
Interkulturelles Coaching

Ein Schweizer Marketingleiter soll 
eine Firma in Indien unterstützen, 
ihre Produkte in die Schweiz besser 
zu vermarkten. Nach zwei Wochen 
Aufenthalt wendet er sich verzwei-
felt an seinen Coach in der Schweiz, 
weil er vor Ort keine Rückmeldungen 
auf seine Vorschläge erhalte.

In einem Pflegezentrum mit Schwei-
zer Bewohnern, die von Mitarbeitern 
aus verschiedenen Ländern betreut 
werden, entstehen oft Konflikte um 
unterschiedliche Erwartungen an die 
Pflege. Die Leiterin möchte im Coa-
ching Wege finden, wie sie solche 
Konflikte besser klären kann.

Die Projektleiterin einer weissrussi-
schen Nichtregierungsorganisation 
kommt mit dem Anliegen ins Coa-
ching, dass sie einen besseren Kon-
takt zum zuständigen Mitarbeitender 
einer deutschen Stiftung herstellen 
möchte. Die Stiftung unterstützt ihr 
Projekt finanziell. Und obwohl ihr 
Projekt erfolgreich unterwegs ist, 
hat der Mitarbeiter der Stiftung nach 
dem letzten Projektbesuch einen 
sehr kritischen Bericht verfasst und 
seinen Vorgesetzten eine Kürzung 
der Gelder empfohlen. Die Projekt-
leiterin versteht das überhaupt nicht.

Dies sind typische Beispiele für An-
fragen an ein interkulturelles Coa-
ching. Je nach Anliegen und Kontext 
kommen dabei unterschiedliche An-
sätze zum Tragen, oft in Kombinati-
on: 

Coaching ergänzt mit interkulturel-
lem Lernen

Die Vermittlung von Wissen über un-
terschiedliche Kommunikationsstile 
und Kulturdimensionen und das Ein-
üben des Umgangs damit kann neue 
Sichtweisen öffnen. So wird sich der 

Marketingspezialist bewusst, dass 
die indischen Kollegen ihm auf in-
direkte Weise ihre Zustimmung ge-
zeigt hatten. Denn seine Vorschläge 
blieben unkommentiert und es wur-
den keine Gegenvorschläge einge-
bracht. Er kann diese Rückmeldung 
nun einordnen und ist nicht mehr 
blockiert in seinem Handeln.

Coaching im interkulturellen Kon-
text

Wenn ein Anliegen im interkulturellen 
Kontext angesiedelt ist wie im Fall der 
Leiterin des Pflegezentrums, kann 
die interkulturelle Dimension sehr 
wichtig sein oder auch kaum eine 
Rolle spielen. Vielleicht haben die 
unterschiedlichen Pflegeverständ-
nisse mehr mit dem beruflichen als 
mit dem kulturellen Hintergrund der 
Beteiligten zu tun. Und möglicher-
weise sind die unterschiedlichen 
Vorstellungen von Pflege bloss ein 
zusätzlicher Aspekt aber nicht der 
eigentliche Grund für die Konflikte. 
Während dem Coaching gilt es da-
her immer im Blick zu haben ob Kul-
tur eine Rolle spielt und wenn ja, wo. 

Kultursensibles Coaching

Agiert ein Coach in einem fremden 
kulturellen Rahmen, erfordert dies 
ein besonders kultursensibles Vor-
gehen. Welche Form der Kontaktauf-
nahme, welche Coachingmethoden 
und welcher Kom-munikationsstil 
sind für den Kunden anschlussfähig? 
Wie ist die Rollenerwartung? Diese 
Fragen stellen sich in jedem Coa-
ching. Im interkulturellen Setting 
können jedoch zusätzlich unbekann-
te oder unerwartete Spielregeln, 
Erwartungen und Werte direkt im 
Coaching relevant werden. Wer zum 
Beispiel in Weissrussland arbeitet 
sollte wissen, dass in diesem Land 

Bescheidenheit ein wichtiger Wert 
ist und deshalb eigene Verdienste 
oft nicht erwähnt werden.

In unserer globalisierten Welt spielt 
die interkulturelle Dimension in prak-
tisch jedem Coaching eine Rolle und 
verlangt vom Coach die permanente 
Reflexion eigener kulturell geprägter 
Haltungen, Werte und ein konse-
quent kultursensibles Vorgehen in 
der Arbeit. Das CAS Interkulturelles 
Coaching bereitet die Teilnehmen-
den darauf vor, ihre Kunden bei 
interkulturellen Fragestellungen lö-
sungs- und ressourcenorientiert zu 
begleiten und zu beraten (siehe In-
fobox).

Multikulturelle Teams und internationale Kontexte sind in der 
Arbeitswelt zur Normalität geworden. Interkulturelles Coaching 
hilft manche „unerklärlichen“ Probleme zu ergründen.

Von Eveline Steinger und Marcus Büzberger, IZB

CAS Interkulturelles Coaching

Begleitung und Beratung von Einzel-
personen, Gruppen und Teams im 
multikulturellen Umfeld

Im Rahmen dieses CAS erwerben 
die Teilnehmenden die nötigen Kom-
petenzen zur Durchführung von kul-
tursensiblen Coachings. Sie lernen, 
aufbauend auf bereits vorhandenem 
Know-how im Bereich Coaching, 
Grundlagen, Methoden und prakti-
sche Instrumente kennen und ein-
setzen. 

Das CAS Interkulturelles Coaching 
wird in Kooperation mit dem Coa-
chingzentrum Olten angeboten. Die-
ses CAS ist kombinierbar mit dem 
CAS Coaching oder CAS Resilienz-
training und dem CAS Supervision 
und Teamcoaching zum MAS Inter-
kulturelles Coaching und Supervisi-
on.

Start nächste Durchführungen: 
Dienstag, 20.10.2015 in Olten

Mehr Infos zum IZB:  
www.izb.phzg.ch


