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Ich wohne in Rickenbach, das ist bei Beromünster 
in der Nähe, bin Schweizerin und ich arbeite als 
Pflegefachfrau bei Viva Luzern im Betagten zentrum 
Eichhof im Haus Rubin, das ist eine geschützte 
 Demenzwohngruppe. Hier bin ich Team leiterin von 
einem Team von 14 Mitarbeitern, in dem zwölf ver-
schiedene Nationen vertreten sind.  

 

Der Begriff Migrantin oder Migrant hängt für mich 
zusammen mit etwas Neuem, auch mit sprachlichen 
Herausforderungen. Ich habe sehr viele positive Er-
fahrungen gemacht. In meinem Umfeld habe ich 
sehr viele Freunde und Verwandte, die Migrations-
erfahrung haben. Meine Schwägerin ist Ecuadoria-
nerin, durch sie habe ich auch zu weiteren 
Migrantinnen und Migranten Kontakt. Und natürlich 
auf dem Wohnbereich: Ich weiss von fast allen 
Teammitgliedern, welches die Gründe für ihre Aus-
wanderung waren. – Es sind sehr viele Geschichten, 
bewegende Geschichten, manchmal auch ganz trau-
rige und tragische Schicksale.  

 

Am Anfang war ich vielleicht ein 
wenig skeptisch 

Einer Person mit Migrationsgeschichte Arbeit zu 
geben, das bedeutet für mich am Anfang ein biss-
chen Mehraufwand wegen der Sprache. Und auch 
das Herausfinden, wie man miteinander arbeitet, ist 
anfangs meistens ein wenig harzig. Aber es kommt 
natürlich sehr auf die Persönlichkeit an, wie offen je-
mand ist, Neues zu lernen und auch eine neue Spra-
che zu beherrschen. Da merke ich, dass ich am 
Anfang vielleicht ein wenig skeptisch war, mittler-
weile bin ich sehr offen und auch gespannt, wie je-
mand sich im Alltag integriert.  

 

Für mich eine Herausforderung, für 
das Team kein Problem 

In meinem Team ist fast jedes Mitglied aus einem 
anderen Land. Am Anfang habe ich das gar nicht so 
realisiert, ich habe gearbeitet und plötzlich gemerkt, 
dass es Probleme gibt in der Kommunikation. Dann 
ist mir aufgefallen, dass wir so verschieden sind, 

auch so viele verschiedene Kulturen haben. Und da 
habe ich dann realisiert, dass nicht nur die Sache das 
Problem ist, sondern eben auch der unterschiedliche 
Hintergrund. Ich habe aber auch gemerkt, dass das 
für das Team nicht so ein Thema gewesen ist, es war 
vor allem für mich eine Herausforderung. Und ich 
habe auch gemerkt, dass es von meiner Seite her 
schon einen Mehraufwand braucht, damit das Team 
gut funktioniert. 

 

Klare Regeln 

Ich kann ein kleines Beispiel nennen: Eine Zeit lang 
sind immer wieder Reinigungs-«Lümpe» (Putzlap-
pen) in die normale Wäsche geraten, was sie nicht 
sollten. Ich habe das immer wieder gesagt und 
daran erinnert, doch manchmal habe ich trotzdem 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dabei ertappt. Ich 
habe begonnen, mir mit Bildern auszuhelfen, habe 
von den Putzlappen ein Foto gemacht und es dort 
aufgehängt, wo diese entsorgt werden, und seither 
läuft es besser. 

Am Anfang habe ich vielleicht auch Sachen voraus-
gesetzt und dann gemerkt, dass ich klare Regeln auf-
stellen muss. Das war eine Herausforderung für 
mich. Es sind oft organisatorische Dinge wie Abläufe, 
manchmal auch Kleinigkeiten; es fängt an bei der 
Kleidung und Ausrüstung, dass man das Namens-
schild zum Beispiel immer an der linken Seite oben 
trägt und nicht irgendwie am Bauch oder auf der an-
deren Seite. 

 

Unsere Vielfalt ist ein Mehrwert in 
der Arbeit mit Demenzerkrankten 

In unserem Arbeitsalltag bringt ein von der Herkunft 
her so vielfältiges Team einen Mehrwert. Das hat mir 
die Verschiedenartigkeit und die Vielfalt von Per-
spektiven, die da sind, aufgezeigt. Es hilft auch in der 
Arbeit mit Menschen mit Demenz, weil wir manch-
mal so viele verschiedene Ideen brauchen, um an 
 jemanden heranzukommen. 

Manchmal kommt es vor, dass ich alles probiert und 
getan habe, um jemanden zum Aufstehen zu brin-
gen, und nichts hat funktioniert. Dann gehe ich raus 
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«In unserem 
 Arbeitsalltag 
bringt ein von der 
Herkunft her so 
vielfältiges Team 
einen Mehrwert.»
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und sage, vielleicht ist ein Gesichtswechsel gut – das 
wirkt manchmal Wunder bei demenzerkrankten 
Menschen. Es ist dann manchmal unglaublich schön 
zu sehen, dass jemand anderes hingeht und sagt 
«Ah, schön, bist du da!», die Person aufnimmt und 
plötzlich einen Menschen pflegen kann, der gar 
nicht hat aufstehen wollen. 

 

Ich konnte manches Klischee ad acta 
legen 

Ich merke, ich mache jetzt keinen Unterschied mehr, 
ob Schweizer oder Ausländer, ich sehe den Men-
schen und will auch mit ihm arbeiten. Aber klar hat 
man manchmal auch so ein wenig Klischees, oder? 

«Ah, das sind 
die Leute mit 
Temperament» 
und so, solche 
Sachen hat es 
schon gegeben 
und manches 
habe ich ad 
acta legen und 

sagen können, nein, das ist gar nicht so gewesen, 
andere Dinge sind bestätigt worden. 

 

Vertrauen und offene Kommunika-
tion sind sehr wichtig 

Klar, es sind manchmal auch Sachen passiert, die 
mich irritiert und ein wenig traurig gemacht haben. 
Ich merke, es wird sehr viel geredet in unserem 
Team. Ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, ge-
wisse Leute im Team vertrauen mir nicht so, und 
habe aber gemerkt, dass sie plötzlich gekommen 
sind und mir extrem viele Sachen anvertraut haben, 
und da habe ich gespürt, wie sie doch ein grosses 
Vertrauen zu mir haben. Ich war dann sehr positiv 
überrascht. 

Im Job ist es immer sehr wichtig, dass man einander 
vertraut. Und Vertrauen heisst für mich auch, dass 
man nicht über andere schlecht redet. Das ist sicher 
ein Punkt, bei dem ich froh bin, wenn man das am 
Anfang anspricht, dass man eine offene Kommuni-
kation lebt und nicht versucht, irgendwelche Not-
lügen oder so zu bringen. 

 

Was für mich Integration ist 

Integration ist für mich, dass jemand die Sprache 
kann. Die Sprache ist sicher zentral. Integration ist für 
mich auch, sich mit den Menschen auseinander-
zusetzen und auch mit der Kultur von dem Land, in 
dem man lebt, dass man die Kultur kennt und weiss, 
wie die älteren Leuten gewohnt und gelebt haben. 
Und dann ist die Arbeit zentral, dass man weiss, wie 
zu arbeiten, und sicher auch Nähe zulassen und 
offen für Neues sein. 

 

Ein gutes Vorbild sein – unabhängig 
von der Vielfalt des Teams 

Damit Integration bei der Arbeit gelingt, muss ich ein 
gutes Vorbild für meine Mitarbeiter sein, darauf ach-
ten, dass ich die Rollen und Aufgaben klar verteile, 
wer was macht. Und von mir ist sicher auch eine sehr 
klare Haltung gefordert, sei das zu Arbeitsabläufen, 
sei das zu medizinischen Verrichtungen, bei denen 
ich ganz klar die Abläufe einhalte und mich an die 
Regeln halte. Das beobachtet ein Team sehr genau. 
Aber das hat nichts mit der Vielfalt meines Teams zu 
tun. Ich habe vorher in einem anderen Team gear-
beitet, das weniger divers war, ich habe es nicht so 
empfunden, dass das etwas total anderes ist. Nur 
das mit den sehr klaren Regeln ist im aktuellen Team 
ausgeprägter. 

 

Ein Grillfest oder eine Nachbar-
schaftsparty 

Die sozialen Kontakte sind wichtig, den Leuten, die 
hier in der Schweiz Fuss fassen wollen, hilft das si-
cher enorm, wenn sie im Privaten gute Bekannte 
oder Freunde haben, die offen sind, auch mal ein 
Grillfest machen oder eine Nachbarschaftsparty. Und 
auch das Erklären von komplizierten Formularen, An-
meldungen und solchen Dingen. Es wäre natürlich 
top, wenn Leute aus der Schweiz sich zur Verfügung 
stellen würden, neu Zugezogenen solche Dinge zu 
erklären. 

Wenn ich das Gefühl habe, eine Person möchte sich 
integrieren, und merke, sie hat auch die Offenheit 
dazu und zeigt Bereitschaft, die Sprache zu lernen 
und einfach einen Schritt auf die Leute, die hier im 
Land sind, zuzugehen, dann hilft das, ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. �

«Ich mache jetzt keinen 

 Unterschied mehr, ob 

Schweizer oder Ausländer, 

ich sehe den Menschen und 

will auch mit ihm arbeiten.»


