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Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul I – Interkulturelle Kommunikation 

Lektion 9: [M1L9] Stimulierende Interventionen 

 

Herzlich willkommen zu Lektion 9! 

 

 Stimulierende Intervention 

 

 

Stimulierende Intervention 

Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, greift der Sprecher zu dieser Methode. Durch 
Provokation (in geringerem auch durch Sketche, Filmausschnitte, Bilder, Musik, Witze 
oder Medienberichte) werden die Zuhörenden aus ihrer passiven Haltung herausgeholt 
und zur konzentrierten Auseinandersetzung mit dem Thema ermutigt bzw. angestachelt. 

Diese Reizimpulse sollen die Aufmerksamkeit auf einen Punkt bündeln und das Komplexe 
auf das Überschaubare reduzieren sowie eine Auseinandersetzung mit einem 
vielschichtigen und kontroversen Thema wie beispielsweise dem Glauben an Gott möglich 
machen, ja gar dazu motivieren.  

 

Jean Piaget, der den Begriff der Desäquilibrierung verwendet, geht davon aus, dass 
Prozesse zur Transformation von bestehenden Wissensrepertoires immer dann 
angestoßen werden, wenn etwas „aus dem Lot gerät", d.h. wenn Ereignisse eintreten, die 
nicht in die bisherige Wahrnehmung und Auffassung von Wirklichkeit hineinpassen, die 
herausfordern, belustigen, verärgern, schockieren oder auch nur unterhaltsam sind. 
Irritierende Impulse, provokative Thesen, aufrüttelnde Beispiele oder humoristische 
Elemente eignen sich für die Desäquilibrierung darum sehr gut und werden von den 
Referenten und Referentinnen auch rege benutzt. Sie rütteln die Zuhörenden auf, wecken 
ihre Aufmerksamkeit, kurbeln den Reflexionsprozess an.1 2 

 

  

                                                      
1 Vgl. https://teacherlearnstocode.com/2015/03/31/what-to-do-with-disequilibrium/ 
 
2 Vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quilibration auch als kognitive Dissonanz bezeichnet. 
Disequilibrium, then, refers to our inability to fit new information into our schema. When you come across 

information or experiences that do not fit into your current knowledge base, this is where disequilibrium 
begins. https://study.com/academy/lesson/piaget-and-disequilibrium-definition-theory-quiz.html  

https://teacherlearnstocode.com/2015/03/31/what-to-do-with-disequilibrium/
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Aufgabe I (Peer-Group): 

[M1L9:PG1] Peer-Group: Stimulierende Intervention 

Suche den Kontakt mit einem weiteren Teilnehmenden der Weiterbildung zum 
Interkulturellen Coach. Dabei geht wie folgt vor: 

A erzählt B von einem persönlichen Anliegen oder einer Leidenschaft, etwas was ihn 
bewegt, vielleicht einengt. B hört eine Zeitlang zu. Dann stellt er/sie eine „stimulierende“ 
und „aufstörende“ Frage. A reagiert darauf. Anschließend gibt es eine kurze 
Feedbackrunde. Dann wird getauscht. Eine Runde sollte nicht länger als 20 Minuten 
dauern. 

Beispiel: A berichtet davon, dass sie in einer Konflikt-Situation das Gefühl hatte keinen 
Unterschied machen zu können, weil sie nur die Sekretärin ist und auf sie sowieso 
niemand hört. B fragt dann nach, „wer sagt das?“  A ist nicht auf diese Frage gefasst und 
hat vielleicht auch keine Antwort parat. B stellt weitere Fragen, die schließlich zu einem 
Veränderungswunsch führen. 

Hinweise für die Online Durchführung: 

Stimulierende Interventionen sind auch online enorm wichtig. Die verbale und paraverbale 
Kommunikation im Telefoncoaching gibt uns unser Handwerkzeug das wir einsetzen. In 
einem Video Coaching können wir noch mit der Haltung auf dem Stuhl „spielen“, also 
Gestik, Mimik, u.a. einsetzen.  

Die Übung wird wie oben beschrieben, ebenfalls in Triaden durchgeführt. 

 


