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Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul I – Interkulturelle Kommunikation 

Lektion 1: [M1L1] Vorstellung Gegenstände & IK Coach Definitionen 

 

 Wer bist du? Vorstellung mit Gegenständen 

 Definition IK Coaching  

 

Wer bist du? Vorstellung mit Gegenständen 

[M1L1:LA1] Lektionsaufgabe: Wer bist du? Vorstellung mit Gegenständen 

In dieser ersten Lektion beschäftigen wir uns mit der wichtigsten Intervention, die du als 
Coach zur Verfügung hast: Du selbst. 

Deshalb ist es wichtig, dass du weißt wer du bist, was dich ausmacht, was dir wichtig ist. 

Im Verlauf der Weiterbildung wirst du vieles über dich selbst entdecken. Am Ende der 
Weiterbildung steht dann auch die Erstellung und Vorstellung deines eigenen Coach-
Profils.  

Wirklich mich selbst zu kennen ist aber auch deshalb wichtig, weil die Menschen, die zu 
uns ins Coaching kommen, meist mit Fragen zu tun haben, die mit ihrem Sein und Tun 
zusammenhängen. In anderen Worten, du als Coach unterstützt sie dabei zu erkennen, 
wer sie sind, was sie ausmacht und was ihnen wichtig ist. Von daher macht es also umso 
mehr Sinn, dass du und ich als Coach uns selbst intensiv mit diesen Themen 
auseinandergesetzt haben und darin ruhen können. 

Wir beginnen mit einer kleinen Übung. Du hast bereits im Einführungsvideo einige 
Gegenstände gesehen und du wurdest ermutigt dich in deinem Raum umzusehen oder 
etwas aus dem Werkzeugkasten zu holen, vielleicht ist es auch ein Küchengerät. Welches 
Gerät suchst du dir aus? 

Hier deine Aufgabe: 

 Suche dir einen Gegenstand, Gerät etc. Betrachte ihn von allen Seiten, bewege 
ihn in deinen Händen hin und her. 

 Warum genau dieser Gegenstand? 

 Was genau spricht dich an diesem Gegenstand an? 

 Was hat dieser Gegenstand mit dir als Mensch zu tun? 

 Was sagt er über deinen Charakter aus? 

 Welche Lebenserfahrung bringst du mit? 

 Wer bist du? 

Beantworte jede dieser Fragen online in der Lektionsaufgabe, die an deinen Kursleiter 
gesendet werden. 
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Definition IK Coaching  

[M1L1:EA1] Eigenarbeit: Coaching 

Insbesondere in den ersten Modulen der Weiterbildung wirst du verschiedene Definitionen 
kennenlernen, was ist Coaching und was ist interkulturelles Coaching. Das dienst 
einerseits dazu, dass du die Mentalität und den Ansatz des Coachings mehr und mehr 
verstehst und verinnerlichst und andererseits, dass du selbst auch eine innere Klarheit 
über deine Tätigkeit gewinnst. 

Hier meine persönliche Definition: 

Ein Mann mit Fragen an das Leben hat sich aufgemacht eine Antwort zu suchen.  

Er ist schon länger unterwegs. Eine anstrengende Reise liegt hinter ihm. Seine Antwort 
hat er noch nicht gefunden. Jetzt will er wieder nachhause. Er sitzt in seiner Kutsche und 
liest in einem alten Buch. Vielleicht hilft das ja. 
Plötzlich gesellt sich jemand zu ihm. Läuft neben ihm und fragt: „Verstehst du was du 
liest?“ „Nein“ ist seine Antwort. Er bittet den Fremden einzusteigen: „Steig auf und setz 
dich zu mir!“  
Gespräche, Austausch, Entdeckungen folgen. Der Mann findet die Antwort auf seine 
Fragen an das Leben. Der Fremde steigt ab und verschwindet. Der Mann „setzt seinen 
Weg voll Freude fort“. 
  
Das englische Wort für Kutsche ist „Coach“  
  
Für mich ist diese uralte Geschichte ein Fundament für meine Arbeit als Interkultureller 
Coach. Da sind Menschen mit Fragen an das Leben, mit einer Sehnsucht nach 
Veränderung unterwegs. Für eine Zeit darf ich auf ihre Lebenskutsche aufsteigen und 
sie dabei unterstützen ihre Antwort zu finden. Das ist wunderbar.  
Die Geschichte ist 2000 Jahre alt. Sie steht in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Das 
Buch das der Mann liest ist nochmal 700 Jahre älter.  
Coaching ist aktuell und doch keine Modeerscheinung. Zu allen Zeiten machten sich 
Menschen auf, um Antworten zu suchen. Sie zogen von Afrika nach Asien, von Europa 
nach Afrika oder Amerika. Zu fernen Inseln, den höchsten Bergen und entlegensten 
Plätzen dieser Erde und darüber hinaus. Daran hat sich bis heute nichts geändert.  
Auch heute noch braucht es Menschen, die auf die Kutsche der Suchenden und 
Fragenden aufsteigen und sie für eine Zeit unterstützen.  
 

Interkulturelles Coaching bedeutet, dem Klienten in seiner Welt und ethnischen Kultur 
einen Zugang zu seinen Ressourcen und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Der Klient soll 
durch die gemeinsame Arbeit an Klarheit, Handlungs- und Bewältigungskompetenz 
gewinnen. Coaching ist eine handlungsorientierte Interaktion.1 

Dabei gehen wir davon aus, dass das Verhalten nicht von den Bedingungen diktiert wird, 
die der Mensch antrifft, sondern von Entscheidungen, die er selbst trifft. 

 

„Menschliches Verhalten wird nicht von Bedingungen diktiert, die der Mensch antrifft, 

sondern von Entscheidungen, die er selbst trifft“ Viktor Frankl (1905-1997) Dr. med.et 

                                                      
1 nach Migge, Björn. Handbuch Coaching und Beratung. 2. Auflage 2007 
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Dr. phil. Neurologe und Psychiater, Professor für Logotherapie an der Universität San 

Diego 

  

Eigenarbeit 

Beantworte diese Fragen für dich in deinem Lerntagebuch, möglichst ohne im Internet 
nachzusehen. Warum willst du Coach sein? 

- Was unterscheidet in deinen Augen Coaching von  

o Lehre  

o Beratung 

o Mentoring 

o Seelsorge 

 

 

 

 
  

 


