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«Die Vielfalt ist unsere Stärke»
Die Vielfalt der Menschen – Klientinnen, Bewohner, Mitarbeitende – ist Chance 
und  Herausforderung zugleich. Immer kommt sie den Klientinnen und Klienten zu 
Gute und immer bedeutet sie harte Arbeit im Alltag.

Die Psychiatrie Baselland PBL beschäftigt rund 
1000 Mitarbeitende. Sie feiert in diesem Jahr das 
160-Jahr-Jubiläum mit dem Motto «Vielfalt leben». 
Was Vielfalt im Arbeitsalltag der neun Mitarbeiten-
den im Wohnheim Niederdorf bedeutet, erfuhren wir 
bei einem Besuch. 

Der Wohnverbund Wägwiiser der PBL beherbergt und 
betreut 22 Personen mit einer psychiatrischen Beein-
trächtigung und beschäftigt 21 Mitarbeitende. Frage 
an den Verbundleiter: Was hält er vom Jubiläums-
motto «Vielfalt leben»? «Das machen wir schon  lange, 
aber so direkt ausgesprochen haben wir das noch 
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Liebe Leserinnen und Leser

«Seit wir bei Herrn Fernandez bei der Körperpflege kaltes  Wasser 
benutzen, ist er nicht mehr aggressiv und abweisend, meistens hat 
er am Morgen jetzt ein Lächeln auf dem Gesicht.» 
Dies die Aussage in einem Pflegeteam.

Erst als Belinda von der Lingerie als Übersetzerin zugezogen wurde, 
konnte der Portugiese mit wenigen Deutschkenntnissen seinen 
Wunsch äussern, dass er mit kaltem Wasser gewaschen werden 
möchte, so wie es in Portugal üblich sei. 

Das obige Beispiel ist nur eines von vielen im Arbeitsalltag, das 
die Vielfalt von Bewohnenden und deren Wünsche sowie Bedürf-
nisse aufzeigt. Oft löst solch fremdes, ungewohntes Verhalten Irri-
tationen sowie Verunsicherungen aus. Es fordert die Mitarbeiten-
den heraus, die Situation zu erkennen, sich mit dem Unbekannten 
auseinanderzusetzen und kreativ nach Lösungen zu suchen. 

Führungspersonen kommt beim Umgang mit der Vielfalt – neu-
deutsch Diversity – der Klientel sowie der Mitarbeitenden eine 
 Vorbildrolle zu. Sie prägen mit ihrer Haltung und ihrem Verhalten 
die Kultur. Sie haben direkten Einfluss darauf, ob Vielfalt als et-
was Selbstverständliches, Spannendes oder etwas Negatives erlebt 
wird. 

In den Institutionen braucht es Raum für Diskussionen, Meinungs-
bildung, Lösungssuche und Entwicklungen. Die Vorgehensweise 
kann verschieden sein. Die einen organisieren einen Impulstag, und 
das Thema ist anschliessend zur Vertiefung und Weiterführung ein 
fixer Bestandteil der Teamsitzungen. Die anderen wählen einen 
eher pragmatischen Weg. Sie setzen sich mit der Thematik situativ – 
bei entsprechenden Fragestellungen – auseinander. 

Der konstruktive Umgang mit Diversity kommt allen zugute. Er för-
dert die Zufriedenheit der Bewohnenden und Mitarbeitenden.

Marlies Keist
Lehrbeauftragte Führungslehrgänge
CURAVIVA Weiterbildung 
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In der Natur eine Selbstverständlich-
keit – in unseren Teams eine 
 stete  Herausforderung: die Vielfalt. 
Bereichernd und gleichzeitig 
 anstrengend ist die stete Auseinan-
dersetzung mit dem Eigenen und 
dem Anderen. Auf der Suche nach der 
Schönheit von Vielfalt wurde 
 Monique Wittwer auf dem Biohof 
Widacher in Malters fündig. Ein 
herzliches Dankeschön an Familie 
Brauchart-Moos.
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nicht», meint Andreas Probst. Die Vielfalt zeige sich 
bei ihren Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch 
beim Personal. Es gibt Leute in verschiedenem Alter, 
aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Religi-
onen, Ausbildungen, Beeinträchtigungen und Diag-
nosen… «Darauf gehen wir ein. Vielfalt ist bei uns ge-
geben, wenn wir sie nicht akzeptieren, dann können 
wir auch nicht arbeiten.» 

Unterschiedliche Voraussetzungen
Andreas Probst wohnt in Deutschland und arbeitet in 
der Schweiz, eine der Sozialpädagoginnen hat rumä-
nische Wurzeln, die Sozialpädagogin in Ausbildung 
ist Slowakin, die Betreuerin lebt in einer Patchwork-
familie: Sie alle kennen Vielfalt auch aus persönlicher 
Erfahrung (siehe Statements). Vielfalt besteht auch 
im Team; die Interdisziplinarität ist im Konzept fest-
gehalten. «Da sind die unterschiedlichen Ausbildun-
gen oft Dreh- und Angelpunkt und führen immer 
wieder zu Diskussionen.» Der Verbundleiter verweist 
auf die unterschiedlichen Herangehensweisen: Was 
ist wichtig für mich? Woran arbeite ich? Wie beurteile 
ich eine Person? Diese Fragen könnten je nach Diszip-
lin anders beantwortet werden. Pädagogen seien es 
gewohnt, vieles in Frage zu stellen, wogegen diejeni-
gen mit medizinischer Ausbildung an Hierarchien 
eher gewohnt seien. Das enthalte Konfliktpotenzial, 
weil ständiges Infragestellen das Gegenüber verun-
sichern könne.

Es braucht Offenheit …
Wie wird «Vielfalt leben» im Alltag umgesetzt? 
Andreas Probst ist es wichtig, dass es bei der Arbeit 
Eckpunkte gebe, die für alle gleiche Geltung haben. 
«Aber ich finde, diese Anteile sollten wir klein halten. 
Es muss spürbar sein, dass unsere Bewohnerinnen 

> Fortsetzung von Seite 1 

Vielfalt leben – Brücken bauen.

und Bewohner verschiedene Menschen sind, die un-
terschiedlich behandelt werden möchten. Bestehen 
wir auf Gleichmacherei, dann werden wir den Men-
schen nicht gerecht und sind unglaubwürdig.» Er er-
wähnt die Anrede Du oder Sie. Es gebe Menschen, die 
brauchten ein Du, andere möchten sich schützen und 
blieben lieber beim Sie. Das werde selbstverständlich 

Das	Andere	mögen
In meinem Beruf bin ich stark 
mit Vielfalt und Anders
artigkeit konfrontiert. Unsere 
Bewohnerinnen und Be
wohner sind enorm unter
schiedlich, und auch im 
Team gibt es eine grosse Viel

falt. Wer in der Psychiatrie arbeitet, muss 
das  Andere mögen, sonst wird es schwierig. Doch 
Vielfalt hat auch schöne Seiten. Sie erweitert 
den Horizont. Sie bedeutet aber auch Konflikt, 
und manchmal muss ich mich behaupten 
und zeigen. Das ist nicht immer einfach und fällt 
nicht allen gleich leicht. Ich bin als Jugend
liche von Rumänien in die Schweiz gekommen. 
Für mich ist Vielfalt Alltag; Dinge zu hören, 
die man nicht versteht, zu merken, dass Grenzen 
übertreten werden …

Harieta Imhof-Hategan (39), Sozialpädagogin und 
Praxisanleiterin
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akzeptiert. «Nichts gibt so viel zu diskutieren wie das 
Kochen – das gesunde Kochen», sagt der Verbund-
leiter und meint: «Zu ertragen, dass es immer ver-
schiedene Ansichten gibt, ist schwierig. Aber wir alle 
müssen damit umgehen lernen. Das braucht eine 
grosse Offenheit sowohl von Bewohnerinnen und Be-
wohnern wie von den Mitarbeitenden.»

… und Toleranz
Schon bei einem Bewerbungsgespräch achte er auf 
diese Haltung. «Ich finde es schön und wertvoll, wenn 
Menschen in ihrem Glauben verwurzelt sind und die-
sen auch leben.» Dennoch formuliere er klar, dass 
eine Offenheit gegenüber allem Anderen erwartet 
werde. Diskussionen seien erwünscht, aber es brau-
che auch Toleranz. Bei Anstellungen schaut der Leiter, 
was dem Team fehlt und beobachtet die Bewerberin-
nen und Bewerber, wie sie hineinpassen. Die ideale 
Besetzung gelinge nicht immer, zum Beispiel gebe es 
anteilmässig zu wenig Männer im Team. 

Pole zusammenbringen
Wie aber bringt Andreas Probst diese Vielfalt, die un-
terschiedlichen Menschen mit ihren Neigungen, An-
sichten und Wünschen, zusammen? «Interdisziplinari-
tät ist eine Herausforderung und nicht immer einfach», 
sagt der Verbundleiter des «Wägwiiser». Wenn er rea-
lisiere, dass die Pole von Mitarbeitenden zu sehr ausei-
nanderliegen, mache er deutlich, dass es beide brau-
che. «Ich schätze jemanden, der gerne in Strukturen 
lebt, und gleichzeitig brauchen wir jene Personen, die 
manchmal die Regeln über den Haufen werfen. Mir ist 
wichtig, dass beide miteinander arbeiten können.»

Unterschiede als Stärke
Andreas Probst gibt unumwunden zu, dass Vielfalt 
immer wieder herausfordert. Er zitiert eine Lehr-
person der hsl Luzern: «Probleme sind Chancen in 
 Arbeitskleidung.» Was immer wieder zu Diskussio-
nen führe, sei der Stellenwert einer Diagnose. Hier sei 
es ihm wichtig, dass nachgefragt werde, in Frage ge-
stellt werde – auch was er sage. Wenn keine Über-
einstimmung eintrete, dann vermeide er demokrati-
sche Abstimmungen, weil ein Teil der Mitarbeitenden 
dann unterliegen würden. «In diesen Situationen 
übernehme lieber ich die Spielverderberrolle.» Wich-
tig ist ihm, dass bei der Arbeit jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter die eigenen Ressourcen voll aus-
schöpfen kann. «Das kommt letztlich den Bewohne-
rinnen und Bewohnern zu Gute. Auch für das Team 
sind die unterschiedlichen Stärken eine Chance. Nicht 
jeder muss alles können.» 

Vielfalt leben – das Andere mögen.

Mit gutem Beispiel voran
Die Abstimmung im Februar 2014 zum Thema 
«Masseneinwanderung» habe ihn verletzt, gesteht 
Andreas Probst, Verbundleiter des Wohn verbunds 
«Wägwiiser» der Psy chiatrie Baselland, am  Rande 
unseres Gesprächs zum Thema Vielfalt. Umso 
mehr habe ihn gefreut, dass die oberste Leitung 
der Psychiatrie Baselland (PBL) zwei Tage später 
spontan einen Brief an alle  Mitarbeitenden ge-
schickt hatte, und hervorhob, dass durch die 
Abstimmung keine  Arbeitsplätze gefährdet seien 
und gerade die Vielfalt eine Stärke der Institu-
tion PBL aus mache. «Das Motto unseres Jubiläums-
jahres lautet ‹Vielfalt leben›. (…) Wir bieten nicht 
nur einer Vielzahl von Patientinnen und  Patienten 

ein umfassendes Leistungsangebot an, sondern 
stellen dies auch mittels der Vielfalt an Kompeten-
zen, Hintergründen und Erfahrungen unserer 
Mitarbeitenden  sicher. Gerade diese Vielfalt macht 
uns stark.» Im Jahresbericht 2013 erklären 
Mitarbei terinnen und Mitarbeiter der Institution – 
CEO, Psychiater, Oberärztin, Abteilungsleiter, 
Sekretärin – in Wort und Bild anschaulich und lust-
voll, was sie persönlich unter «Vielfalt  leben» 
verstehen. 

www.pbl.ch/ueber-uns/dokumentation/ 
zahlen-und-fakten/

Andreas Probst

www.pbl.ch/ueber-uns/dokumentation/zahlen-und-fakten/
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Eine Haltungsfrage
Für Andreas Probst ist «Vielfalt» leben eine Haltungs-
frage. Werde sie in einer Institution nicht gelebt, dann 
strahle das auf die Bewohnerinnen und Bewohner 
aus. «Wir sagen ihnen indirekt: Es gibt einen Weg, und 
der ist richtig; der andere ist falsch, also bist du falsch. 

Aber unsere Leute sind nicht falsch.» Dies sei für ihn 
ein Grundverständnis des Menschseins. Und wenn 
jemand diese Offenheit nicht einbringen kann? 
«Dann suche ich mit dieser Person nach Zielen, die wir 
aufstellen. Es stünden Weiterbildungen zur Verfü-
gung, die sie weiterbringen». 

Auf die Stärken bauen
Wo Vielfalt gelebt werden soll, müssen Gefässe dafür 
bereit stehen: offene Diskussionen, Supervisionen, in 
Mitarbeitergesprächen die eigenen Möglichkeiten 
zu entdecken, in Weiterbildungsmöglichkeiten diese 
weiterzuentwickeln. «Es ist wichtig, die Menschen 
dort zu stärken, wo sie ihre Fähigkeiten haben. Der 
Rest kann aufgebaut werden», sagt Andreas Probst. 
Und noch etwas gibt er zu bedenken: Es müsse auch 
erlernt werden, Vielfalt zu ertragen. Denn Vielfalt 
 heisse auch, das Andere aushalten zu können. Das ge-
linge nicht auf Anhieb und müsse immer wieder neu 
geübt werden. «Das gelingt mal besser und mal 
schlechter. Damit es gelingen kann, dazu brauche es 
auch Erholung und Entspannung.» 

Bernadette Kurmann

Begegnung	mit	Respekt
«Vielfalt leben» heisst 
für mich, dass jeder von uns 
anders ist, und wir uns 
ergänzen: Team und Bewohne
rinnen und Bewohner. 
Wir gehen miteinander auf 
Augenhöhe um und 

 respektieren uns gegenseitig. Natürlich kommt 
es dabei auch zu Spannungen und Reibe
reien. Ich finde sie spannend, für mich machen 
sie das Leben aus. Gleichzeitig erhalte ich die 
Möglichkeit, mich und die anderen dabei besser 
kennenzulernen. Manchmal fühle ich mich 
von bestimmen Situationen sehr herausgefordert. 
Krisen auszuhalten, braucht eine hohe Frus
trationstoleranz. Unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner haben unterschiedliche Geschich
ten und leben miteinander hier im Wohnheim. 
Hat jemand eine Krise, gehen die Mitar
beitenden am Abend nach Hause. Sie bleiben 
zurück. Ich habe grossen Respekt vor ihnen. 

Zuzana Nedved (29), Sozialpädagogin in Ausbildung

Lernen	über	sich	selber
Aus der Vielfalt lerne ich 
andere Kulturen und Werthal
tungen kennen. Achtung, 
Wertschätzungen sind meine 
wesentlichen Gedanken 
zum Thema. Ob ich etwas gut 
oder weniger gut finde: 

Mich interessieren die Unterschiede. Ich lerne 
dabei viel über mich. Ich höre gerne zu und 
entscheide, was ich für mich herausnehme. Mir 
ist wichtig, dass ich die Unterschiede akzep
tieren kann und nie abschätzig werde. Ich bin in 
zweiter Ehe verheiratet; zusammen haben 
wir fünf Kinder. Da besteht eine unwahrscheinli
che Vielfalt – manchmal schön, manchmal 
auch herausfordernd. Klar, gibt es im Beruf wie 
im Privatleben auch Schwierigkeiten. Am 
besten sind sie mit Offenheit zu bewältigen. 

Brigitt Conconi (57), Betreuerin und Motivatorin seit 
22 Jahren

Vielfalt leben – Stärken fördern.



6 | Bildung Gazette | Dezember 2014

Was steckt hinter dem modischen Schlagwort 
Diversity-Management?
Der Begriff stammt aus der Wirtschaft, findet aber 
 zunehmend auch im Sozialbereich Gehör. Diversity- 
Management hat verschiedene Ziele: neue Märkte zu 
eröffnen, Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiten-
den zu fördern, Zusammenarbeit und Leistung zu op-
timieren, Innovation zu fördern. Man geht davon aus, 
dass sich heterogene Teams besser an die Be dürfnisse 
einer komplexen Umwelt und einer unterschiedlich 
zusammengesetzten Klientel anpassen können als 
einheitliche. Aber Diversity-Ansätze zielen nie nur auf 
Vielfalt. Jede Institution braucht eine  Mischung aus 
Vielfalt und Gemeinsamkeiten. 

Der Begriff Diversity-Management stammt aus den 
USA. Was war dort der Kontext?
US-Unternehmen erkannten, dass sie ein sehr einsei-
tiges Bild ihrer Kunden hatten. Produkte – von Autos 
über Medikamente bis zu Dienstleistungen – waren 
auf den WASP ausgerichtet, den weissen, angelsäch-
sischen Protestanten. Andere Zielgruppen zu berück-
sichtigen, etwa ethnische Minderheiten und Frauen, 
eröffnete neue Märkte. Dies nicht nur für Produkte, 
sondern auch für die Rekrutierung von Personal. Dazu 
kommt ein Punkt, der auch für soziale Institutionen 
interessant ist: Wenn ich mich von einer Firma oder 
Institution in meiner Besonderheit erkannt und aner-
kannt fühle, identifiziere ich mich leichter mit ihr und 
entwickle eine Loyalität.

Werden wir doch konkret. Im Pflege- und Betreu-
ungsalltag kann Vielfalt zunächst einmal schwierig 
sein: Eine Pflegerin im Team darf aus religiösen 
oder kulturellen Gründen keine Männer pflegen, ein 
Patient akzeptiert keine Frau als Ärztin. 
In unseren Hinterköpfen ist fest verankert, dass Homo-
genität die Grundlage sei für Harmonie und Vielfalt 
eher mit Konflikten einhergeht. Das muss aber nicht 
stimmen. Wobei niemand sagt, dass Vielfalt nur un-
problematisch ist. Es ist unkritisch und naiv, kulturelle 
Vielfalt nach dem Motto «Je bunter, desto besser» zu 
feiern. Vielfalt geht stets auch mit einer Vielfalt an 
Interessen einher, die mit unterschiedlich viel Macht 
ausgestattet sind. Zunächst geht es einmal ganz 
pragmatisch darum, mit der vorhandenen Vielfalt 
konstruktiv umzugehen. Die Realität lässt sich ja 
nicht einfach ausblenden. Und dann geht es darum, 
die Vielfalt sinnvoll und nützlich einzusetzen.

Was bedeutet das für die oben erwähnten 
 Pflegebeispiele?
Zunächst gilt es zu fragen, um was es wirklich geht. 
Verbieten Religion oder Kultur der Pflegerin wirk-
lich prinzipiell, Männer zu pflegen? Unter welchen 
 Umständen liessen sich Pflegeauftrag und Religion 
oder Kultur vereinbaren? Welchen Beitrag dazu kann 
die Institution leisten? Oder hat die Zurückhaltung 
gar keine religiös-kulturellen Gründe? Hat die Frau 
schlechte Erfahrungen gemacht? Wie stellen sich 
Frauen anderer Religionen und Kulturen dazu? Und 
wie ist es eigentlich für betagte Männer, von jungen 
Frauen gepflegt zu werden?

Die Pflege ist immer noch mehrheitlich Frauensache.
Tatsächlich ist die männliche Klientel in Pflegeteams 
untervertreten. Gäbe es mehr männliche Pflegende, 
wäre es unter Umständen kein Problem, wenn ein zelne 
Frauen aus religiösen, kulturellen oder anderen Grün-
den keine Männer pflegen möchten. Das Diversitäts-
konzept ist eine Einladung zur Reflexion. Es  öffnet den 

Unser Thema

Eine Einladung zur Reflexion
Anstatt die wachsende kulturelle Vielfalt als Konfliktherd zu sehen, können 
Institutionen sie zur  Weiterentwicklung nutzen, sagt Elke-Nicole 
Kappus, Diversity-Beauftragte an der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Vielfalt leben – Einfalt vermeiden.
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Blick für die Analyse. Bei Ihrem Beispiel scheint das Pro-
blem anfänglich bei der Pflegerin und ihrer  Kultur zu 
liegen. Dann zeigt sich, dass es womöglich bei der Ge-
schlechter-Zusammensetzung des Pflegeteams liegt. 

Und wo liegt der Erkenntnisgewinn beim Fall 
des Patienten, der keine Ärztin akzeptiert? Das ist 
doch schlicht diskriminierend.
Auch hier gilt es zunächst, genau hinzuschauen. Was 
bedeutet die Aussage, dass der Patient keine Ärztin 
akzeptiere? Aus dem Schulbereich weiss ich, dass Leh-
rerinnen bisweilen irritiert sind, wenn Väter von Schü-
lern ihnen die Hand nicht geben. Doch in manchen 
Kulturen ist es ein Zeichen von Respekt, die Hand 
nicht zu geben. Der Verdacht der Nicht-Akzeptanz 
entpuppt sich als Missverständnis. Eines ist aber klar: 
Diversität darf kein Deckmantel für Diskriminierung 
sein. Zum Diversity-Management gehört zwingend 
eine Nichtdiskriminierungspolitik. Wenn sich heraus-
stellt, dass ein Patient tatsächlich aus Prinzip und 
Frauenfeindlichkeit keine Ärztin akzeptiert, dann soll-
te ihm die Klinikleitung klarmachen, dass dies das 
falsche Krankenhaus für ihn ist.

Sind alle Heime und Institutionen gefordert, 
Diversity-Management zu betreiben? 
Wenn Sie damit ein Management meinen, das die 
 Herausforderungen und Chancen der Diversität er-
kennt und diese planvoll und sorgfältig angeht: ja. Wir 
sind alle gefordert, in einer sehr komplexen Welt einen 
guten Umgang mit Vielfalt zu finden. Eine Institution 
sollte aber wissen, mit welchen Zielen sie sich dem 
Thema verpflichtet. Vielleicht gibt es einen konkreten 
Anlass im Pflege- und Betreuungsalltag, vielleicht hat 
man das Gefühl, es seien bisher ungenutzte Ressour-
cen vorhanden. Es darf keine Pflichtübung sein. 

Was sollte vom Diversitätsgedanken in die Aus- 
und Weiterbildung einfliessen?
Unterschiedliche sprachliche, ethnische und religiöse 
Hintergründe sind bei Pflegeteams, Patienten und 

 Klienten schon häufig die Norm. Diversitäts-Ansätze 
sollten daher unbedingt Eingang in Aus- und Weiter-
bildung finden. Wichtig ist, den Umgang mit Vielfalt 
nicht nur als Frage der Haltung bei den Pflegenden zu 
behandeln. Es reicht nicht, in einzelnen Modulen zu 
besprechen, wie Pflegende beispielsweise mit musli-
mischen Patienten umgehen sollen. So werden leicht 
Bilder über die «Anderen» verfestigt, die im Umgang 
mit den Patienten nicht immer hilfreich sind. Es geht 
um ein kultur- und diversitätssensibles Wissen, klar, 
aber der Ansatz muss breiter sein.

Vielfalt leben – Individualität akzeptieren.

Vielfalt leben – Auseinandersetzung aushalten.

«Es ist unkritisch und naiv, 
kulturelle Vielfalt nach 
dem Motto ‹Je bunter, desto 
besser› zu feiern.»
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Wie muss er sein?
Es geht darum, Menschen mit ihren Anliegen, Interes-
sen und Sorgen ganzheitlich ernst zu nehmen. Also 
nicht nur als Muslime, Frauen, Migranten, Menschen 
mit Behinderung. Diversitäts-Modelle erinnern dar-
an, dass jeder Mensch sich durch vielfältige Zuge-
hörigkeiten auszeichnet. Der Migrationshintergrund 
sollte nicht stärker bewertet werden als die soziale 
Zugehörigkeit, das Alter, das Geschlecht. Man muss 
versuchen zu verstehen, wie die unterschiedlichen 
Facetten des Gegenübers zusammenspielen und in 
der Situation wirkkräftig werden. 

Welche Folgen hat das für die Kompetenzen 
des Personals?
Die kompetente Institution in Sachen Diversität be-
nötigt auch eine neue Mischung von Wissen. Immer 
mehr unterschiedliche Menschen sollen gut gepflegt 

werden. Wie lässt sich etwa der Bewohner mit Autis-
mus-Spektrum-Störung und/oder einer Sehbehinde-
rung, der dazu nur sehr gebrochen Deutsch spricht, 
adäquat pflegen? Eine Institution muss sich überle-
gen, wie sie sich das nötige Wissen ins Haus holt. Vo-
raussetzung ist, dass sie die Diversität ihrer Bewoh-
ner genau kennt. Und dass sie weiss, welche 
Kompetenzen bereits im Haus sind.

Mit dem Ziel, die Menschen bestmöglich 
zu  betreuen?
Mit mehreren Zielen, darunter natürlich, die Men-
schen optimal zu betreuen, zu unterstützen, zu pfle-
gen. Es geht aber auch darum, dass die Mitarbeiten-
den sich entfalten, entwickeln und optimal einbringen 
können. Die Idee der Diversität ist nie nur auf das In-
dividuum gerichtet, sondern zielt immer auf die Ins-
titution. Mit einem gelungenen Diversity-Manage-
ment gewinnt die Institution.

Was gewinnt die Institution?
Sie professionalisiert sich im Umgang mit der He-
terogenität, die da ist. Sie nutzt Innovations- und Kre-
ativitätspotenzial und kann sich Entwicklungen an-
passen. Sie repräsentiert die Wirklichkeit besser, was 
gerade für Institutionen mit öffentlichem Auftrag 
eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Die Klientel er-
kennt sich in der Institution, die Belegschaft erkennt 
sich in der Leitung, und so weiter. So gewinnt die Ins-
titution an Stabilität. Und die Verschiedenheit ist ein 
Wettbewerbsvorteil.

Haben Sie ein Beispiel dafür?
Wenn eine Pflegeheimbewohnerin merkt, dass ihre 
Anliegen ernst genommen werden – zum Beispiel, 
nicht von einer Person des anderen Geschlechts ge-
pflegt zu werden – ist dies eine gute Grundlage für 
ein Vertrauensverhältnis. Wenn ein Patient aus  dem 
Kosovo sieht, dass die Institution Menschen seiner 
Herkunft nicht nur als Putzpersonal einstellt, sondern 
auch als Pflegefachkraft oder im Management, wird 
das Vertrauen institutionell gespiegelt. Und wenn die 
Ärztin aus Syrien dann noch Wissen über Geburtsritu-
ale ins Team einbringt, lernt die Institution immer 
weiter. Die Diversität wird so normal, dass sie nicht 
mehr als Störfaktor angesehen wird. 

Institutionen funktionieren besser mit vielfältigen 
Belegschaften?
Mit vielfältigen Belegschaften können Institutionen 
Verschiedenheit als Ressource nutzen. Viele HR-Abtei-
lungen verschreiben sich der Ressourcen-Orientie-
rung. Diversität bietet die Chance, den Ansatz mit 
Leben zu füllen. 

Interview: Susanne Wenger

Zur Person
Elke-Nicole Kappus ist Gender- und 
Diversity-Beauftragte an der 
Pädagogischen Hochschule Luzern, 
wo sie auch als Dozentin  tätig ist.

Vielfalt leben – Einzigartigkeit wahrnehmen.




