proper care to the patient a sustainable 
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logistic set-up relying on human and financial resources is needed. In this programme we will 

show you in a nutshell the ropes and essence of a Health Care System as a functioning and 

operating organizational set-up. 

e) Global player – intercultural communication 

“Do you hear any voices”, was a question of a General practioner (GP) in London while 

examining a patient from Ghana who complained about sombre feelings. The patient was not 

sure if he understood the question correctly. He assumed that the doctor wanted to know if he 

could hear and listen without any problems. Therefore, he answered with “yes”. The GP on 

the other hand was examining the patient, thinking of the diagnosis “schizophrenia” and was 

wondering if the patient sometimes was hearing voices, what he had in a magazine on 

schizophrenia. Because of the patients positive answer, the doctor went further on with this 

diagnosis without reinsuring the truth of the answer. 

Nursing students in this training will gain more insight in communication, communication 

theories and possible solutions while working with individuals and / or groups in health care 

settings. 

f) Health in a global perspective 

In this course the nursing student  will gain insight in the impact of culturally and politic-

economically constructed ideas on concepts of health and illness as well as of healthcare 

systems in different social settings. Of special interest are the medical profession and their 

therapies, nurses as mediators between patients and doctors and  patients and healthcare 

systems. Topics: 

1. Culture, health and illness – theoretical ideas 
2. Medical pluralism 
3. Migrants, refugees, asylum seekers and health – the mediation of cultural knowledge 
4. Gender and reproduction 
5. HIV and Aids 
6. Psychiatry 
7. Epidemiology and infection diseases 
8. Right to health and human rights 

g) Health resource allocation game 

• Introduction to health financing and health economics; concepts and issues  
• Health resource allocation (and Health Resource Allocation Game)  
• Defining markets, demand and supply and market imperfections in the health sector  
• Mapping resource flows in national health systems through national health accounts  
• Health care financing: public funding, health insurance and  user charges  
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• Conducting cost effectiveness studies and economic appraisals of health projects  
• Budgeting (KIT Amsterdam 2005) 

h) Nursing skills 

The nursing student will gain insight in the basics of nursing (observations, vital functions, 

taking care for wounds and other injuries, assisting during operations) in developing countries 

and learn to take care for patients without the high standard technical equipment they are used 

from the Netherlands. They will gain insight as well in the most important symptoms of 

typical tropical diseases and which observations and information may be relevant. Topics: 

• Tuberculosis 
• Diarrhoea and dehydration 
• Illiteracy 
• The use of water 
• Female Genital Mutilation (FGM) 
• SOA / HIV / Aids 
• Health management and support (HIV counselling) 
• Traditional medicine (optional)         

i) Tropical medicine I 

In this course the nursing student will gain insight in the most common tropical diseases: 

• Syndrome approach: fever
• Syndrome approach: cough 
• Syndrome approach: diarrhoea 
• Disorders of the blood and the blood forming organs (and Sickle cell anaemia)
• Infections (and HIV / Aids)
• Sexual transferable diseases (and infections based on female circumcision)
• Malnutrition 
• Special aspects of violence (torture and violence at home)

The causes of the diseases, signs and symptoms, frequency and diagnosis will be known as 

well at the end of the course as the most common and alternative therapies.

j) Tropical medicine II 

In this course the nursing student will gain insight in the most common tropical diseases 

relevant for children. The main focus will be on developing countries as well on the 

Netherlands. For example, the behavioural problems Turkish children in the Netherlands 

experience, more often compared to others will be considered, as well as the emotional 

problems often mentioned by Moroccan parents of their children (Mackenbach 2004). These 

and other topics are of main interest in this lesson. 
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• Syndrome approach: Children with fever 
• Syndrome approach: Children with diarrhoea 
• Syndrome approach: Children with coughs 
• Vaccination in developing and developed countries 
• Malnutrition, only a topic in developing countries? 
• Migrant children in the Netherlands 

h) Quality Management  

In this course the nursing student gains knowledge of different aspects of quality management 

in Europe and elsewhere, in evaluating and implementing quality management in healthcare 

and in different theories on quality management. 
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College of Nursing – Minor programme 

Evaluation forms Global Nursing, term 1 & 2, study year 2005/06 

Course term 1: Health in a global perspective / quality management / tropical medicine / 

nursing skills / intercultural communication. 

Course term 2: Tropical medicine 2 / care of the elderly / child and family health care / health 

care systems / critical thinking / Health resource allocation game 

Please circle the relevant course! 

Teachers’ Name: 

Introduction: To improve the course material and our own teaching skills we are dependent 

on the students’ as well as the teachers’ evaluation. Therefore we decided to rewrite the 

evaluation forms205 they normally used at the College.  

The following questions belong to the students’ evaluation.  

There are questions concerning the students’ own development, the course material and the 
way the instructor was teaching. Please read the questions / statements carefully! Make sure 
that you understand everything. Circle the relevant answer (5 = heavy, 1 = light or yes/no). 
Your answers will be analysed with the statistical programme SPSS version 12. The results 
will be published on BSCW (intranet of the College) and discussed in a meeting later on. 

If you think a question or a statement is not relevant for the course you have followed, leave 
the answer open. If you want to make an additional  statement, use the space on the last page.  

Make sure that you do not forget any question.  

Take your time (it will take you 30 to 45 minutes to fill in the evaluation forms for all the 
relevant courses per term. Thank you very much for your help. For any questions please 
contact me: 

Andrea Kuckert (author and coordinator of the minor programme “Global Health”) 

                                               
205The questions were partly taken from the evaluation forms of the University of Michigan. 
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1. General Advice: 

1. The workload of this course was    5 4 3 2 1 

2. The goals of this course were clearly defined     yes no 

3. The competencies, relevant for this course were clearly defined  yes no 

4. Students felt comfortable asking questions     yes no 

5. The grades of this course were fairly determined    yes no 

6. Students’ difficulty with the material was recognised   yes no

7. My expected grade of this course was  5 4 3 2 1 

8. The course requirements were clearly defined    yes no 

9. The instructor presented the material clearly in the course   yes no 

10. The term project was useful in learning the material   yes no  

11. The relationship between the different courses was clear   yes no 

2. Students’ development: 

1. I learned a good deal of factual knowledge in this course   yes no 

2. I gained a good understanding of concepts/principles in this field  yes no 

3. I learned to apply principles from this course to new situations  yes no 

4. I developed the ability to communicate clearly about this subject  yes no 

5. I became more aware of multiple perspectives on issues of diversity yes no 

6. I learned to think critically about issues on diversity   yes no 

3. Interests and  Values 

1. I deepened my interest in the subject/matter of the course   yes no 

2. I developed enthusiasm on the course material    yes no 
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3. I was stimulated to do outside reading of the course   yes no

4. I was stimulated to discuss related topics outside the class   yes no 

5. I developed a set of overall values in this field    yes no

4. Participation 

1. I participated actively in the class      yes no  

(if no, why?) __________________________________________________________ 

2. I developed new friendships in the class     yes  no 

5. Social awareness 

1. I developed greater awareness of societal problems    yes no

2. I became interested in community problems related to the course  yes no 

3. I learned to value new viewpoints      yes no 

4. I reconsidered many of my former attitudes     yes no 

5. I increased my appreciation of other student s in the class   yes no 

6. Self concept 

1. I gained a better understanding of myself through the course  yes no

2. I gained an understanding of some of my personal problems   yes no 

3. I developed a greater sense of personal responsibility   yes no

4. I increased my awareness of my own interests    yes no 

5. I increased my awareness of my own talents    yes no 

6. I developed more confidence in myself     yes no 

7. I developed a clearer sense of professional identity    yes no
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7. Instructor effectiveness (skills, interaction, feed back, difficulty) 

1. I was satisfied with the educational experience the instructor provided yes no 

2. The instructor explained material clearly and understandably  yes no 

3. The instructor handled questions well     yes no 

4. The instructor gave clear explanations     yes no 

5. The instructor made good use of examples and illustrations  yes no 

6. The instructor stressed important points in discussions   yes no 

7. The instructor was enthusiastic      yes no 

8. The instructor seemed to enjoy teaching     yes no 

9. The instructor appeared to have thorough knowledge of the course yes no 

10. The instructor was skilful in observing students’ reactions   yes no  

11. The instructor was sensitive to student difficulty with course work yes no 

12. The instructor taught near the class level     yes no 

Additional comments: 
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Excerpt of the teacher’s study visit report to Malawi 

When I arrived in Malawi I was met by the Dean of the college Mrs Chilemba with the 

greeting “Welcome in the warm heart of Africa.” I was a bit astonished. Did warm mean, 

warm in the context of weather or did it have an other meaning? During my stay I began to 

realize and understand that people, even with very little are very friendly, polite, interested 

and helpful. I definitely can agree: Malawi is the warm heart of Africa. But what did I actually 

experience?  

The country is located in the east southern part of Africa, surrounded by the countries Zambia 

in the west, Tanzania in the east and Mozambique in the east and in the south. The lake 

Malawi covers one fifth of the country’s surface and is part of the border between Malawi and 

Tanzania / Mozambique. The Capital town Lilongwe is located in the centre of Malawi, 

whereas the most known and according to many Malawian people the most popular city 

Blentayre is in the south.  

Most of the Malawian population are 

Christians (about 60 to 70%). People 

believe that, even if they are living 

under poor circumstances, the Lord is 

still with them and will take care of 

them. The strong presence of the 

religion can be felt in daily live. 

Before and after a meeting in the 

hospital, the Lord is thanked for his 

goodness and glory. People you meet 

on the street will offer you a small chat 

asking you if you believe in God and 

go to church on a regular basis. The 

strong relationship to the religion has 

it roots from the mid 19th century.  

In 1859 Dr. Livingstone was send by 

the British Government to spread 

Christianity all over the country. The 

story exists that when he arrived at the lake Malawi he inquired about the lake’s name. He 

was told “nyasa” and Livingstone interpreted “nyasa” as the correct name of the lake. But 
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according to many people the answer in one of the Bantu languages is translated as “I do not 

know”.  

Livingstone attempted to make Europeans understand Africans. Under his influence a mission 

university was founded. After his death, Scottish missionaries came to the country and 

continued in Christianizing the people. They were fighting against the still existing slavery, 

introducing schooling, new agricultural and medical techniques. In 1897 the colonisation of 

the country was complete. Slavery was eradicated and in 1907 the country was named after 

the lake “Nyasaland”. In 1964 Malawi became independent and Dr. Banda was the first free 

elected President of the Republic. He was known for his oppressive ruling, introduced dress 

codes (People had to cover knees and elbows and even today almost no women wear trousers. 

I did not see anyone not covering their arms and legs). It is also said that he was mainly 

concerned  on his own personal interests. The European countries and the United States 

nevertheless were quite positive about Malawi’s political development. This aided the pro-

white politics of the former leader and his ability to hold the country in a stable position. But 

after the end of the cold war, the Malawian called for a political change.    

In 1994 a new President Dr. Bakili Muluzu was elected. Many restrictive laws were repelled 

and for the first time the Malawians enjoyed an unknown freedom of speech and free press. 

Under his rule the Muslim community (the President was also a Muslim), grew and 

assumingly 30% of the Malawian’s population now are Muslims. Visiting the country one can 

see here and there mosques next to a church or other religious building. As far as I can judge, 

from what people have told me, there is no tension between the different religious groups. 

Many of them think that the harmony can be explained by their common language, history 

and beliefs.  

When Malawi became independent the population counted around three million inhabitants. 

Today it is above 10 million. One important cause for this development is the conviction of 

the former President to support big families. He asked women to have many children. Most of 

them did and still are following this appeal even though the politician is not in power any 

more. Health care workers in the health care centres give courses on Family planning and 

HIV & Aids prevention. But, because of the people’s beliefs to have a big family, according 

to the nurses it takes a lot of time to change their attitudes. Especially in the rural area it is 

still important to have many children. 

Another striking picture was the process of carrying things from one place to another. 

Because of the shortage of cars – many people can’t afford to buy an expensive car which is 
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suitable for the Malawian roads, which are often not asphalted – men and women, 

independent of age, walk many miles on the sandy pathways next to the streets, carrying 

things on their head or if lucky on a bicycle. But even than there is not just one bag being 

transported on the back of a bicycle but a whole staple of wood used for burning a fire and 

cooking in the evening. People leave home at sunrise, return after sunset, prepare some food 

and sleep for a few hours. Women often carry things on their head, and you can see often a 

child on their back, sometimes a child at the hand and a child still inside. They are used to 

walking barefoot. Some of them wear a school uniform and carry their shoes in their hand 

until they have reached the school. They put them on and take good care that they can save 

them for a long time Shoes are expensive and the pathways are not pleasant to walk on 

barefooted. Because there are not many health care centres or other health care institutions, 

people have to walk to the closest one. This could mean a walk of a distance of 60 miles. 

People from Mozambique sometimes find it easier to walk the distance to Malawi instead of 

travelling to a Mozambique Nurse or Doctor. 

While observing the scenery on the streets and in the little villages another phenomena 

occurred. Most of the Malawian I saw were younger. Only in the rural and district hospital I 

met some older people. That impression is also proven by some statistical data. Looking at 

table 1, the age-structure shows the opposite that people are familiar with in the Netherlands. 

Where as almost half the population are aged between 0 – 14 years, 50% are between 15 and 

64 years old. People over 65 contribute only 2,7% of the whole population. Also important to 

mention is the crisis of HIV and AIDS. Some nurses reported that due to this epidemic the 

middle generation – parents between 30 and 40 years old, often do not exist any more. This is 

also one explanation for the low life expectancy at birth of 38 years. The children left are 

either educated by their grandparents or live in orphanages. As mentioned earlier the problem 

in educating people on family planning and Aids prevention still remains difficult. Human 

behaviour can not be changed easily. The total fertility rate is still 6,1 children born per 

women. But one has to consider that these are only average numbers. The difference between 

the bigger cities and the rural area are great. Visiting a healthcare centre which is responsible 

for approximately 100.000 people, families with 7 up to 15 children are not rare, where as 

women who are educated and work as well as their husbands have fewer children.    
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Table 1: The Malawian population 

MALAWI   Inhabitants.: 11,651,239 

Age structure 0 – l4   

15 – 64 

65+    

46.8% 

50.5% 

2,7% 

Population growth 2.2% 

Birth rate 44.7 /1000 

Death rate 22,6 /1000 

Infant mortality 105.2/1000 

Life expectancy at birth Male37.5, female 38.3 years   

Total fertility rate 6.1 children born per woman 

Maternity death 1800 / 100.000 living born children

Population   HIV/AIDS adult 
prevalence rate   

15% 

People living with HIV/AIDS 1,000,000 est. 

HIV/AIDS deaths per year  80,000 est.  

Whilst in Malawi at the end of October 2005 an other important health problem was discussed 

in the parliament. The honourable (this is the respectful name politicians have in the 

parliament) Minister of Health Mister Ntaba was accused of putting too little effort into 

reducing maternal death. Malawi, with 1800 deaths over 100.000 live born babies takes the 

3rd place worldwide behind Afghanistan and Sierra Leone. Ntaba admitted that the figures 

were too high. The ministry is now working on a road map showing women which health care 

institution would be the easiest one to reach.  

According to my colleague, many women often have a traditional birth and do not go to a 

maternity ward in one of the health care centres. So actually the figures on HIV and AIDS 

infection could also vary as well because it is not know how many people are infected and 

were never seen by coincidence in a health care institution.

On this subject an other problem was mentioned by the nurses. As already pointed out, many 

people find it difficult to plan their family because they were told over many years that having 

many children would increase their reputation in society and ensure their care in later years. 

Their religious belief could have played an not underestimated role as well. Many people, 
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especially in the rural area, are undereducated. Many parents who did no visit a school don’t 

see a need in education their children either. For health care workers the situation then 

remains quite difficult. In teaching illiterate or undereducated people on HIV and Aids 

prevention or telling an already infected mother the need of taking medication on a certain 

time schedule remains difficult to handle. Nurses explained me sometimes mothers only come 

once to the health care centre and don’t return. Others visit the health care centre on a more 

regular basis, especially when checking a new born on an regular base. I would say that the 

politics of the former president Dr. Bakili Muluzu are still present in the country and it will 

definitely take more than a year to change people’s attitudes.  

Bingu wa Mutharika is now in power. After one year the opposition is convinced of the 

President’s responsibility for the food crisis especially in the southern part of the country. He 

is blamed for using public money for the restructure of his own party, instead of solving 

economical problems due to little rain and therefore low maize harvest in the past years. If he 

is able to survive the actual impeachment seems unclear. An other accusation is corruption. 

During a party in Livingstone he pointed out that he has fought against corruption his whole 

career as a politician. He told  he was given an arrow and a bow as present from the Bishop. 

He has promised to take this recent symbolic meaning that he will fight with all his power 

against corruption. The people I have spoken to were convinced that being only one year in 

power is too short at time to judge on his political results. They asked for more patience and 

less arguments from the opposition. 

Nursing College of Kamuzu University in Lilongwe 

The College of Nursing in Lilongwe is part of the Kamuzu University. Located next to the 

Kamuzu hospital 375 students (305 female and 70 male), are following the Bachelor of 

Nursing within a four year period. The curriculum (see table 1) consists of many subjects 

known from the Dutch curriculum. Especially Evidence Based practice (EBP) as a scientific 

proven justification of nursing activities, gains more and more interest. Where as in former 

times it was expensive in ordering scientific journals, due to the internet and the World Wild 

Web (www) it has become easier for the college staff to access new and up to date scientific 

information.  

As the community nurse emphasized the need of doing research together this also is much 

easier to organize than some years ago. We were also thinking to do some research together, 

e.g. prevention from bedsore. Are there guidelines followed on a surgical ward in Kamuzu 
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hospital? How are they followed? Which are the results and what are the experiences from the 

Amsterdam School of Nursing. Maybe it may be a possibility to ask a student to carry out this 

kind of research as a final thesis. At least we are now in a position of exchanging information 

and having easier contact. Therefore we are optimistic in deepening the working relation as a 

realistic goal. 

The students studying at Kamuzu College of Nursing follow a four years programme, divided 

into a theoretical and into a practical. Whereas the theoretical part takes place at the college 

the students are send for their practical work experience to different health care institutions. In 

the following part I will introduce some of them briefly. 

Table 2: Curriculum of the Bachelor of Nursing at Kamuzu University 

1st year � English Language and Communication 

� Sociology 

� Chemistry and Physics 

� Medical Microbiology and Parasitology 

� Human Anatomy and Physiology 

� Psychology 

� Fundaments of Nursing 

� Health Assessment and Clinical Nursing 

2nd year � Medical / Surgical Nursing 

� Biochemistry 

� Community Health Nursing 

� Principles and Practice of Education 

� English Language and Communication 

� Statistics 

� Professionalism 

� Human Nutrition and Clinical Nursing 

3rd year � Medical/Surgical Nursing 

� Community Health Nursing 

� Mental Health/Psychiatric Nursing 

� Pediatric Nursing 

� Clinical Nursing 

4th year � Research Project 

� Community Health Nursing 

� Surgical Nursing 

� Clinical Nursing 

� Clinical Preceptor ship 
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Kamuzu District Hospital: 

The hospital is located next to the College of Nursing. During next year, part of the medical 

university, now located in Blantayre will be present as well. The cooperation between the 

college and the university will expand and I was told that there could be a possibility of 

teaching nursing and medical students in some subjects together. The hospital has more than 

500 beds and many disciplines are available: Surgical and medical, gynaecology and urology, 

orthopaedic and eye and maternity among others. Patients admitted to the hospital stay on an 

ward with around 60 other patients. A qualified nurse together with some students take care of 

them. Normally, the family is present as well and helps with the basic care, where as the nurse 

is more responsible for the regular observations, medicines and support of medical 

interventions.  

One big problem is that nurses are often confronted with a shortage of either technical or 

nursing equipment. I was wondering why some people where lying on the mattress without 

any sheets. I was told that so many sheets were stolen by the patients themselves and the 

hospital can not afford to buy more. Therefore family sometimes bring their own or patients 

have to lie on the mattress. Another striking occurrence was the presence of patients lying on 

a madras on the floor outside the actual ward. As the Dean told me there is a high shortage of 

beds at the hospital at the moment. The management is thinking of expanding but this takes 

time. In the meantime, nurses try to do their best to look after the patients and take care of 

everyone. 

Rural Hospital Mitundo: 

The rural hospital offers just basic medical treatment. There is a children’s ward, a maternity 

ward and a ward where patients are looked after when they have had a small investigation. 

Women came with their children for vaccinations and to check growth and development of 

the new born or young child. Women visiting the hospital for the first time are checked for 

HIV and informed of family planning and HIV prevention. The hospital covers on average 10 

health care centres which they themselves are responsible for 10.000 people. But as 

mentioned before, patients from Mozambique also visit the hospital asking for care for 

themselves or their relatives. Therefore the number of patients could be much higher than the 

presumed number of patients coming from the different health care centres. 

There are some plans to extend the hospital. Women who are in question for a caesarean 
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could than be operated in Mitundo and have to be send to the hospital in Lilongwe. A medical 

Doctor was already asked for this development and the plans for building the operation 

theatre have been granted. 

Nursing students from the Netherlands would have the possibility to work in Mitundo as well. 

The transport to and from the hospital is organized by the College of Nursing. The  Dutch 

students also would have the possibility to go together with a Malawi student into the rural 

area for counselling HIV and AIDS and other preventions. 

Health care centre 25 

The description of the health care centre 25 can be seen deputizing for other health care 

centres. There is a maternity ward giving women the possibility of delivering their babies and 

staying for 24 to 48 hours. The women coming for the first time are counselled for HIV as are 

the women who come with their babies for a check up and have not be seen in the centre 

before. Children, especially the new born are seen on a regular basis to check their 

development. Women also take part in courses concerning to family planning and HIV and 

Aids. There is a possibility for small surgical investigations and a Tb clinic. The nurse in 

charge of the health care centre supervises nursing students and other nursing aids and is 

closely working together with the medical assistant who is working on a consultant basis. 

The Dutch Nursing students will have the possibility in working in this health care centre as 

well. They will be supervised by the nurse in charge and work again, closely, with the 

students of the Kamuzu College of Nursing. 
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Fragebogen für die am Institut für Krankenpflege beschäftigten Dozenten 

Interculturalisatie binnen het instituut Verpleegkunde206

Algemene gegevens: 

Functie:   

 __________________________________________________ 

Werkzaam binnen de opleiding:

 __________________________________________________ 

Geslacht:    man / vrouw 

Leeftijd:   

 __________________________________________________ 

Aantal jaren / maanden in dienst:

 __________________________________________________ 

Opleiding:   

 __________________________________________________ 

Etnische achtergrond: 

            __________________________________________________

Geloof:   

 __________________________________________________ 

Je wordt verzocht de vragen vanuit je eigen situatie te beantwoorden. Het gaat om wat je 

denkt, wat jouw ervaringen zijn en wat je zelf doet. In de vragenlijst zijn voor de 

beantwoording instructies opgenomen. Alle door je verstrekte gegevens blijven strikt 

                                               
206delen zijn overgenomen van het ICM-thermometer, ontwikkeld door van de Bunt (1994), Parnassia 
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anoniem. 

Voor vragen of een nadere toelichting op de vragenlijst kun je met mij contact opnemen: 

  Andrea Kuckert 

  tel.: / email:   

Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. Graag ontvang ik de ingevulde 

vragenlijst (mijn postvak) zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk tot 30.05.2004.  
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KLANTENGERICHTHEIT 

   

Toelichting: Deze groep vragen is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop het 

instituut verpleegkunde haar activiteiten afstemt op de wensen, behoefden en eigenschappen 

van allochtone studenten. 

Instructie:  Kruis per vraag onderdeel een van de antwoordmogelijkheden aan. 

Thema: Numerieke verhouding tussen allochtone en autochtone studenten 

Heeft de instelling allochtone studenten?   ja   nee   geen mening 

Zo ja, hoe hoog denk je dat de percentage allochtone studenten is (Jaar 1 t/m 4)? 

 1. 0% - 5% 
 2. 5% - 10% 
 3. 10% - 20% 
 4. 20% - 30% 
 5. > 30% 

Het aantal allochtone studenten binnen de instelling is naar jou oordeel in verhouding tot het 
aantal autochtone studenten ..... 

 1. zeer laag 
 2. laag 
 3. redelijk 
 4. hoog 
 5. zeer hoog 

Vindt je dat de samenstelling van het studentenbestaan een goede afspiegeling vormt van de 
culturele samenstelling van de bevolking in de stad waar de instelling is gevestigd? 

 ja   nee   geen mening  

  

Vindt je dat de instelling extra inspanningen moet nemen om allochtone studenten te werven? 

 ja    nee    geen mening / onbekend 
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Zo ja, welke wervingsmogelijkheden geef je de voorkeur? (Je mag meerdere vakjes 

aankruisen.) 

  1. Informatiebijeenkomsten op “zwarte” scholen 
  2. Aanvullende open dagen op het instituut 
  3. Presentie van het instituut op opleidingsbeurzen in de grote steden 
  4. Nauwe samenwerking met allochtone gemeenschappen in Amsterdam Zuidoost 
  5. Anders, 

namelijk_______________________________________________________
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Thema: knelpunten en maatregelingen 

Vindt je dat er in jou organisatie bij de begeleiding van allochtone studenten behorend tot een 
andere etnische cultuur knelpunten aanwezig zijn? 

 ja   nee   geen mening 

Zo ja, op welk terrein liggen deze problemen? (Je mag meerde vakjes aankruisen.) 

  1. Taal 
  2. Religie 
  3. Cultuur 
  4 Anders, namelijk_________________________________________________ 

Vindt je dat er in jou organisatie (meer) specifieke maatregelen genomen moeten worden, om 
allochtone studenten optimaal te kunnen begeleiden?  

  ja   nee   geen mening 

Zo ja, op welk gebied? (Je mag meerdere vakjes aankruisen.) 

  1. Taal 
  2. Studieloopbaanbegeleiding 
  3. Rondetafelgesprekken met stageafdelingen 
  4. Extra begeleiding tijdens stages 
  5. Anders, namelijk___________________________________________
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KENNIS VAN ANDERE CULTUREN 

Toelichting: Met deze groep vragen wordt inzicht verkregen in de mate waarin je 

geïnformeerd bent over herkomst, cultuur en religie van mensen met een  andere etnische 

achtergrond.  

Instructie:  Kruis per vraag onderdeel een van de antwoordmogelijkheden aan. 

Thema: algemeen 

• De Antillen zijn vanaf 1975 zelfstandig, d.w.z. dat ze niet meer behoren tot het 
Nederlandse koningsrijk.    

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• De meeste Turkse werknemers in Nederland zijn afkomstig van het Turkse platteland. 
           

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Het merendeel van de Surinaamse bevolking in Nederland is hier geboren. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Arabisch sprekende Marokkanen zijn over het algemeen meer Westers georiënteerd dan 
degenen die Tamazight (Berbers) spreken. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Nederland heeft een 80-jarige onafhankelijkheidstrijd gevoerd tegen de Fransen en de 
Engelsen. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Het percentage inwoners van Den Haag met een allochtone afkomst ligt rond de 35%. 
 ja    nee    geen mening / onbekend 
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Thema: religie 

• De meeste Creolen uit Suriname zijn aanhangers van het Hindoeïsme. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Mensen uit Marokko hebben vrijwel allemaal dezelfde religie namelijk de Islam. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Het percentage moslims in Nederland ligt tussen........  a) 0% - 4% 
        b) 5% - 9% 
        c) meer dan 10% 

• Bij Moslims is de religie nauw verweven met het leven van alledag. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Het christelijke pinksterfeest valt eerder in het jaar dan het paasfeest. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• De inwoners van de provincies Limburg en Brabant zijn overwegend katholiek. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• In Nederland zijn kerk en overheid nauw met elkaar verbonden.

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Moslims eten geen varkensvlees omdat het varken een heilig dier is. 

 ja    nee    geen mening / onbekend
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Thema: overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de Nederlanders 
en allochtonen onderling 

• Hindostaanse Surinamers vertonen in cultureel opzicht meer overeenkomsten met 
Nederlanders, dan de Creoolse Surinamers. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• In Marokko en Turkije hebben vrouwen over het algemeen vaker een ondergeschikte 
positie dan Surinamer. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Surinamers en Antillianen zijn over het algemeen even hoog opgeleid als Turken en 
Marokkanen, die hier wonen. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• De Islam is in grootte de tweede godsdienst in Nederland. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• De meeste Surinamers hebben de Nederlandse nationaliteit. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 

• Marokkanen en Turken spreken dezelfde taal: Arabisch. 

 ja    nee    geen mening / onbekend 
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NORMEN EN WAARDEN 

Toelichting: Met behulp van dit onderdeel wordt inzicht gekregen in dieper liggende op-

vattingen van medewerkers over culturele diversiteit binnen arbeidsorganisaties. 

Instructie: Kruis per vraag onderdeel een van de antwoordmogelijkheden aan. 

Thema: Normen en waarden 

1) Het personeelsbestaan van een instelling dient een afspiegeling te zijn van de culturele 
samenstelling van de bevolking in de stad waar de instelling is gevestigd. 
             

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

2) Allochtonen dienen evenredig te zijn vertegenwoordigd in leidinggevende posities binnen 
organisaties. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

3) Op de werkplek dient rekening te worden gehouden met de levensovertuiging van 
werknemers. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

4) Kennis van andere culturen en daarbij horende normen en waarden is een vereiste voor het 
werken met verschillende culturen (personeel en studenten) 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens     
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5) Het is noodzakelijk dat op de werkplek voldoende aandacht wordt besteed aan 

overeenkomsten en verschillen in levensopvatting, zingeving en religie tussen 

onderscheidende culturen. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 
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Thema: curriculum 

6) Bijscholingen op het gebied van interculturele verpleegkunde op een later tijdstip hebben 

geen nut betreffende de ontwikkeling van cultural awareness. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

7) In het hedendaagse curriculum wordt alleen rekening gehouden met de Nederlandse 

normen en waarden. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

8) De diversiteit van de cliënten voor die de verpleegkundigen van vandaag moeten zorgen 

wordt steeds groter. Deze diversiteit moet ook terug te vinden zijn in het lesmateriaal. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

9) Een cursus interculturele verpleegkunde in jaar 3 is voldoende om de student voor te 

bereiden op de diversiteit van de cliënten. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 

10) In alle vakken moet er rekening worden gehouden met de etnische diversiteit van de 

cliënten. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
 Zeer mee oneens 
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11) Verpleegkundigen studenten kunnen alleen een cultuurgevoelige attitude ontwikkelen, als 

de instelling dit proces aanstuurt en ondersteunt. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Niet mee eens 
Zeer mee oneen 
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MEDERWERKERS 

Toelichting: Deze groep vragen is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop de 

instelling waarin je werkt haar activiteiten afstemt op de wensen, behoefden en eigenschappen 

van allochtone docenten. 

Instructie: Kruis per vraag onderdeel een van de antwoordmogelijkheden aan. 

Thema: Numerieke verdeling autochtone en allochtone docenten 

1) Heeft de instelling allochtone docenten?  

 ja   nee   geen mening 

Zo ja, hoe hoog denk je dat de percentage allochtone docenten is (Jaar 1 t/m 4)? 

 1. 0% - 5% 
 2. 5% - 10% 
 3. 10% - 20% 
 4. 20% - 30% 
 5. > 30% 

2) Het aantal allochtone docenten binnen de instelling is naar jou oordeel in verhouding tot 
het aantal autochtone docenten ..... 

 1. zeer laag 
 2. laag 
 3. redelijk 
 4. hoog 
 5. zeer hoog 

3) Vindt je dat de samenstelling van het docentenbestaan een goede afspiegeling vormt van de 
culturele samenstelling van de bevolking in de stad waar de instelling is gevestigd? 

 ja   nee   geen mening    

4) Vindt je dat de instelling extra inspanningen moet nemen om allochtone docenten te 
werven? 

 ja    nee    geen mening / onbekend 
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Zo ja, welke wervingsmogelijkheden geef je de voorkeur? (Je mag meerdere vakjes 

aankruisen.) 

  1. Informatiebijeenkomsten op banenbeurzen 
  2. Vacatures met extra aandacht voor medewerkers met een etnisch culturele     

                     achtergrond 
  3. Contact met lerarenopleiding 
  4.  Anders, namelijk: 
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Auswertung des Fragebogens 

Von den am Institut für Pflege Beschäftigten haben 90% den Fragebogen ausgefüllt, von 

denen 86,9% als Dozenten in der Lehre tätig sind. 78,2% lehren im Bachelor-Studiengang 

Pflege, 13,0 % im Bereich der kommunalen Fürsorge, und 8,6% gehören dem Management 

an. Die 56,5% Männer und 43,5% Frauen sind im Durchschnitt 49,6 Jahre alt, gehören zur 

Hälfte keiner Glaubensgemeinschaft an und sind seit 11,2 Jahren am Institut für Pflege 

beschäftigt. Dabei fällt eine große Diskrepanz zwischen denen, die schon seit 15 Jahren und 

länger (16 Dozenten) und erst seit einem Jahr (acht Dozenten) in der Lehre tätig sind. In 

verschiedenen Gesprächen mit den Kollegen wurde darauf hingewiesen, dass die Kollegen, 

die neu am Institut anfangen würden, oft sehr schnell wieder kündigten. Als Gründe wurden 

unter anderem angegeben: 

• mangelnde Transparenz hinsichtlich des Managements und der damit verbundenen 
Ausrichtung des Curriculums; 

• Lehre artfremder Fächer, für die sich viele Dozenten nur unzureichend ausgebildet 
fühlten;  

• Überbelastung aufgrund logistischer und administrativer Tätigkeiten neben der  
Ausführung eigenen Lehre.  

Somit bestand das Kollegium im Sommer 2004 aus einer größeren Gruppe, die seit Jahren am 

Institut beschäftigt waren und einer kleineren Gruppe, die sich immer wieder neu 

zusammensetzte, Hoffnung hinsichtlich eines Erneuerungsprozess bei den „Alteingesessenen“ 

hervorrief und eine gewisse Frustration zurückließ, wenn viele wieder kündigten. Dadurch, so 

hatte es den Anschein, konnte auch kein Teamgefühl entstehen. Dies erschwerte in den Augen 

vieler Dozenten das effektive, effiziente und vor allem gemeinsame Lösen von Problemen 

Numerisches Verhältnis allochthoner und autochthoner Sudenten 

60,8% der Dozenten schätzten den Anteil der allochthonen Studenten in aller vier 

Studienjahren zwischen 0 und 5% ein und werten dieses Verhältnis im Hinblick auf die 

autochthonen Studenten mit 52,1% als sehr gering. 95,6% sind denn auch der Ansicht, dass 

diese Studentenschaft nicht die Bevölkerungszusammensetzung der Stadt Amsterdam 

widerspiegelt. Über 80% sind davon überzeugt, dass das Institut beziehungsweise die 

Fachhochschule, mehr Maßnahmen ergreifen muss, um allochthone Studenten zu werben. Die 

vorgeschlagenen Lösungsansätze variierten zwischen Informationsveranstaltungen an so 

genannten „schwarzen Schulen“ über eine engere Zusammenarbeit mit den Gemeinden bis 

hin zur gezielten Werbung allochthoner Studenten am Tag der offenen Tür an der 

Fachhochschule z.B.  
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Fast 70% der Mitarbeiter signalisierten Probleme in der Betreuung der allochthonen 

Studenten. Genannt wurden vor allem Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Sprache und dem 

Treffen und Einhalten von Vereinbarungen. Da mit dem Fragebogen keine differenzierteren 

Aussagen hinsichtlich eventueller anderer Konflikte in der Zusammenarbeit mit allochthonen 

Studenten gemacht werden konnten, wurde diese Frage innerhalb der Interviews noch einmal 

gestellt. Im Bereich Normen und Werte am Institut für Pflege fiel eine größere Diskrepanz 

zwischen den Dozenten auf als bei den vorherigen Punkten.  

Tabelle 1: Meinungen der Dozenten hinsichtlich der Normen und Werte am Institut für Pflege 

Zwar waren mehr als zwei Drittel der Dozenten der Ansicht (Tabelle 1), dass auch bei den 

Dozenten sich die Zusammensetzung der Bevölkerung der Stadt Amsterdam zurückfinden 

lassen sollte, aber in der Bewertung nach den Allochthonen im Management fiel dieses Bild 

weniger eindeutig aus. Eine Rolle dürften dabei die relativ hohen Ansprüche hinsichtlich der 

niederländischen Sprachkompetenz sein, die an einen Bewerber für eine leitende Position 

gestellt wurden. Fast die Hälfte der Dozenten war der Ansicht, dass eine Berücksichtigung der 

Lebensüberzeugungen am Arbeitsplatz nicht notwendig sei. Da sich die Hälfte der Dozenten 

keiner Religion oder anderen Glaubensüberzeugung zugehörig fühlt, überraschte diese 

Auffassung nicht unbedingt.  

Dass mehr als zwei Drittel der Dozenten bei ihrer Zusammenarbeit mit allochthonen 

Studenten gern über bessere Kulturkenntnisse verfügen würden, überraschte angesichts der 

oben diskutierten Probleme weniger. Man erhoffte sich durch ein detailliertes Wissen gerade 

diese Studenten besser betreuen zu können. 

Normen und Werte
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Kulturkenntnis

stimme sehr zu stimme  zu stimme nicht zu stimme übergaupt nicht zu
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Tabelle 2: Meinungen der Dozenten hinsichtlich des Curriculum am Institut für Pflege 

Curriculum

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Effekt
interkult. Fb.

Curriculum Diversität
Klienten 

Interkulturelle
Pflege

Ethnische
Diversität 

Kultursensible
Attitude und

Institut

stimme sehr zu stimme  zu stimme nicht zu stimme übergaupt nicht zu

Im Hinblick auf eine multikulturelle Gesellschaft wurde das Thema Curriculum von den 

Dozenten unterschiedlich bewertet. Zwei Drittel der Dozenten waren der Ansicht, dass 

Fortbildungen auch zu einem späteren Zeitpunkt durchaus eine kulturelle Sensibilität 

bewirken könnten. Auch waren viele davon überzeugt, dass das Institut diesen Prozess bei 

den Studenten ansteuern muss. Man war sich auch weitgehend einig, dass ein separates Fach 

„interkulturelle Pflege“ im dritten Studienjahr nicht ausreichend sei, sondern dass in allen 

Fächern der kulturellen Vielfalt unter Patienten und Pflegepersonal Rechnung getragen 

werden muss (52%). Das dies das heutige Curriculum bereits leistet, glaubten ebenfalls die 

Hälfte der Kollegen. 

Im letzten Teil wurde nach dem Zahlenverhältnis allochthoner Dozenten gegenüber den 

autochthonen gefragt. Fast drei Viertel der Befragten schätzten die Anzahl der allochthoen 

Dozenten am Institut für Pflege als zu gering ein und befürworten besondere Maßnahmen 

(69,6%), um mehr allochthone Dozenten einzustellen, um damit auch eine Widerspiegelung 

der Amsterdamer Bevölkerung am Institut zu erreichen. 

Im Mittelteil des Fragebogens wurden einige Fragen gestellt, die eine Einschätzung der 

Dozenten über ihr kulturelle Wissen, Religion, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Allochthonen und Autochthone gaben. Dabei war es nicht relevant, ob die Antworten richtig 

oder falsch waren. Vielmehr sollte dem Teilnehmer bewusst werden, in wie weit er über die 

Gesellschaft, in der er lebt, informiert ist.   
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