
EINFÜHRUNG 
IN DIE 
TOOLBOX 

FÜR WEN IST DIESE TOOLBOX? 

Diese Toolbox richtet sich an Personen, die Migranten*innen bei der Integration am Arbeitsplatz 
unterstützen, insbesondere wenn sie dies in einer Coaching-Funktion tun. Wir haben diese Tool-
box als begleitendes Instrument für das Training zum Coach für Migration und Integration am 
Arbeitsplatz (MaWI-Coach) entwickelt. Sowohl das Training als auch die Toolbox wurden im 
Rahmen des MaWIC-Projekts1 entwickelt. Ganz gleich, ob Sie ein Training zum Coach für Migra-
tion und Integration am Arbeitsplatz oder anderweitig Interesse haben: Diese Toolbox ist für Sie! 
Zum besseren Verständnis bezeichnen wir die mit dieser Toolbox angestrebte Coaching-Rolle als 
MaWI-Coach.

Der MaWI-Coach entwickelt eine Lernumgebung, die für Migrant*innen, d.h. den Coachee und 
seine kulturellen und sozialen Erfahrungen, relevant und reflektierend ist. Sie fungieren als Lei-
ter*in, Vermittler*in, Berater*in, Ausbilder*in und Fürsprecher*in für Migranten*innen und tra-
gen dazu bei, ihr kulturelles und gemeinschaftsbezogenes Wissen effektiv mit der Entwicklung 
ihrer gesellschaftlichen Kompetenzen und Fähigkeiten zu verbinden.

Obwohl sich das MaWIC-Projekt auf die drei Sektoren Gesundheitswesen, Logistik und Automo-
bil konzentrierte, können die eigentlichen Inhalte des Trainings und der Toolbox auch von Coa-
ches genutzt werden, die mit Migranten*innen aus anderen Bereichen arbeiten. 
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WAS IST DAS ZIEL DIESER TOOLBOX? 

Die Toolbox wurde entwickelt, um Coaches für Migration und Arbeitsintegration bei ihrer täglichen 
Arbeit zu unterstützen. Es handelt sich um eine Sammlung von Ressourcen, die auf diesen sehr  
spezifischen Bereich des Coachings ausgerichtet ist. Diese Ressourcen umfassen insbesondere The-
men und Konzepte, mit denen Coaches oft konfrontiert werden, und Tipps, wie damit umgegangen 
werden kann, aber auch sehr praktische Werkzeuge und Methoden, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit 
als Coach anwenden können. Die Toolbox ist jedoch in keiner Weise dazu gedacht, als Coach zu 
dienen oder eine Ausbildung zum Coach zu ersetzen. Wir gehen davon aus, dass die Nutzer*innen  
der Toolbox bereits eine Ausbildung im Bereich Coaching und interkulturelle Kompetenzen  
absolviert haben und/ oder über ein gewisses Maß an Erfahrung in dieser Funktion verfügen. 
Daher sollten Coaching und Themen wie interkulturelle Kommunikation, Diversity Management und 
ähnliches nicht neu für Sie sein, wenn Sie diese Toolbox verwenden.

WIE KANN ICH SIE BENUTZEN? 

Wie oben beschrieben, stellt diese Toolbox eine Sammlung von Ressourcen dar, die wir als nützlich 
für die tägliche Arbeit eines Coaches identifiziert haben. Sie ist in einzelne Karten unterteilt, die spe-
zifische Themen und Aspekte des Coaching- und Integrationsprozesses behandeln, zum Beispiel die 
Kommunikation. Sie enthält auch konkrete Hilfsmittel, wie Vorlagen und Übungen. Sie können die 
Toolbox zu Orientierungs- und Inspirationszwecken verwenden oder nach konkreten Vorschlägen 
und Lösungen für Fragen suchen, die sich während Ihrer Arbeit ergeben. Diese Toolbox ist nicht ex-
klusiv. Wir sind sicher, dass Sie bereits viele nützliche Werkzeuge anwenden. Deshalb möchten wir 
Sie ermutigen, diese Toolbox als anpassungsfähiges Werkzeug zu betrachten. Sie können sie gerne 
ausdrucken und in eine Mappe legen, einzelne Karten für bestimmte Themen verwenden, Werk-
zeuge herausnehmen, die für Sie nicht geeignet sind, und andere hinzufügen, die Ihnen anderswo 
begegnet sind. Kurzum, nutzen Sie die Toolbox als einen Pool von Ressourcen, der weiterentwickelt 
und an Ihre eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann!

WEITERFÜHRENDE LITERATUR UND RESSOURCEN

Am Ende jeder Karte dieser Toolbox befinden sich Links 
zu Ressourcen und Hintergrundinformationen. Vorerst 
möchten wir Ihre Aufmerksamkeit jedoch auf die weiteren 
Ergebnisse des MaWIC-Projekts lenken. Im Rahmen des 
Erasmus+ Projekts “MaWIC - Facilitating Migration and 
Workplace Integration with Qualified Personnel and Con-
cepts” haben wir eine Reihe von Ressourcen entwickelt, 
die für Sie interessant und hilfreich sein können, wenn Sie 
einer Aufgabe nachgehen, die wir als MaWI-Coach be-
zeichnen. Werfen Sie gerne einen Blick auf unsere im Fol-
genden aufgelisteten Projektergebnisse:

• Ein Lernergebnis-Profil für MaWI-Coaches, welches 
die Kompetenzen aufschlüsselt, die für die Arbeit als 
MaWI-Coach erforderlich ist;

• Ein Training für MaWI-Coaches in Form eines 
Ausbildungshandbuchs. Obwohl sich das Handbuch 
an Ausbildungsanbieter richtet, die MaWI-Coaches 
ausbilden möchten, könnte es auch für Sie interessant 

sein, um wertvolle Hintergrundinformationen für Ihre 
Arbeit zu finden. Das Handbuch ist umfangreicher als 
der Inhalt der hier vorliegenden Toolbox.

• Eine Toolbox für Arbeitgeber*innen, welche 
Migrant*innen beschäftigen (oder dies planen). 
Diese Toolbox ist ähnlich aufgebaut wie die hier 
vorliegende, richtet sich jedoch an Unternehmen in 
ihrer Rolle als Arbeitgeber und gibt viele wertvolle 
Tipps und Informationen, die bei der Suche nach der 
Beschäftigung von Migrant*innen hilfreich sind.

• Empfehlungen für eine erfolgreiche Integration von 
Migrant*innen am Arbeitsplatz.
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1. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EINEN   
ERFOLGREICHEN INTEGRATIONSPROZESS 

In der Einführung zu dieser Toolbox wurde 
die Rolle des Coaches, in unserem Falle des  
MaWI-Coaches, bereits thematisiert. Im Coa-
ching und in der interkulturellen Kommunika-
tion sind die Haltungen und Überzeugungen  
entscheidend. Es ist wichtig, dass Sie sich des-
sen bewusst sind! Wahrscheinlich haben Sie Ihre 
persönlichen Einstellungen, Überzeugungen und 
Kompetenzen in Ihrer bisherigen Coaching-Aus-
bildung bereits reflektiert. In ähnlicher Weise ist 
es für eine erfolgreiche Integration am Arbeits- 
platz auch wichtig, die Überzeugungen und  

Einstellungen der gesamten Organisation unter 
die Lupe zu nehmen. Welche Überzeugungen 
und Einstellungen haben die Kolleg*innen, die 
Vorgesetzten, das gesamte Personal und welche 
Unternehmenskultur weist der Arbeitsplatz auf? 

Im Folgenden haben wir einige wichtige Rah-
menbedingungen in Bezug auf Haltungen und 
Überzeugungen aufgelistet, die für einen erfolg-
reichen Integrationscoaching-Prozess entschei-
dend sind. Dies betrifft nicht nur Sie als Coach, 
sondern auch das gesamte Unternehmen.

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ERFOLGREICHES 
INTEGRATIONSCOACHING

Jeder trägt Verantwortung

Integration ist die Aufgabe aller, und dies sollte klar und 
deutlich gemacht werden. Theorien besagen, dass das 
klare Bekenntnis und die explizite Unterstützung der 
Unternehmensleitung/ des Managements wichtig sind, 
damit die Integration das gesamte Unternehmen durch-
dringt und von den Mitarbeiter*innen getragen wird. Das 
Management sollte deutlich machen, dass Integration ein 
Schlüsselthema und ein entscheidender Teil der Unter-
nehmenskultur ist! Alle Kolleg*innen sollten wissen, was 
das für sie persönlich bedeutet.  Sie als Coach sowie Ihre 
Vorgesetzten sollten genügend Zeit und Ressourcen ein-
planen, um alle für das Thema zu sensibilisieren.

Kulturelles Bewusstsein

Kulturelle Kompetenz, interkulturelle Kompetenz, kultur-
übergreifende Kompetenz - es gibt viele Konzepte wel-
che sich leicht unterscheiden. Die Basis dieser Konzepte 
ist jedoch gleich: Sich der eigenen Kultur im Kontrast zu 
anderen Kulturen bewusst zu werden und ein Verständnis 
für die Unterschiede zu entwickeln. Es geht darum, sich 
bewusst zu machen, wie die eigenen Verhaltensweisen, 
Einstellungen und Überzeugungen und die von anderen 
Menschen mit der Kultur und den kulturellen Normen zu-
sammenhängen. Außerdem ist es von großer Relevanz die 
Fähigkeit zu entwickeln, andere Menschen aufgrund ihres 
kulturellen Hintergrunds zu verstehen und Verhaltenswei-
sen zu interpretieren. In Schweden beispielsweise gibt es 
klarere Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben. Des-

halb werden Schweden in manchen Fällen als unsozial, 
langweilig und schwer zugänglich wahrgenommen wer-
den, wenn sie nach der Arbeitszeit nicht an Aktivitäten mit 
Kolleg*innen teilnehmen wollen. Wenn man sich solcher 
kultureller Unterschiede bewusst ist, können Missverständ-
nisse vermieden und Verhaltensweisen besser interpretiert 
werden. MaWI-Coaches sollten in der Lage sein, ein 
Umfeld zu schaffen, das die Kultur von Migrant*innen/ 
Coachees fördert und annimmt. Der Coach sollte die kul-
turellen Erfahrungen des Coachees als Grundlage für die 
Entwicklung seines zivilgesellschaftlichen Wissens und sei-
ner Fähigkeiten nutzen. Neugierde und Offenheit sind der 
Schlüssel dafür.

Zuhören und lernen

Es ist leicht zu glauben, dass die Art und Weise mit der 
im Gastland Dinge getan werden, die Einzige und  
Beste ist. Jedoch können wir alle auch von anderen  
„Arten und Weisen“ lernen, neue Perspektiven und Einsich-
ten gewinnen und unser Verständnis für andere Menschen 
verbessern. Wenn wir offen und bereit zum Zuhören sind,  
können Menschen mit neuen Ansätzen oder konkreten 
Tipps aufwarten, die das Unternehmen weiterentwickeln 
und den Arbeitsplatz effizienter machen. Die Entwicklun-
gen können in direktem Zusammenhang mit verschiedenen  
Kulturen stehen, wie beispielsweise Sprachen, internatio-
nale Geschäftsbeziehungen und kulturelles Verständnis, 
aber auch mit Dingen, die mehr mit der eigentlichen Berufs- 
praxis zu tun haben.
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REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND WEITERE 
RESSOURCEN

Sehen Sie sich die MaWIC-Toolbox für Unternehmen an

Sehen Sie sich das MaWI-Coach-Ausbildungshandbuch an

• Modul 2 zum Diversity Management in Unternehmen beinhaltet interessante Aspekte zur 
Unternehmenskultur

• Modul 9 über praktische Ideen und Tipps, wie das Management und die Personalabteilung 
ins Boot geholt werden können

PRAKTISCHE HINWEISE 
UND TIPPS 

Holen Sie das Management an Bord!

Dies ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil ein Pro-
zess nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Basis 
stimmt. Außerdem ist es wichtig, mit gutem Beispiel 
voranzugehen, denn die Unternehmenskultur hängt 
immer von den Einstellungen des Managements ab.

Bieten Sie den Mitarbeiter*innen des Un-
ternehmens interkulturelle Trainingsmög-
lichkeiten an

Integration und Vielfalt funktionieren nur, wenn es 
sich um einen multidirektionalen Prozess handelt. Es 
soll keine Einbahnstraße sein, auf der sich nur der/
die Migrant*in in eine homogene und statische Or-
ganisation integrieren muss. Denn welche Organi-
sation ist überhaupt kulturell homogen? Integration 
funktioniert am besten, wenn alle Beteiligten sich 
der kulturellen Konzepte bewusst sind, wenn sie sich 
ihrer eigenen Identität und Identität als Konzept be-
wusst sind und wenn sie über die Bedeutung von Kul-
tur für sich selbst als Individuen und die Bedeutung 
von Kultur im Allgemeinen nachgedacht haben. In 
diesem Bereich gibt es großartige Trainingskonzep-
te und -ansätze, die in relativ kurzer Zeit ein hohes 
Maß an Sensibilisierung erreichen können.

Vorurteile überwinden

Jeder Mensch hat Vorurteile – egal ob wir uns derer be-
wusst sind und dies anerkennen wollen oder nicht. Es ist 
für uns selbstverständlich, Menschen aufgrund ihrer Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Gruppe einzuschätzen und 
ihnen bis zu einem gewissen Grad Eigenschaften zuzu-
ordnen. Probleme entstehen, wenn wir davon ausgehen, 
dass unsere Vorurteile wahr sind und wenn sie uns daran 
hindern, eine individuelle Person hinter den Vorurteilen zu 
sehen. Versuchen Sie, Dinge nicht einfach anzunehmen, 
sondern die Person selbst zu fragen. Es ist wahrschein-
lich, dass Vorurteile bewusst gemacht werden und in der 
täglichen Arbeit “heraussprudeln”. Und es kann dann gut 
sein, Gelegenheiten zu schaffen, damit diese Vorurteile 
in einem offenen und nicht wertenden Umfeld bearbei-
tet werden können. Wir suchen nach Menschen, die so 
ähnlich sind wie wir selbst – in Freundschaften und an-
deren zwischenmenschlichen Beziehungen. Am Anfang 
von Beziehungen liegt der Schwerpunkt auf äußeren und 
oberflächlichen Faktoren, aber mit der Zeit werden tiefere 
Faktoren wie Werte, Einstellungen und Interessen immer 
wichtiger. Eine Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, 
besteht daher darin, sich auf Gemeinsamkeiten, statt auf 
Unterschiede zu konzentrieren, gemeinsame Nenner zu 
finden und gemeinsame Ziele zu schaffen, die man an-
streben kann. MaWI-Coaches sollten in der Lage sein, un-
voreingenommen zuzuhören und nicht urteilend zu sein. 
Sie sollten die Migrant*innen/ Coachees ermutigen, das 
Wort zu ergreifen und sich an Diskussionen zu beteiligen. 
Entsprechend der Analyse dessen, was die Migrant*in-
nen/ Coachees sagen, sollte der Coach nachdenken und 
seine Antworten entsprechend vorbereiten.
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Beim Coaching gibt es die Überzeugung, dass 
in einem Menschen mehr Potenzial steckt, als 
er in diesem Moment verfügbar hat, und dass 
er die Antworten auf seine Probleme bereits 
in sich trägt. Die Rolle eines Coaches besteht 
darin, dem Einzelnen zu helfen, sein Potenzial 
zu erforschen und zu entwickeln, um so seine 
inneren Lösungen zu entdecken und Ziele zu 
erreichen. Der Coaching-Prozess besteht aus 
einer bestimmten Art von Dialog, in welchem 
neue Ansichten und Ideen zum Vorschein kom-
men. Eine gelingende Kommunikation ist in 
diesem Prozess entscheidend. 

Diese Karte ist nicht dazu gedacht, Sie in der 
Coaching-Kommunikation zu trainieren. Wie 
bereits in der Einführung zu dieser Toolbox er-
klärt wurde, gehen wir davon aus, dass Sie be-
reits über eine gewisse Ausbildung und Erfah-
rung in diesem Bereich verfügen. Diese Karte 
soll Ihnen einen einfach zu handhabenden und 
umfassenden Überblick über einige Kommuni-
kationsstrategien und -tricks geben, die Sie in 
Ihrer täglichen Arbeit als Migrationscoach hilf-
reich finden könnten.

HINTERGRUND-
INFORMATIONEN

Obwohl es verschiedene “Schulen” und akademische 
Traditionen im Bereich des Coachings gibt, vereinen 
einige wichtige Prinzipien alle diese Traditionen:

• Lösungsorientierung: Als Coaches verbringen 
wir nicht viel Zeit damit, zu analysieren, wie ein 
Problem entstanden ist, und wir unterstützen 
Klienten, die einen starken Problemfokus haben, 
beim Perspektivwechsel. Wir helfen, Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Ideen zu identifizieren, die zu 
Lösungen führen.  

• Wertschätzung der Potenziale des 
Coachee: Wir sind überzeugt, dass der Coachee 
am besten in der Lage ist, die praktikabelste 
Lösung zu finden. Nur er verfügt über das 
nötige Wissen in eigener Sache, um diese 
Übereinstimmung zu erreichen. Wir können 
vielleicht mit unseren Ideen einen Beitrag leisten, 
aber wir achten darauf, keine Entscheidungen für 
den Coachee zu treffen. 

• Identifikation: In der Regel identifizieren sich 
die Menschen am meisten mit dem, was sie selbst 
produziert haben. Deshalb veranlassen wir den 
Coachee, seine Ziele und Schlussfolgerungen zu 
formulieren. Der Coach sollte vermeiden etwas zu 
tun, was der Coachee selbst tun könnte.

• Wir stellen Fragen, statt Antworten zu 
geben: Das hängt mit unserer Überzeugung 
zusammen, dass der Coachee ein großes Potential 
in sich trägt. Wir haben die Antworten nicht. 
Unsere Expertise besteht darin, aussagekräftige 
Fragen zu stellen, um zu erreichen, dass der 
Coachee eigene Antworten findet. 

Letzteres Prinzip ist der Schlüssel zu den Kommuni-
kationstechniken für Coaches. Der Coaching-Prozess 
basiert hauptsächlich auf dem Dialog zwischen Coach 
und Coachee. Kommunikationsfähigkeiten und -tech-
niken gehören daher zu den Kernkompetenzen eines 
jeden Coaches. Die International Coaching Federation 
(ICF) definiert drei Kommunikationsfähigkeiten in einer 
ausgearbeiteten und detaillierten Weise. Für eine voll-
ständige Definition der drei Kernkompetenzen der ICF: 
https://coachfederation.org/core-competencies.

• Aktives Zuhören
• Umfangreiche Befragung
• Direkte Kommunikation

2. KOMMUNIKATIONSTIPPS 
FÜR COACHES

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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PRAKTISCHE TIPPS 

Aktives Zuhören

Aktives Zuhören ist eine entscheidende Technik in der 
Kommunikation. Versuchen Sie, aktives Zuhören so viel wie 
möglich zu üben, wenn Sie mit Ihren Coachees sprechen! 
Einige Tipps für aktives Zuhören gemäss dem ICF (für eine 
vollständige Definition der drei Kernkompetenzen des ICF: 
https://coachfederation.org/core-competencies):

• Die Agenda des Coachees sollte im Zentrum des 
Gesprächs stehen!

• Hören Sie dem Coachee zu und beachten Sie, was 
er/ sie über seine/ ihre Anliegen, Überzeugungen, 
Ziele usw. zu sagen hat. 

• Hören Sie mit allen Sinnen zu. Achten Sie auch auf 
Körpersprache, Tonfall, Mimik etc.

• Verwenden Sie Techniken des aktiven Zuhörens, um 
klarzustellen und zu verstehen (d.h. zusammenfassen, 
wiederholen, paraphrasieren usw.).

• Nehmen Sie den Coachee ernst. Akzeptieren und 
fördern Sie seine Emotionen, Wahrnehmungen, 
Sorgen, Überzeugungen, Ideen usw.

• Bauen Sie auf dem auf, was der Coachee sagt. Lassen 
Sie das Gespräch sich somit selbst  entwickeln. 
 
 

Kraftvolle Fragen

Eine Frage ist nicht nur ein Mittel für den Fragestellenden, 
um Informationen zu erhalten. In einem hilfreichen Coa-
ching-Prozess sollte es sogar umgekehrt sein. Neue und 
inspirierende Fragen zu stellen, ist der Kern des Berufs von 
Coaches. Fragen können den Coachees helfen, eigene 
Wahrnehmungen und Interpretationen bewusst zu ma-
chen und neue Perspektiven auszuprobieren. Coaching 
kann daher als ein “informationsschaffender” Prozess für 
den Coachee (an erster Stelle) und den Coach verstanden 
werden. 

Sehr nützlich im Coaching-Prozess sind offene Fragen. 
Denken Sie daran, dass Antworten oft Zeit brauchen. 
Nur mit Geduld können sie neue Denkprozesse auslösen. 
Schweigen bedeutet oft, dass im Kopf des Gesprächspart-
ners wichtige Dinge passieren! 

Einige Beispiele für offene Fragen

• Was meinen Sie mit...?
• Können Sie mir ein Beispiel nennen für...?
• Ich kann mir das im Moment nicht wirklich vorstellen, 

können Sie das noch einmal erklären?
• Warum ist das für Sie wichtig?
• Was beunruhigt Sie an...?
• Wie beurteilen Sie das?
• Welches Gefühl löst das bei Ihnen aus?
• Warum sehen Sie das als Problem?
• Was müsste sich ändern, um dieses Problem zu lösen?

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE 
INFORMATIONEN UND WEITERE 
RESSOURCEN

Für detaillierte Informationen über die 
Kernkompetenzen im Bereich Coaching:
https://coachfederation.org/core-competencies

Für weitere Informationen und Ideen zur 
Kommunikation als Coach:

Kommunikationsübungen: 
https://wirtschaft.pr-gateway.de/kostenlose-
kommunikationstrainings-ubungen-als-download/

https://www.userlike.com/de/blog/kommunikation-
spiele

Befragungstechniken:
https://www.die-akademie.de/journal/die-fuenf-
besten-fragetechniken-im-coaching

Weitere Ressourcen zum Thema Coaching  
finden Sie hier:

Coaching out of the Box bietet eine Vielzahl 
interessanter Ressourcen, darunter Videos und 
Webinare: 
https://www.coachingoutofthebox.com/coaching-
resources

Zusätzliche Materialien für Ihre Coaching-Praxis:
https://www.karriereberater-akademie.de/pdf/
bonusmaterial.pdf

https://erickson.edu/free-coaching-resources

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://coachfederation.org/core-competencies)
https://coachfederation.org/core-competencies
https://wirtschaft.pr-gateway.de/kostenlose-kommunikationstrainings-ubungen-als-download/
https://wirtschaft.pr-gateway.de/kostenlose-kommunikationstrainings-ubungen-als-download/
https://www.userlike.com/de/blog/kommunikation-spiele
https://www.userlike.com/de/blog/kommunikation-spiele
https://www.die-akademie.de/journal/die-fuenf-besten-fragetechniken-im-coaching
https://www.die-akademie.de/journal/die-fuenf-besten-fragetechniken-im-coaching
https://www.coachingoutofthebox.com/coaching-resources
https://www.coachingoutofthebox.com/coaching-resources
https://www.karriereberater-akademie.de/pdf/bonusmaterial.pdf
https://www.karriereberater-akademie.de/pdf/bonusmaterial.pdf
https://erickson.edu/free-coaching-resources


Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.  
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;  
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

https://www.project-mawic.eu

3. ERLEICHTERUNG DER 
INTERKULTURELLEN KOMMUNIKATION

Interaktionen zwischen Menschen aus verschie-
denen Kulturkreisen können als  interkulturelle 
Kommunikation bezeichnet werden. Unsere kul-
turelle Identität setzt sich aus unseren Erfahrun-
gen, Normen und Wertesystemen zusammen.  
Diese spielen bei interkulturellen Interaktionen eine 
große Rolle. Es gibt zwei verschiedene Modelle, 
um sich der interkulturellen Kommunikation zu  
nähern: Das klassische Modell geht davon aus, 
dass jeder Mensch einer Kultur angehört. Das  

Modell der multikulturellen Person geht davon aus, 
dass wir alle multikulturelle Menschen sind. Das  
bedeutet, dass wir in verschiedenen Kulturen 
oder Subkulturen interagieren, zum Beispiel im 
Fussballclub, am Arbeitsplatz, in der Bank, in der  
Familie, usw. Die Kultur und die Art und Weise, 
wie wir im Fussballclub interagieren, kann sich 
von der Art und Weise, wie wir am Arbeitsplatz 
oder in der Bank interagieren, unterscheiden. 
Aber alle Kulturen sind ein Teil von uns.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Wenn man über interkulturelle Kommunikation spricht, ist es 
wichtig, einige Begriffe und Konzepte zu verstehen. Wir wer-
den hier nur kurz einige Basiskonzepte anreißen. Wenn Sie 
Ihr Wissen auf diesem Gebiet erweitern möchten, schauen 
Sie sich den letzten Abschnitt dieser Karte an!

Für ein besseres Verständnis von Begriffen wie “Kultur”,  
“kulturelle Identität”, “Normen” und “Werte”, können Sie 
sich mit den Konzepten der Kulturzwiebel (Geert Hofstede) 
und des kulturellen Eisbergs (Edward T. Hall) beschäftigen. 

Geert Hofstede hat außerdem das Konzept der kulturel-
len Dimensionen entwickelt, welches aufzeigt, wie unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe die Art und Weise 
prägen, wie wir mit Menschen interagieren. Laut Hofstede 
unterscheiden sechs Dimensionen die Kulturen voneinander:  

(1) Machtdistanzindex (hoch vs. niedrig); (2) Individualis-
mus vs. Kollektivismus; (3) Männlichkeit vs. Weiblichkeit;  
(4) Unsicherheitsvermeidungsindex (hoch vs. niedrig);  
(5) Lang- vs. Kurzzeitorientierung; (6) Nachsicht vs. Zurück-
haltung.

Ein weiteres wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang ist 
das von Edward T. Hall entwickelte Konzept der High-Con-
text- und Low-Context-Kulturen. Das Konzept geht davon 
aus, dass in einigen Kulturen mehr Kontextwissen, in anderen 
weniger Kontextwissen  bei der Kommunikation vorausge-
setzt wird. Kulturen mit starken Kontextbezug in der Kommu-
nikation gehen von einem größeren Ausmaß an implizitem 
Kontext aus, der den kommunizierenden Parteien bewusst ist, 
und kommunizieren daher weniger explizit im Vergleich zu 
Kulturen mit einem geringen Kontextbezug.

PROBLEMFELDER 

Kulturelle Unterschiede können zu allen möglichen Missver-
ständnissen am Arbeitsplatz führen. Hier sind nur einige Bei-
spiele: 

Wie wir Feedback geben und erhalten, ist sehr un-
terschiedlich. Es gibt Menschen, die direktes Feedback un-
angemessen finden. Andere verstehen indirektes Feedback 
nicht als Feedback. Ein Beispiel hierfür ist die extreme Höflich-
keit des britischen Feedbacks.

Freundschaften und Bekanntschaften schließen: 
Auch hier können kulturelle Unterschiede auftreten. So kann 
es zum Beispiel üblich sein, dass Kolleg*innen auch außer-
halb der Arbeitszeit Zeit miteinander verbringen.

Die Art und Weise, wie Konflikte gehandhabt und 
gelöst werden, kann sehr unterschiedlich sein. Wenn 
man sich dessen nicht bewusst ist, können Konflikte sogar 

noch verschärft werden. Zum Beispiel kann eine offene Art 
und Weise, Probleme zu verbalisieren, dazu führen, dass 
Menschen, die dies nicht gewohnt sind, sich beleidigt fühlen.

Entscheidungsfindung: Auch die Art und Weise, wie Ent-
scheidungen getroffen werden und Konsens geschaffen wird, 
unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. Dies kann unter ande-
rem auf unterschiedliche Hierarchiestufen oder unterschiedli-
che Bedeutung von Konsens in Gruppen zurückzuführen sein.

Es ist wichtig, sich dieser potenziellen “Stolpersteine” bewusst 
zu sein und zu überlegen, wie diese aus dem Weg geräumt 
werden können (siehe hierzu: Methoden und Techniken). Wir 
sollten uns jedoch immer vor Augen halten, dass die Art und 
Weise, wie wir kommunizieren, nicht nur von der Kultur, son-
dern auch von persönlichen Eigenschaften bestimmt wird.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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METHODEN UND TECHNIKEN

Praktische Tipps für die Kommunikation in einem multikulturellen Umfeld  

Die Tipps auf dieser Karte konzentrieren sich auf die interkultu-
relle Kommunikation. In Karte #4 - Sprachenlernen und Unter-
stützung finden Sie Tipps zur Kommunikation bei sprachlichen 
Verständigungsproblemen.

Kommunizieren Sie klar und deutlich: Im Umgang mit 
multikulturellen Teams sollte die Kommunikation so explizit wie 
möglich sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Vermeiden 
Sie Slang, Redewendungen und umgangssprachliche Aus-
drücke. Seien Sie vorsichtig mit Humor.

Informieren Sie sich über die Herkunftskulturen der 
Coachees, mit denen Sie arbeiten: Recherchieren Sie 
oder nehmen Sie an einem interkulturellen Training teil. Fragen 
Sie die Coachees nach ihrer Kultur! Dies wird Ihr Interesse zei-
gen und als Türöffner dienen.

Initiieren Sie ein interkulturelles Kompetenztraining 
für alle Mitarbeiter*innen: Interkulturelle Kompetenz ist 
die Fähigkeit, erfolgreich mit Menschen aus anderen Kulturen 
zu kommunizieren. Eine Person, die über interkulturelle Kom-
petenz verfügt, ist sich ihrer eigenen kulturellen Identität be-
wusst und versteht die spezifischen Wahrnehmungs-, Denk-, 

Fühl- und Handlungsweisen ihrer eigenen und anderer Kultu-
ren. Interkulturelles Training kann diese Kompetenz bei allen 
Mitarbeiter*innen fördern.

Achten Sie auf die nonverbale Kommunikation: Oft 
hilft Ihnen die Körpersprache, das Gesagte besser zu verste-
hen.

Schreiben Sie Dinge auf/ verwenden Sie Bilder: Die 
schriftliche Fixierung der Kommunikation hilft, Dinge zu klären. 
Auch Piktogramme können nützlich sein.

Üben Sie, was Sie über Kommunikation für Coaches 
wissen: Aktives Zuhören zum Beispiel ist ein gutes Mittel, um 
interkulturelle Kommunikation zu erleichtern. Neuformulierun-
gen und häufiges Nachfragen können helfen, Missverständ-
nisse zu vermeiden. 

Seien Sie unterstützend und geduldig: Geben Sie allen 
die Möglichkeit zu sprechen. In einigen Kulturen sind die Pau-
sen zwischen zwei Gesprächspartnern länger als in anderen. 
Sorgen Sie dafür, dass jeder an die Reihe kommt.  

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE 
INFORMATIONEN UND WEITERE 
RESSOURCEN

Zu den in dieser Karte vorgestellten Modellen 
und Konzepten: 

Modul 1 des MaWIC-Ausbildungskurses erläutert alle 
genannten Modelle und Konzepte im Detail 
https://www.project-mawic.eu/

Kulturzwiebel von Hofstede und das Eisberg-
Modell der Kommunikation:
Gute Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie, 
wenn Sie im Internet suchen (z.B. YouTube)

Kontextreiche und Kontextarme Kulturen:
https://online.seu.edu/articles/high-and-low-
context-cultures/

Hofstedes Theorie der kulturellen Dimensionen 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_
cultural_dimensions_theory 
www.hofstede-insights.com/models/national-culture 

 

Hier sind einige interessante Beispiele für 
kulturelle Missverständnisse bei der Arbeit und 
wie man ihnen begegnet
https://crosswater-job-guide.com/archives/54803/
interkulturelle-fettnaepfchen-missverstaendnisse-konflikte-
und-loesungsansaetze/

https://www.ueberaus.de/wws/
sprachliche-missverstaendnisse.php?s
id=15209199114217362660224042404670

https://www.companymatch.me/news/deutsch/
kulturelle-unterschiede-am-arbeitsplatz/

https://www.dfjw.org/media/nr-25-das-verstehen-
von-schlusselszenen-in-internationalen-begegnungen.pdf

https://trainingindustry.com/blog/performance-
management/strategies-for-effective-cross-cultural-
communication-within-the-workplace/ 

Tipps zur Verbesserung Ihrer interkulturellen 
Kommunikationsfähigkeit 
https://www.hrweb.at/2017/04/interkulturelle-
kommunikation/

https://www.pslcorp.com/nearshoring-outsourcing/10-
tips-for-improving-your-intercultural-communication-
skills/ 
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4. SPRACHENLERNEN UND 
UNTERSTÜTZUNG

Migrant*innen am Arbeitsplatz zu unterstüt-
zen bedeutet in den meisten Fällen, sie auch mit 
der Sprache zu unterstützen. Dabei sind zwei 
Aspekte zu berücksichtigen: das Erlernen der 
Sprache und die Sprachförderung.

Coaches sind keine ausgebildeten Sprach-
lehrer*innen, weshalb sie möglicherweise Be-
denken haben, Migrant*innen ihre Hilfe für 
das Erlernen einer neuen Sprache anzubieten. 
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es 
nicht Ihre Aufgabe ist, zu “lehren”, sondern le-
diglich Unterstützung zu bieten. In den meisten 
Fällen werden die Migrant*innen, mit denen 
Sie arbeiten, bereits ein bestimmtes Niveau 
an Sprachkenntnissen erreicht haben. Dies ist 
der Punkt, an welchem Sie ansetzen und den 
weiteren Fortschritt unterstützen können. Sie 
sollten sich dabei auf einen pragmatischen und 
funktionalen Ansatz konzentrieren. Denn Kom-
munikationsfähigkeit ist für die Migrant*innen 
wichtiger als eine perfekte Grammatik!

ZU BERÜCKSICHTIGENDE ASPEKTE  

Sie sollten in der Lage sein, Informationen über Sprach-
lernangebote und finanzielle Unterstützungsprogramme 
bereitzustellen. Informieren Sie sich über örtliche Möglich-
keiten, wie z.B:

Kurse vor Ort:

• Universitäten, Hochschulen für Erwachsenenbildung, 
Bibliotheken usw.

• Private Sprachschulen
• Non-Profit-Organisationen, die günstige oder 

kostenlose Kurse anbieten
• Mögliche Partner*innen für Sprachaustausch / 

Tandems

Selbststudium und E-Learning:

• Bibliotheken
• Websites, Online-Kurse
• Apps (z.B. Duolingo)

Finanzierung:

• Informieren Sie sich über finanzielle 
Unterstützungsprogramme: Oft können Kurse - 
teilweise - durch öffentliche Förderprogramme 
finanziert werden; manchmal gibt es auch kostenlose 
oder subventionierte Kurse, die von gemeinnützigen 
Organisationen angeboten werden.

Das Sprachenlernen wird von vielen Faktoren beeinflusst. 
Vielleicht können Sie einige davon in Ihrer Rolle als Coach 
positiv beeinflussen. Andere Faktoren liegen außerhalb 
Ihres Einflussbereichs. Seien Sie also geduldig und weisen 
Sie weder den Migrant*innen noch sich selbst die Schuld 
zu, wenn einige Menschen schneller lernen als andere.

• Soziale und demographische Faktoren, wie Alter, 
Bildungshintergrund (insbesondere Erfahrungen 
mit dem Erlernen anderer Sprachen), körperliche 
und emotionale Gesundheit, Kosten und finanzielle 
Möglichkeiten.

• Häufigkeit, Umfang und Art der Auseinandersetzung 
mit der neuen Sprache, zeitliche Einschränkungen.

• Wie wird das Lernen gestaltet, strukturiert und 
unterstützt, welche Methoden werden eingesetzt.

• Persönliche Motivation.
• Möglichkeiten, das Lernen zu personalisieren und die 

neue Sprache zu üben.

©
A

do
be

 S
to

ck
 /

N
ga

m
po

l

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2


Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.  
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;  
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

https://www.project-mawic.eu

METHODEN UND TECHNIKEN

Das Erlernen einer Sprache erfordert Zeit und Geduld. In der 
Zwischenzeit können Sie die Kommunikation am Arbeitsplatz 
möglicherweise auf folgende Weise unterstützen:

Sprachliche Unterstützung am Arbeitsplatz

Sie können visuelles Material verschiedener Art (z.B. Bilder 
und Piktogramme) verwenden, um das gegenseitige Ver-
ständnis zu unterstützen, wenn die Sprache versagt. Der 
Coach kann dafür plädieren, den Arbeitnehmer*innen mehr 
Sprachschulungen und Unterricht anzubieten.

Sprachtandems oder Buddy-Systeme am  
Arbeitsplatz 

Dies kann auf vielfältige Weise umgesetzt werden. Wenn 
z.B. ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin daran interessiert ist, 
die Muttersprache des Migranten/ der Migrantin zu erler-
nen, können Sie ein traditionelles Sprachtandem einsetzen. In 
einem Buddy-System ist ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin 
dafür verantwortlich, bei Sprachproblemen zu helfen. Es ist 
oft eine gute Idee, jemanden zu finden, der ebenfalls eine 
Sprache auf diese oder eine ähnliche Weise gelernt hat. Stel-
len Sie sicher, dass solche Systeme die notwendige Unter-
stützung in Form von Zeit und anderen Ressourcen erhalten. 

Weitere Tipps zur Erleichterung  
der Kommunikation am Arbeitsplatz

Der Europarat hat ein sehr hilfreiches Toolkit zur sprachlichen 
Unterstützung erwachsener Flüchtlinge erstellt (siehe unter 
Referenzen  den Link zur Publikation). Es enthält einige sehr 
gute Tipps, von denen wir einige in diese Karte aufgenom-
men haben.

Sprechen Sie viel: Es ist wichtig, dass Sie den Lernenden 
viele Möglichkeiten bieten, die Sprache zu hören (aber na-
türlich auch sich selbst zu üben). Sprechen Sie viel, je nach 
Sprachniveau des Lernenden, seien Sie mehr oder weniger 

prägnant, passen Sie Ihre Sprache den Fähigkeiten des Ler-
nenden an. Ebenso wichtig ist es, dem/der Lernenden Ge-
legenheit zum Sprechen und Üben zu geben.

Gibt es Kolleg*innen, die die Muttersprache des Mi-
granten/ der Migrantin sprechen? Wenn ja, stellen Sie 
sie einander vor und ermöglichen Sie ihnen, Unterstützung zu 
geben und zu übersetzen. Diese Kollegen und Kolleginnen 
eignen sich auch hervorragend als Sprachlernpartner*in-
nen. Die Verwendung der Muttersprache kann auch beim 
Erlernen einer neuen Sprache helfen.

Üben Sie keinen Druck aus: Lernen unter Druck und 
Stress hat sich seit langem als ineffektiv erwiesen. Bedenken 
Sie außerdem, dass Kolleg*innen mit Migrationshintergrund 
auf ihren Reisen und im Rahmen ihres Integrationsprozesses 
mehr als genug Druck erfahren haben könnten.

Seien Sie geduldig und erlauben Sie den Mig-
rant*innen, zu Ende zu sprechen: Unterbrechen Sie 
niemanden aufgrund von Fehlern, die er macht. Fragen Sie 
den Migranten oder die Migrantin, ob er oder sie korrigiert 
werden möchte. Oft ist es ein guter Kompromiss, immer wie-
derkehrende Fehler zu korrigieren.

Verwenden Sie visuelles Material, wie Bilder und 
Piktogramme: Falls notwendig und hilfreich, schreiben 
Sie wichtige Informationen auf, um sicherzustellen, dass sie 
verstanden werden. Dies wird Migrant*innen helfen, ihren 
Wortschatz zu erweitern und das Gefühl zu haben, dass sie 
verstehen.

Über diese Tipps für die alltägliche Unterstützung hinaus soll-
ten Sie, wenn es die Zeit erlaubt, einige Spiele/ Eisbrecher 
mit dem Migranten/ der Migrantin und ihren Kolleg*innen 
ausprobieren, um sie zu unterstützen und die Kolleg*innen 
für die Situation zu sensibilisieren, in der sich der Migrant/ 
die Migrantin befindet.

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND WEITERE RESSOURCEN

Sprachliche Unterstützung für erwachsene Flüchtlinge - 
Ein Toolkit des Europarates für Migranten und Flüchtlinge 
https://www.coe.int/en/web/language-support-for-
adult-refugees/home

Diese Publikation ist Teil der Website des Europarates 
LIAM - Linguistische Integration erwachsener Migranten 
- die viele interessante Ressourcen zum Thema 
Sprachförderung enthält
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/
home?p_p_id=56_INSTANCE_cS30PriWme6S&p_p_
lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_
cS30PriWme6S_languageId=de_DE

Praktiken bei der sprachlichen Integration
https://www.coe.int/de/web/lang-migrants/forms-
of-linguistic-integration

http://www.welten-verbinden.de/fileadmin/welten_
upload/dateien/IP_Ergebnisbericht_sprachliche_
Bildung.pdf

Nonverbale Kommunikation am Arbeitsplatz 
https://www.workingoffice.de/kommunikation/
koerpersprache-im-buero-deuten/
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5. BERUFSBERATUNG

Migrant*innen sehen sich oft mit dem Problem 
konfrontiert, dass ihre Qualifikationen und Zerti-
fikate im Zielland nicht anerkannt werden. Die An-
erkennung früherer Ausbildungen ist oft schwierig, 
manchmal teuer, und in fast allen Fällen ist es ein 
komplizierter Prozess, der viel Wissen erfordert. 

Berufsberatung beinhaltet jedoch nicht nur die An-
erkennung formaler Qualifikationen. Es geht um 
viele andere Aspekte: Ausbildungsanforderun-
gen, die der Migrant/ die Migrantin zur Erfüllung 
seiner/ ihrer aktuellen Aufgaben hat, Kenntnisse 
des lokalen Arbeitsmarktes, Ausbildungsmöglich-
keiten usw., aber auch mentale und psychologi-
sche Faktoren müssen bei der Unterstützung von 
Migrant*innen in diesem Bereich berücksichtigt 
werden.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Wie oben erläutert, umfasst die Berufsberatung viele 
Aspekte und erfordert viel technisches Wissen. Seien 
Sie sich bewusst, dass Sie kein Experte/ keine Expertin 
für Berufsberatung werden müssen, um Ihre Coachees 
in diesem Bereich zu unterstützen. Wir empfehlen Ihnen, 
Ihre Coachees an Karriereberatungs- und Berufsorien-
tierungseinrichtungen zu verweisen, die oft auch spezi-
fische Dienstleistungen für Migrant*innen anbieten. Sie 
können und sollten sich jedoch mit einigen Themen ver-
traut machen, z.B: 

• Das Bildungs- und Ausbildungssystem Ihres 
Landes, Möglichkeiten zur Weiterbildung, 
Zugangsvoraussetzungen, Kosten.

• Gesetze zur Regelung der Anerkennung von 
Qualifikationen und zuständige Stellen, die sich mit 
diesen Fragen befassen.

• Karriereberatungs- und 
Berufsorientierungseinrichtungen in Ihrem Gebiet (z.B. 
Arbeitsagenturen, Kammern, private Anbieter).

• Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten in Ihrem 
Unternehmen (einschließlich betrieblicher Ausbildung, 
Finanzierungsprogrammen, usw.).

PRAKTISCHE TIPPS 

Migrant*innen benötigen möglicherweise verschiedene Ar-
ten von Unterstützung, wenn es um die Berufsberatung geht. 
Für Sie als Coach wird diese Art der Unterstützung wahr-
scheinlich darin bestehen, den Status quo und das Ziel in Be-
zug auf die berufliche Entwicklung zu ermitteln.

• Beachten Sie unbedingt die folgenden Tipps, um Ihren 
Coachee im Prozess der Berufsberatung zu unterstützen:

• Bereiten Sie sich gut auf das Gespräch vor. Was ist der 
Grund für dieses Gespräch? Haben Sie oder andere 
Kolleg*innen bemerkt, dass ein Schulungsbedarf besteht, 
oder hat der Migrant/ die Migrantin Sie um Hilfe 
gebeten? 

• Achten Sie darauf, dass Sie dieses Gespräch in der 
richtigen Umgebung, mit genügend Zeit und ohne 
Ablenkung führen. 

• Nutzen Sie die Kommunikationsfähigkeiten, die Sie 
in Ihrer Coaching-Ausbildung erworben haben. Zum 
Beispiel sind aktives Zuhören und offene Fragen für ein 
solches Gespräch wichtig.

• Wenn Sie Ihren Coachee an andere Stellen verweisen 
(z.B. Berufsberatungszentren, Anerkennungsstellen, 
Personalabteilung usw.), stellen Sie sicher, dass er/ sie 
gut vorbereitet ist, indem Sie die unten aufgeführten 
Schritte befolgen.

• Helfen Sie dem Coachee, Stärken und Schwächen zu 
erkennen, seien Sie realistisch in Bezug auf Grenzen 
und Hindernisse. Manchmal gibt es unrealistische 
Vorstellungen über die Anforderungen des lokalen 
Arbeitsmarktes.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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Schritt 1 - Feststellung des Status quo. 

Der erste Schritt sollte eine Bewertung der gegenwärti-
gen Situation sein. Wo stehen sie jetzt beruflich und wohin 
möchten sie gehen?

a. Ist der Migrant/ die Migrantin ausreichend ausgebildet, 
um die aktuelle Arbeitsstelle/ Position/ Verantwortlichkei-
ten auszuüben? Falls nicht, müssen Sie möglicherweise 
Lern- oder Ausbildungsbedarfe ermitteln und nach der 
richtigen Anpassungsausbildung suchen.  

b. Ist der Migrant/ die Migrantin mit seiner/ ihrer der-
zeitigen Arbeit/ Position/ Verantwortung zufrieden? Falls 
nicht, stellen Sie gemeinsam fest, warum dies so ist und 
was geschehen müsste, um dies zu ändern? In diesem Fall 
sollten Sie nach der richtigen Weiterbildung (oder ggf. 
nach Anerkennungsmöglichkeiten) suchen.

Ressourcen für diese Phase: Sie können auf Karte #11 - zu-
sätzliche Ressourcen für die Berufsberatung beziehen

Schritt 2 - Bewertung, Dokumentation, Validie-
rung und Anerkennung vorherigen Lernens. 

Es gibt viele Begriffe für den ersten Schritt, die Beurteilung 
und schließlich die Anerkennung früherer Lernerfahrungen 
von Migrant*innen. Sie ist von Land zu Land unterschied-
lich und unterliegt oft komplexen Gesetzen und Verfahren. 
Recherchieren Sie dazu die spezifische Situation Ihres 
Landes. Wahrscheinlich wird es Ihnen leichter fallen, Ihren 
Coachee an die zuständigen Stellen zu verweisen, die für 
diesen Prozess zuständig sind. Sie unterscheiden sich auch 
von Land zu Land. Ein guter Ansatzpunkt können Ihre örtli-
chen Kammern, die Arbeitsagentur oder die Karriere- und 
Berufsberatungseinrichtungen sein.

Sie können den Migranten/ die Migrantin jedoch in die-
sem Prozess unterstützen, indem Sie ihn/ ihr zu seiner/
ihrer Berufs- und Bildungsgeschichte und seinem/ ihrem 
Hintergrund befragen und so identifizieren:

• Welche (formalen und nicht-formalen) Qualifikationen 
hat der Migrant/ die Migrantin?

• Welche Arbeitserfahrungen hat der Migrant/ die 
Migrantin?

• Gibt es weitere Aspekte, die in diesem Zusammenhang 
zu berücksichtigen sind?

• Gibt es Möglichkeiten zur Anerkennung bestehender 
Qualifikationen? Welche Kosten sind damit 
verbunden? Welches sind die Vorteile (höhere 
Bezahlung, Möglichkeiten zur Weiterbildung usw.)?  

Ressourcen für diese Phase: Es gibt viele Instrumente und 
Verfahren für die Bewertung und Dokumentation des bis-
herigen Lernens. Es ist nicht möglich, sie alle hier aufzulis-
ten, aber wir haben am Ende dieser Karte einige Beispiele 
angeführt.

Schritt 3 - Planung von Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsaktivitäten. 

Möglicherweise können Sie dem Migranten/ der Mig-
rantin helfen, indem Sie mit Ihrer Personal- oder Ausbil-
dungsabteilung und/ oder mit externen Beratungs- und 
Ausbildungsanbietern zusammenarbeiten.

• Identifizieren Sie mögliche Ausbildungswege 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Was 
sind die Zugangsvoraussetzungen? Wie hoch sind die 
Kosten? Gibt es Finanzierungsmöglichkeiten? Was 
muss der Coachee dafür investieren (in Bezug auf Zeit, 
Kosten, zusätzlich erforderliche Ausbildung usw.)?

• Welche Möglichkeiten für Karriere und Entwicklung 
gibt es innerhalb oder außerhalb der eigenen 
Organisation 

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND WEITERE RESSOURCEN

Zwei gute Ansatzpunkte für die Dokumentation 
und Validierung vorherigen Lernens:

Das EU Europass Tool: 
https://europa.eu/europass/de

Der “Profilpass” – Ein Portfolio-Ansatz zur 
Karriereberatung: 
https://www.profilpass.de/download
 
Kompetenzbilanz für Migrant*innen: 
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/
bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf

Jedes Land ist anders, wenn es um die Anerkennung  
vorherigen Lernens und Ausbildungen geht. Wir 
raten dem Coach, von den europäischen Regelungen 
auszugehen und dann die nationalen/ regionalen 
Regeln, Gremien und potenziellen Berater*innen 
zu recherchieren. Dies ist ein guter Ausgangspunkt: 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/qualifications-
recognition_en

Weitere Ressourcen und Links finden Sie in Karte #11 - 
zusätzliche Ressourcen für die Berufsberatung

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://europa.eu/europass/de
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6. UNTERSTÜTZUNG DER INTEGRATION 
AUSSERHALB DER ARBEIT

Wie Sie bereits wissen: Der Integrationspro-
zess ist ein langer und komplexer Prozess, der 
sich über viele verschiedene Aspekte des Lebens  
erstreckt - Arbeit, persönliche Erfahrungen, Familie 
und Freunde, Hobbys und Freizeit und vieles mehr. 
Migrant*innen könnten mit persönlichen Proble-
men in den Bereichen zu kämpfen haben, die ihre 
Integration sowohl am Arbeitsplatz als auch privat 
behindern könnten: Gesundheit und medizinische 
Betreuung, Bildung, Netzwerke, Hobbys, Unter-
stützung mit Kindern, Bürokratie sowie eher prak-
tische und weniger rechtliche oder arbeitsrechtliche  
Aspekte. Sie sollten in der Lage sein, Migrant*in-
nen über praktische, formale und rechtliche Aspek-

te zu beraten, um ihnen helfen und sie unterstützen 
zu können. Solche Aspekte könnten Gesundheits-
fürsorge, Bildung und Kinderbetreuung, Möglich-
keiten der finanziellen Unterstützung, aber auch 
soziale Aspekte wie Möglichkeiten zur Ausübung 
von Hobbys und Freizeitaktivitäten umfassen.

Solche Ratschläge unterscheiden sich sehr stark 
zwischen Ländern, Regionen, Gemeinden und 
Arbeitgebern, weshalb wir in dieser Karte nur  
Aspekte ansprechen, die Sie kennen sollten und 
über die Sie Informationen erhalten können, um 
den Integrationsprozess außerhalb der Arbeit zu 
unterstützen.

METHODEN UND TECHNIKEN

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Themen und Fra-
gen, bei denen Migrant*innen Rat oder Unterstützung 
benötigen könnten. Sie sollten in der Lage sein, diese 
Fragen zu beantworten, wissen, wo Sie Antworten er-
halten oder den Migranten/die Migrantin an Personen 
verweisen können, die Auskunft und Hilfestellung geben  
(z.B. Expert*innen, zuständige Stellen, Beratungsdienste 
usw.).

 
 

 

Rechtliche/ arbeitsrechtliche Fragen

• Regelungen, Rechte und Pflichten in Bezug auf die 
Krankenversicherung, Rechte und Pflichten im Fall von 
Arbeitsunfähigkeit

• Urlaubsregelung, Anzahl der Feiertage, Bezahlung, 
usw.

• Rechte und Antidiskriminierungsgesetzte
• Arbeitszeit, Regelungen zu Überstunden, 

Zeiterfassung, usw.
• Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften bei der 

Arbeit
• Rolle der Gewerkschaften
• Rechte und Pflichten bezüglich der Ausbildung
• Fragen im Zusammenhang mit dem Aufenthalts- und 

Arbeitsrecht: Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, 
Verlängerungen und Verpflichtungen

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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Für Gesundheit, Bildung, Wohnen etc.

• Dienstleistungen bei der Wohnungssuche
• Vereine und gemeinnützige Organisationen, die 

Migrant*innen in der Stadt/ Region unterstützen
• Wie Sie Ärzte/ Kliniken finden; medizinische 

Unterstützung/ Beratungsdienste bei Krankenkassen/ 
Sozialversicherungen

• Steuern, Einkommen und Zollamt oder ähnliches: 
Dienste, die Bürgern bei Steuern und Bürokratie helfen

• Finanzielle Unterstützungsprogramme, die auch für 
Migrant*innen relevant sein könnten:

 ɣ  Finanzierungsprogramme für das Sprachenlernen 
oder die allgemeine Bildung

 ɣ Finanzierungsprogramme für Beschäftigung und 
Fortbildung

 ɣ Kostenlose Mitgliedschaften in Bibliotheken, 
Sportvereinen, usw.

Anerkennung von Qualifikationen/  
Weiterbildungsmöglichkeiten

• Berufliches Bildungssystem/ formale Qualifikationen 
und Zertifikate/ Weiterbildungsangebote

• Anerkennung von Qualifikationen/ Validierung 
vorherigen Lernens

• Berufsberatung/ Arbeitsamt/ Arbeitsagenturen/ 
Jobcenter

• Hochschulen für Erwachsenenbildung/ 
Abendschulen/ andere Ausbildungsanbieter

Für das Sprachenlernen

• Bildungsanbieter, zum Beispiel Volkshochschulen, 
Sprachschulen, öffentliche Bibliotheken

• Relevante Finanzierungsprogramme
• Kostenlose Sprach-Apps oder Internet-Dienste 

(Google Translate, Duolingo, usw.)

Für Freizeit und gesellschaftliches Leben

• Bestehende Netzwerke migrantischer 
Arbeitnehmer*innen

• Lokale Freizeit- und Sportmöglichkeiten, Vereine und 
Verbände, Bibliotheken, Fitnesscenter, usw.

• Möglichkeiten der kostenlosen Mitgliedschaft für 
Migranten und Migrantinnen

• Im Unternehmen etablierte Aktivitäten (z.B. 
Betriebsfußballclub, Weihnachtsfeier, usw.

• Buddy oder Mentoring-Programme am Arbeitsplatz 
oder für das soziale Leben (z.B. Nachhilfeprogramme 
für Schulkinder usw.)

Andere praktische Fragen

• Finanzen, Bank- und Versicherungsfragen
• Was benötige ich, um ein Bankkonto zu eröffnen?
• Was sind die ungeschriebenen Regeln und Werte am 

Arbeitsplatz?
• Fragen zu Kindern:

 ɣ Bildung, Schulen, Kinderbetreuung
 ɣ  Rechte und Pflichten, Kosten, etc.

Identifizieren und Aktivieren von   
Unterstützungsstrukturen innerhalb des 
Unternehmens

• Welche Unterstützungsstrukturen gibt es? (Zum 
Beispiel: Betriebliche Ausbildung, Interessenvertretung 
( für Migrant*innen), Betriebsrat, Budy/ Mentor-
Systeme, Vorarbeiter*innen, Teamleiter*innen, 
unmittelbare Vorgesetzte, usw.)

• Wer ist für was verantwortlich?
• Werden Migrant*innen auf Verantwortliche/ 

Vorgesetzte aufmerksam gemacht?
• Wie kann der Coach diese Strukturen aktivieren oder 

unterstützen?
 ɣ  Schulungen
 ɣ  Regelmäßige Treffen etc.

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND WEITERE RESSOURCEN

Europäische Informationen darüber, wie die Integration 
von Migranten außerhalb des Arbeitsplatzes 
unterstützt werden kann 
https://fra.europa.eu/de

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_
de.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/
index_de.htm

Einige nützliche nationale Links
https://www.proasyl.de/

https://mediendienst-integration.de/integration/
bildung.html

https://www.bamf.de/DE/Themen/
Foerderangebote/AMIF/amif-node.html

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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7. FÖRDERUNG VON VIELFALT UND 
GLEICHHEIT IN DER UNTERNEHMENSKULTUR

METHODEN UND TECHNIKEN

Hier sind einige praktische Ideen, wie Sie eine auf-
geschlossene und diversitätsfreundliche Kultur 
fördern und das interkulturelle Lernen an Ihrem 
Arbeitsplatz unterstützen können:

1. Bieten Sie allen Mitarbeiter*innen Schulungen 
zur interkulturellen Kompetenz an! Wir 
empfehlen dies auch im Hinblick auf die Erleichterung 
der interkulturellen Kommunikation. Es zahlt sich 
aus, das Bewusstsein jedes Einzelnen dafür zu 
schärfen, wie Kultur die Art und Weise beeinflusst, 
wie wir wahrnehmen, denken, fühlen und handeln. 
Interkulturelles Kompetenztraining fördert das 

Bewusstsein dafür, wie der eigene kulturelle Hintergrund 
unser Handeln beeinflusst, und sensibilisiert gleichzeitig 
für ein besseres Verständnis der spezifischen 
Wahrnehmungs-, Denk-, Fühl- und Handlungsweisen 
anderer Kulturen. Es ist ein großartiger Ort, um 
mit der Förderung einer diversitätsfreundlicheren 
Unternehmenskultur zu beginnen!

2. Implementieren Sie ein Buddy-/ Mentoring-
System. Weisen Sie neuen Mitarbeiter*innen feste 
“Buddies” (d.h. Mentoren) zu, um ihnen bei der 
Eingewöhnung zu helfen. Die Buddies können die 
Ankunft im Unternehmen unterstützen, aber auch 
den Migrant*innen helfen, sich außerhalb der Arbeit 

EINFÜHRUNG UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Diversity Management ist ein Schlagwort, aber es ist auch 
ein wichtiges Konzept, wenn es darum geht, Ihre gesamte 
Organisation auf den neuesten Stand der Integration von 
Migrant*innen am Arbeitsplatz zu bringen. In diesem Zu-
sammenhang geht es nicht darum, dass sich der Migrant/ 
die Migrantin nur in eine homogene und statische Unter-
nehmenskultur integriert, sondern dass Unternehmen be-
reits kulturell vielfältige Einheiten sind und sein sollten, und, 
was noch wichtiger ist, dass Vielfalt eher ein Vorteil als ein 
Defizit ist.

Wenn Sie an weiteren Hintergrundinformationen über Di-
versity als Konzept und Diversity Management als Unter-
nehmensstrategie interessiert sind, können Sie die Module 
2 und 9 des MaWIC-Trainingskurses nutzen (siehe Refe-
renzen und weiterführende Literatur).

Die aktive Förderung von Gleichstellung und Vielfalt am 
Arbeitsplatz ist nicht nur für den Arbeitgeber wichtig, der 
ein erfolgreiches, florierendes Unternehmen anstrebt, son-
dern auch für die Migrant*innen, die am stärksten gefähr-
det sind, in einem Arbeitsumfeld, diskriminiert zu werden. 
Jedoch werden alle Mitarbeiter*innen des Unternehmens 
von einer diversitäts- und gleichstellungsfreundlichen Un-
ternehmenskultur profitieren. Vielfalt ist ein weit gefasster 
Begriff, der sich nicht nur auf den ethnischen und kulturel-
len Hintergrund konzentriert, sondern auf alle möglichen 
Aspekte, die unsere Identität beeinflussen, wie Geschlecht, 
Religion, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Hin-
tergrund, usw. Letztendlich haben wir alle “unterschiedli-
che” Hintergründe und können alle von einer diversitäts-
freundlichen Unternehmenskultur profitieren.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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besser einzuleben (Tipps hierzu finden Sie auch unter 
Karte #6 - Unterstützung der Integration außerhalb 
der Arbeit). Stellen Sie sicher, dass die Buddies dieser 
Aufgabe gewachsen sind und sich engagieren, indem 
Sie Freiwillige auswählen und nicht nur Kolleg*innen 
diese Aufgabe zuweisen. Stellen Sie sicher, dass die 
Buddies genügend Zeit und Ressourcen haben, um 
diese Aufgabe zu erfüllen, und indem Sie sie in Ihrer 
Funktion als  Migrationscoach unterstützen.

3. Arbeitsräume so gestalten, dass Kommunikation 
und Austausch erleichtert werden. Dies ist besonders 
einfach bei der Anordnung von Pausenräumen. Richten 
Sie beispielsweise eine Kulturecke im Pausenraum oder 
in einem anderen regelmäßig genutzten Bereich ein. 
Gemeinsam mit den Migrantinnen und Migranten und 
anderen Kolleginnen und Kollegen können Sie einen 
Kulturraum schaffen (z.B. durch die Verwendung von 
Bildern und Gegenständen aus dem Herkunftsland der 
Migrantinnen und Migranten und/ oder Ihrer Region).

 ɣ Bestimmen und schaffen Sie einen geeigneten Raum 
an Ihrem Arbeitsplatz (z.B. freie Wand, kleiner 
Tisch).

 ɣ Wählen Sie zusammen mit dem Migranten/ der 
Migrantin einige Bilder und Gegenstände aus.

 ɣ Laden Sie die Kolleginnen und Kollegen ein, einen 
Blick in Ihre “Kulturecke” zu werfen, fügen Sie Bilder 
und Gegenstände aus ihrer eigenen Kultur hinzu.

4. Führen Sie regelmäßige Gespräche (z.B. am Ende 
der Woche) mit Ihrem Coachee (z.B. reflektierende, 
interkulturelle Erfahrungen der Woche). Achten Sie 
darauf, dass Sie auch deren unmittelbare Kolleg*innen 
und Vorgesetzte in diese reflektierenden Gespräche 
einbeziehen.

5. Organisieren Sie ein interkulturelles Mittag- 
oder Abendessen, bei dem Kollegen und Kolleginnen 
typische Speisen aus ihrem eigenen Herkunftsland 
(oder ihrer Region) servieren.

 ɣ Sie können auch Personen einladen, Musik aus 
ihrem Herkunftsland oder ihrer Herkunftsregion mit 
anderen zu teilen.

 ɣ Achten Sie darauf, dass Sie auch lokale 
Mitarbeiter*innen einbeziehen, denn das fördert 
das Zusammengehörigkeitsgefühl und unterstreicht, 
dass wir alle in vielerlei Hinsicht multikulturell sind.

6. Spielen Sie gemeinsam mit den migrantischen 
Arbeitnehmer*innen Musik aus dem Herkunftsland 
(z.B. in der Mittagspause, wenn möglich während der 
Arbeit).

7. Spielen Sie das Identitätsspiel in einer 
heterogenen Gruppe mit Kolleginnen und Kollegen 
unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichen 
Alters. Alle sitzen in einem Kreis, Sie lesen bestimmte 
Merkmale vor, und jeder, der sich mit diesen 
identifiziert, steht auf. Geben Sie allen die Chance, sich 
umzusehen und zu bemerken, wer im selben Boot sitzt. 
Dieses Spiel eignet sich hervorragend, um zu betonen, 
dass Identität aus mehreren Faktoren besteht, nicht nur 
aus der geografischen oder ethnischen Herkunft (siehe 
Karte #12).

8. Nutzen Sie handlungsorientierte Lern- und 
Kommunikationsübungen und Spiele, um Konflikte 
zu lösen.

Das letztendliche Ziel sollte die Schaffung einer allgemei-
nen Kultur der Offenheit und des Austauschs am Arbeits-
platz sein, in der sich die Kollegen willkommen fühlen, 
unterstützt und ernst genommen werden. Wie Sie sich vor-
stellen können, ist dies ein langer Prozess, der nicht nur von 
einer Person allein erreicht werden kann. Wenn Sie jedoch 
einige der oben genannten (oder andere) Ideen umsetzen, 
können Sie einen Prozess in Gang setzen. Denken Sie dar-
an, dass Sie versuchen sollten, Unternehmensmanagement 
und Interessenvertretung so weit wie möglich hinter sich zu 
bringen! Beziehen Sie auch Ihre Personalabteilung mit ein! 
Dies ist wichtig im Hinblick auf die Ausbildung, aber auch 
auf die Einstellungspolitik. Je mehr Personen beteiligt sind, 
desto größer ist die Wirkung.

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE 
INFORMATIONEN UND WEITERE 
RESSOURCEN

Für Hintergrundinformationen über Diversity 
Management und weitere praktische Ideen, wie Sie es 
in Ihrem eigenen Unternehmen implementieren können, 
werfen Sie einen Blick auf Modul 2 und 9 der MaWI-
Coach-Ausbildung
https://www.project-mawic.eu/

Weitere Ideen:

 
Übungen zum interkulturellen Verständnis
https://brainworker.at/wp-content/uploads/
brainworker-Whitepaper_Interkultureller_
Methodenkoffer.pdf

Teambuilding Aktivitäten
https://www.wrike.com/de/blog/12-geniale-
teambuilding-spiele-die-ihrem-team-garantiert-spas-
machen/

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://www.project-mawic.eu/
https://brainworker.at/wp-content/uploads/brainworker-Whitepaper_Interkultureller_Methodenkoffer.pdf
https://brainworker.at/wp-content/uploads/brainworker-Whitepaper_Interkultureller_Methodenkoffer.pdf
https://brainworker.at/wp-content/uploads/brainworker-Whitepaper_Interkultureller_Methodenkoffer.pdf
https://www.wrike.com/de/blog/12-geniale-teambuilding-spiele-die-ihrem-team-garantiert-spas-machen/
https://www.wrike.com/de/blog/12-geniale-teambuilding-spiele-die-ihrem-team-garantiert-spas-machen/
https://www.wrike.com/de/blog/12-geniale-teambuilding-spiele-die-ihrem-team-garantiert-spas-machen/
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8. RECURSOS ADICIONALES 
— LIBRO DE REGISTRO / DIARIO REFLEXIVO
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8. WEITERE RESSOURCEN 
— LOGBUCH / REFLEXIONSJOURNAL

EINLEITUNG UND 
HINTERGRUND-
INFORMATIONEN 

Was ist der Zweck des Logbuchs /  
Reflexionsjournals?

Reflexion ist eine Kernkompetenz eines jeden Trainers. Wenn 
Sie mit anderen, einschließlich Gleichaltrigen und Mento-
ren, über Ihre Erfahrungen sprechen, kann dies dazu beitra-
gen, das Denken zu kristallisieren und die Praxis anzupassen 
sowie verschiedene Perspektiven und Ideen zu entwickeln.

Das Führen eines so genannten Logbuchs oder Reflexions-
protokolls wird Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu reflektieren. 
Wenn man bedenkt, dass Ihr theoretisches Wissen und Ihre 
Arbeitspraxis parallel dazu Ihr berufliches Fortkommen als 
Coach unterstützen, wird es Ihre Fähigkeiten auf der Grund-
lage der Reflexion entweder allein oder mit Gleichaltrigen 
oder Ihrem Mentor entwickeln. Sie werden in der Lage sein, 
wiederkehrende Probleme zu erkennen und Ihre eigenen 
Fortschritte oder Veränderungen in Ihrem Coaching darzu-
stellen. Es wird auch ein nützliches Werkzeug sein, auf das 
Sie in der Zukunft zurückblicken können, um Ihnen zu helfen, 
eine Wissensbasis über Theorie und über Ihre eigene Praxis 
aufzubauen.

Wie werde ich mein Journal schreiben?

Das Logbuch / Reflexionsjournal ist ein Werkzeug, mit dem 
Sie Ihre Erfahrungen aus Ihrer täglichen Coachingpraxis 
festhalten können. Indem Sie diese schriftlich festhalten und 
reflektieren, sind Sie in der Lage, Ihre eigenen Erfahrungen 
zu kontextualisieren, sie vor dem theoretischen Hintergrund 
zu sehen, sie mit anderen Coaches oder Kolleg*innen/ Be-
treuer*innen zu vergleichen, zu diskutieren und schließlich 
Ihre Arbeitspraxis zu reflektieren und anzupassen.

Das Reflexionsjournal kann fast als ein professionelles Tage-
buch betrachtet werden, es ist also vertraulich, Sie müssen es 
niemandem mitteilen, wenn Sie nicht wollen, und Sie können 
es hauptsächlich zur Selbstreflexion verwenden. Vielleicht ist 
es jedoch hilfreich für Sie, wenn Sie bestimmte Abschnitte 
anderen Coaches, Supervisor*innen oder Mentor*innen 
zeigen und mit ihnen diskutieren. Auf diese Weise können 
Sie externen Input erhalten, was äußerst hilfreich sein kann, 
wenn Sie in einer schwierigen Situation stecken und selbst 
keine Lösung finden können.

Was kann ich in mein Journal schreiben? 

Es liegt an Ihnen und Ihrer Arbeitspraxis, wie und in welcher 
Form Sie Ihr Journal führen wollen. Wenn Sie jedoch eine 
bestimmte Struktur oder Leitfragen im Hinterkopf behalten, 
können Sie vielleicht zum Kern der Dinge gelangen. Wir ha-
ben einige Vorschläge aufgenommen, worüber und wie Sie 
schreiben könnten, aber Sie sollten sich frei fühlen, diese an 
Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Worüber soll man schreiben? Ein guter Ausgangspunkt sind 
Aspekte bei der Arbeit, von denen Sie meinen, dass Sie sie 
besser hätten behandeln können. Was hätten Sie besser ma-
chen können? Warum haben Sie es so gemacht, wie Sie es 
gemacht haben? Was brauchen Sie, um Ihre Arbeit zu ver-
bessern (Ressourcen, Informationen, Unterstützung, usw.)? 
Im nächsten Schritt könnten Sie mit einem Brainstorming und 
Recherchen beginnen, Ratschläge einholen und über das 
vorliegende Thema diskutieren. Dann können Sie den Fort-
schritt zu diesem Thema protokollieren, was half, was war 
eher nicht hilfreich, usw.

Wie schreibt man? Dieses Journal gehört Ihnen, also ist unser 
erster Tipp, es sich zu eigen zu machen. Seien Sie ehrlich, 
verwenden Sie Ihre eigenen Worte und lassen Sie die Worte 
fließen. Versuchen Sie, nicht an der Oberfläche zu bleiben, 
graben Sie tiefer, seien Sie flexibel. Seien Sie selektiv, versu-
chen Sie nicht, alles aufzuschreiben, sondern konzentrieren 
Sie sich auf die komplizierten und interessanten Aspekte Ihrer 
Coaching-Praxis. Versuchen Sie auch, die Dinge so schnell 
wie möglich aufzuschreiben. Suchen Sie Hilfe, wenn Sie Hil-
fe brauchen. 

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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Organisation:

VORLAGE

Hier ist eine Vorlage für Ihr Logbuch/ Reflexionsjournal 
und zwei Ideen für Struktur und Inhalt. Fühlen Sie sich frei, 
sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen!

MEIN LOGBUCH/REFLEXIONSJOURNAL

Name:

Eintragsnummer:

Datum des Eintrags:

Daten der ergänzenden Einträge:

IDEE 1 - FÜR STRUKTUR UND INHALT

1. Aktuelles Thema/ Frage
2. Beteiligte Personen
3. Meine Ziele und Überlegungen
4. Mein Verfahren, alle damit verbundenen Vorkommnisse
5. Ergebnis, Vergleich mit den Zielen, Meinung anderer
6. Offene Fragen, Forschungsbedarf oder Folgemaßnahmen
7. Mein eigenes Urteil
8. Neue/ weitere Ideen

IDEE 2 - LEITFRAGEN

1. Wo habe ich mich unsicher/ überwältigt gefühlt? Wo habe ich den Halt verloren?
2. Habe ich einen Fehler gemacht? Ist/ war ein Qualitätsdefizit vorhanden?
3. Wo bin ich mit meiner Leistung unzufrieden?
4. Wo bin ich mit dem Prozess unzufrieden?
5. Was würde ich gerne anders oder besser machen?
6. Welche Kenntnisse fehlen mir? Worüber würde ich gerne mehr wissen?
7. Was brauche ich, um meine Coaching-Praxis zu verbessern?
8. ...

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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9. RESSOURCEN FÜR DAS COACHING 
— COACHING-VEREINBARUNG

EINFÜHRUNG UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Vereinbarungen im Coaching - Der drei-
seitige Vertrag oder das Vertragsdreieck

Der Begriff des dreieckigen Vertrages wurde zuerst in 
der Therapiemethode mit dem Namen Transaktionsana-
lyse von Fanita English geprägt und von Nelly Micholt 
modifiziert. Für diese Quellen siehe (Englisch, Fanita: 
Transactional Analysis Journal, Vol.5, No. 4, 1975; Mi-
cholt, Nelly: Transaktionsanalyse-Zeitschrift, Band 22, 
No. 4, 1992). Wenn wir als interne oder externe Coa-
ches in Unternehmen und Organisationen arbeiten, ist 
der erste Vertragspartner oft nicht die Person, die wir di-
rekt bei der Verbesserung ihrer Leistung unterstützen. Je 
nach Größe und Art der Organisation geht die Initiative 
meist von einem/ einer Vorgesetzten oder der Personal-
abteilung aus.

Es ist wichtig, mit den verschiedenen beteiligten Partei-
en separate, explizite Vereinbarungen oder Verträge 
abzuschließen. Verträge bedeuten hier klare Verein-
barungen, denen beide Seiten ausdrücklich zugestimmt 
haben. Darüber hinaus sollte jede Person ungefähr wis-
sen, was zwischen den anderen beteiligten Parteien ver-
einbart wurde.

Wenn wir mit den verschiedenen beteiligten Seiten Ziele 
und Rahmenbedingungen klären, gehen wir auf Fragen 
ein, wie:

• Was sind die Ziele und erwarteten Ergebnisse? Wie 
werden diese gemessen?

• Welches Verfahren werden wir anwenden?
• Wie viel Zeit haben wir zur Verfügung und wie oft soll 

das Coaching durchgeführt werden?
• Wie wird das Feedback zwischen den Parteien 

organisiert?
• Wie wird die Vertraulichkeit gewahrt?
 
Das Vertragsdreieck ist für diese Klärungen hilfreich. Es 
macht bestehende Erwartungen und Vereinbarungen 
transparent und hilft, den Coachingprozess zu überwa-
chen. Auch wenn Sie als interner Coach eine definierte 
Position im Unternehmen bekleidet haben, ist diese Trans-
parenz für die Vertrauensbildung und Fokussierung in der 
Coaching-Beziehung unerlässlich. Die Betrachtung der 
drei Vereinbarungsparteien als Ecken eines Dreiecks kann 
auch zeigen, ob es Verzerrungen in der Balance zwischen 
ihnen gibt. Beispielsweise könnten Coach und Coachee 
zu nahe beieinander und der Arbeitgeber zu weit entfernt 
sein. Ungleichgewichte können in jede Richtung wirken 
und führen oft zu Schwierigkeiten im Coaching-Prozess.

COACHING-VEREINBARUNG

Einen “Vertrag”, den wir eher als Vereinbarung bezeich-
nen, mit dem Migranten/ der Migrantin (d.h. dem Coa-
chee) zu schließen, kann ein nützliches Instrument sein, um 
sich auf gemeinsame Grundlagen, Inhalte und Ziele des 
Coachingprozesses zu einigen.

Eine gute Vorlage für eine Coaching-Vereinbarung 
bietet die International Coach Federation:

https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/
SampleCoachingAgreement.pdf

http://www.absolutely-coaching.de/pdf/icf_ethische_
standarts.pdf

Achten Sie bei der Vereinbarung zwischen Ihnen und Ih-
rem Coachee darauf, dass Sie sich ausreichend Zeit neh-
men, sich in einer angenehmen Atmosphäre und möglichst 
ohne Unterbrechungen oder Ablenkungen zusammenset-
zen. Hier sind einige Tipps für die Leitung des Vereinba-
rungsgesprächs.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/SampleCoachingAgreement.pdf
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/SampleCoachingAgreement.pdf
http://www.absolutely-coaching.de/pdf/icf_ethische_standarts.pdf
http://www.absolutely-coaching.de/pdf/icf_ethische_standarts.pdf
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TIPPS FÜR DAS VEREINBARUNGSGESPRÄCH ZWISCHEN 
COACH UND COACHEE/ MIGRANT*IN

1. Kontakt aufnehmen

2. Erstes Treffen

• Worum geht es bei diesem Treffen? Klären Sie das Ziel 
des ersten Treffens, den Zeitrahmen, usw.

• Was sind die Erwartungen und Ziele des Coachee?
 ɣ Was möchten Sie aus dem Coaching-Prozess 
gewinnen?

 ɣ Wie ist Ihre aktuelle Situation bezüglich 
Zufriedenheit mit der Arbeit, dem Privatleben, dem 
Integrationsprozess usw.?

 ɣ Einige Aspekte, auf die Sie Ihre Aufmerksamkeit 
lenken könnten: berufliche Entwicklung, Lern-/ 
Trainingsbedarf, Work-Life-Balance, Motivation, 
Beziehungen (Kolleg*innen, Freund*innen, Familie, 
usw.), soziales Leben, Hobbys, usw.  

 ɣ Welche Unterstützung erwartet der Coachee/ der/ 
die Migrant*in?

• Was sind die Erwartungen an den Coach? Was sind 
die Grundregeln des Coaches (z.B. Vertraulichkeit)?

• Anfänglicher Zeitrahmen für das Coaching.
• Häufigkeit und Dauer der Treffen (vordefiniert und/ 

oder ad-hoc).

3. Überprüfung

• Treffen Sie sich in regelmäßigen (im Voraus 
festgelegten) Abständen zu einer gemeinsamen 
Bewertung der Situation/ des Fortschrittes (je nach 
Dauer der Coaching-Beziehung könnte diese einmal 
etwa in der Mitte der Coaching-Periode oder zu 
mehreren Zeitpunkten stattfinden).

• Sind die vereinbarten Themen angesprochen worden? 
Welche Ziele sind erreicht worden?

• Besteht Bedarf an einer Überarbeitung der Ziele/ zu 
behandelnden Themen?

 
4. Schlussbesprechung

Treffen Sie sich am Ende der Coaching-Phase, um die  
Ergebnisse des Coaching-Prozesses zu besprechen:

• Wurden die Ziele erreicht?
• Welche Auswirkungen hatte der Coaching-Prozess auf 

den Coachee, auf den Coach, auf die Organisation? 
Auf welchen Ebenen?

• Wie beurteilen Sie den Coaching-Prozess? Was lief 
gut, was lief nicht so gut?

• Wie werden Sie weitermachen? Welche weiteren 
Ziele verbleiben? Welche Ressourcen/ Unterstützung 
braucht der Coachee, um sie zu erreichen? Wie wird 
der Coachee dabei vorgehen? Wird die Coaching-
Beziehung hier enden oder werden Sie sie neu 
definieren und/ oder fortsetzen?

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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10. WEITERFÜHRENDE RESSOURCEN  —  
WILLKOMMENSPAKET

EINFÜHRUNG UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Ein gutes Praxisbeispiel für ein Integrationsinstrument ist 
das “Willkommenspaket” zur Unterstützung der Ankunft 
des Migranten/ der Migrantin im Unternehmen.

Der Coach kann es auf der Grundlage aller Aspekte ent-
wickeln, die bei der Ankunft von migrantischen Mitarbei-
ter*innen im Unternehmen zu berücksichtigen sind, sowie 
auf der Grundlage von Kenntnissen darüber, wie man eine 
gute Begrüßung und Einführung vorbereitet.

Während unseres MaWIC-Trainingskurses bestand eine 
Reihe von Aufgaben, die die Teilnehmer*innen zu erledi-
gen hatten, darin, nützliche Informationen über den Um-
gang ihres Landes/ ihrer Region/ ihres Unternehmens 
mit, für die Migrant*innen relevanten Themen zu sammeln 
und zu dokumentieren. Dazu gehörten allgemeinere In-
formationen über das Unternehmen, Informationen über 
Arbeitsrecht, Sozialleistungen, Krankenversicherung. usw. 
aber auch eher bürokratische Aspekte wie die Anerken-
nung von Qualifikationen und dergleichen. Die Kursteil-
nehmer*innen gaben uns das Feedback, dass diese Auf-
gaben für sie sehr nützlich waren, weil sie diese direkt am 
Arbeitsplatz anwenden konnten.

Warum also nicht etwas Ähnliches für das eigene Unter-
nehmen/ die eigene Organisation und das eigene Land 
zusammenstellen? Viele Unternehmen haben dies bereits 
für ihre neuen Mitarbeiter*innen getan. Wenn auch Ihr 
Unternehmen etwas ein Vergleichbares Instrument entwi-
ckelt hat, dann schauen Sie es sich doch einmal an und er-
weitern Sie es um wichtige Informationen für einen Mitar-
beiter/ eine Mitarbeiterin, der/ die nicht nur neu in Ihrem 
Unternehmen, sondern auch in Ihrem Land ist. Ein solches 
Willkommenspaket würde alle wichtigen und relevanten 
Informationen enthalten, die Ihr Coachee zu Beginn sei-
ner/ ihrer Tätigkeit in Ihrem Unternehmen benötigt. Es wird 
den Migrant*innen helfen, weil sie viele Informationen in 
schriftlicher Form vorliegen haben werden (was den zu-
sätzlichen Vorteil hat, dass es das Verständnis erleichtert 
und die Schwelle senkt, ggf. um weitere Informationen zu 
bitten). Zudem es wird auch Ihnen und Ihren Kolleg*innen 
helfen, weil Sie die Informationen griffbereit haben, wenn 
Sie danach gefragt werden. Es mag als eine Menge Arbeit 
erscheinen, all diese Informationen zu recherchieren, aber 
es wird sich lohnen! 
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WILLKOMMENSPAKET FÜR DIE ANKUNFT IM 
UNTERNEHMEN

Da jede Organisation anders ist und jede Nation unter-
schiedliche Regelungen in Bezug auf Arbeitsrecht, Aus- 
und Weiterbildung, Sozialleistungen, usw. hat, wird jedes 
Begrüßungspaket anders ausfallen. Zum Zwecke der Ins-
piration dessen, was es enthalten könnte, haben wir einige 

Themen gesammelt, die interessant sein könnten. Wenn Sie 
weitere Anregungen benötigen, schauen Sie  noch einmal 
auf Karte #6 “Unterstützung der Integration außerhalb der 
Arbeit”.

MÖGLICHER INHALT IHRES WILLKOMMENSPAKETS

1.  Informationen über das Unternehmen/  
die Organisation

• Allgemeine Informationen (Leitbild, Größe, Form, etc.).
• Kurze Einführung in die Firmengeschichte.
• Organigramm und wichtige Kontaktpunkte 
• Relevante Abteilungen und Personen 

(Personalabteilung, Coaching- und Trainingskontakte, 
Interessenvertretung usw.).

• Kommunikationskette (Mitarbeiter*innen berichten an 
bestimmte Vorgesetzte).

• Arbeitszeiten, Arbeitsplan, Schichtpläne, usw.
• Gehaltsbestandteile (Grundgehalt, Zulagen, Bonus, 

usw.).
• Gehaltszahlung: Zahlungsform (z.B. 

Banküberweisung), Zahltag (z.B. Monatsende).
• Probezeit/ Probearbeit.
• Krankheit: was im Fall von Arbeitsunfähigkeit/ 

Arbeitsunfall zu tun ist und wer darüber zu informieren 
ist.

• Unternehmensspezifische soziale und 
versicherungsrechtliche Aspekte (z.B. zusätzliche 
Urlaubsregelungen, Vergütungsregelungen, 
Zusatzleistungen, usw.).

• Wichtige Richtlinien für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz.

• Formelle Kleiderordnung oder Arbeitskleidung.

2.  Informationen über praktische Aspekte wie  
Urlaub, Sozialversicherung usw. 

•  Öffentliche (gesetzliche) Feiertage (einschließlich 
religiöser Feiertage).

• Urlaubsregelung/ -politik.
• Sozialversicherung wie Krankenversicherung, 

Pensionskasse, Arbeitslosenversicherung, usw. Wie 
funktioniert das? Was sind meine Verpflichtungen und 
Ansprüche z.B. bei Krankheit, Mutterschaft, usw.?

• Steuerliche Fragen und Informationen.
• Rechte bezüglich der Arbeitnehmervertretung.
• Rechte und Regeln zur Bildung und Kinder/ 

Angehörigenbetreuung in Ihrem Land (Verpflichtungen, 
Kosten, usw.).

3. Relevante lokale Informationen 

• Gesundheit (örtliche Ärzte und Kliniken).
• Bildung und Kinderbetreuung (Schulen, Kindergärten, 

lokale Kontaktstellen).
• Hobbys und Freizeit (Clubs und Vereine, Bibliotheken, 

Migrantenorganisationen, usw.).
• Wohnen und Unterbringung (Kontaktstellen, 

Finanzierungsprogramme usw.).

4. Spezifische Unterstützungsprogramme in und 
um Ihre Organisation

• Einschlägige Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 
und ihre Kontaktstellen.

• Z.B. Buddy-Programme, Sprachtandems, Vertretung 
von Arbeitnehmer*innen, Migrant*innen, Frauen, usw.

 
5. Zusätzliche Inhalte/ Geschenke/  
Geschenkgutscheine

• Werbematerial Ihres Unternehmens.
• Geschenkgutscheine für lokale Sehenswürdigkeiten 

(z.B. Kino, Fitnessstudio, Sehenswürdigkeiten, usw.).
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INDIKATOREN FÜR AUSBILDUNGS-/  
LERNBEDÜRFNISSE - CHECKLISTE

Die folgende Liste enthält eine Reihe von Indikatoren dafür, dass eine Person wahrscheinlich etwas lernen sollte oder 
möchte:

Sie stellt viele Fragen, erkundigt sich häufig

Zeigt Neugier, Interesse

Zögert oft, scheint unsicher, hilflos

Zeigt Vermeidungsverhalten, will sich Aufgaben entziehen

Macht Fehler, Ausfälle, Qualitätsmängel

Zeigt Stress, Anzeichen von Überforderung

Erlebt oft Konflikte, Beschwerden, Ärger

Unzufriedenheit mit der Arbeit

Arbeitet langsam, ineffizient

Vermeidet Änderungen

Lässt Arbeit unvollendet

11. WEITERFÜHRENDE RESSOURCEN — 
RESSOURCEN FÜR DIE BERUFSBERATUNG

PERSÖNLICHER ENTWICKLUNGSPLAN

Der persönliche Entwicklungsplan kann ein nützliches Instrument sein, um mit den Migrant*innen über Ziele der beruf-
lichen Entwicklung zu diskutieren. Vielleicht finden Sie ihn auch hilfreich für Ihre eigene Entwicklungsplanung als Coach.

Name:

Ziele
4 Was möchte ich 
erreichen?

1.

2.

3.

Aktivitäten
4 Was werde ich 
tun um meine Ziele zu 
erreichen?

Hindernisse
4 Was könnte das 
Erreichen meiner Ziele 
verhindern?

Lösungen
4 Wie kann ich die 
Hindernisse über-
winden?

Dauer & Deadline
4 Meine detaillierte 
Zeitleiste?
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RICHTLINIEN FÜR DIE BEOBACHTUNG VON 
LERNBEDÜRFNISSEN 

• Wie geht der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin an neue 
Aufgaben heran? Wie bereitet er/sie sich auf die 
Arbeit vor?

• Welche aufgabenbezogenen Herausforderungen 
sind noch nicht oder nicht gut gelöst? Welche 
Qualitätsmängel sind aufgetreten? Welche Fehler/ 
Schwächen treten immer wieder auf?

• Was tut sie, wenn die ihm/ ihr übertragene Aufgabe 
erledigt ist?

• Wie geht er/ sie mit dem Kunden/ der Kundin um? 
Wie geht sie auf deren Bedürfnisse ein?

• Wie reagiert er/ sie auf unerwartete Schwierigkeiten, 
Unterbrechungen oder wenn er/ sie auf Probleme 
stoßen?

• Erkennt er/ sie eigene Fehler, Schwierigkeiten und 
Einschränkungen selbst und wie geht er/ sie damit um?

• Was sind die Anzeichen von Unsicherheit/ 
Überforderung? Was scheint schwierig zu sein?

• Wie geht er/  sie mit Stressphasen um, in denen 
mehrere Dinge gleichzeitig getan werden müssen?

• Wie verteilt er/ sie die eigene Arbeitsbelastung, wie 
geht er/ sie mit der Zeit um?

• Wie reagiert er/ sie, wenn Kolleg*innen auf Fehler 
aufmerksam machen? Wie nimmt er/ sie solche 
Korrekturen auf?

• Wie nutzt er/ sie die Hilfe und den Rat von 
Kolleginnen und Kollegen? Wie verhält er/ sie sich, 
wenn andere Hilfe oder Unterstützung brauchen?

• Was bleibt liegen/ wird umgangen/ übersehen?
• Welche Konflikte/ Beschwerden treten immer wieder 

auf? Wie verhält er/ sie sich bei Konflikten?
• Wie erhält er/ sie Informationen von Kolleginnen und 

Kollegen / wie geben sie diese Informationen weiter?
• Wie berücksichtigt er/ sie die Notwendigkeit 

wirtschaftlicher Effizienz?
• Wie setzt er/ sie seine/ ihre beruflichen Kenntnisse 

und Fähigkeiten ein?
• Wie setzt er/ sie schriftliche und andere Ressourcen 

ein?
• Wie präsentiert er/ sie die Ergebnisse seiner/ ihrer 

Arbeit? Wie geht er/ sie mit den Fragen um, die sich 
aus seiner/ ihrer Arbeit ergeben?

• Wenn der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin 
Führungsverantwortung hat: Wie nehmen sie diese 
wahr? Wie gehen sie mit Untergebenen um?

• Analyse: Welche Ausbildungsbedürfnisse (fachlich, 
methodisch, persönlich, sozial) ergeben sich?

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE 
INFORMATIONEN UND WEITERE 
RESSOURCEN

Einige weitere Hintergrundinformationen zum 
Thema Berufsberatungsansätze

Was ist wichtig in der Berufsberatung von 
Migrant*innen:
https://www.arbeitsagentur.de/

https://www.netzwerk-iq.de/

Planung der persönlichen Entwicklung: 
https://www.fuehrungskompetenzen.com/swot-
analyse/Persoenlicher-Entwicklungsplan.pdf

Wertschätzung der Vielfalt: Beratung für die 
Arbeitsmarktintegration von Migrant*innen/ 
Geflüchteten: 
https://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/
user_upload/Studien_Publikationen_Charta/
Fl%C3%BCchtlinge_in_den_Arbeitsmarkt_CdV_Web_
bf.pdf

Hochschulbildung für Migrant*innen und Flüchtlinge: 
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-
education/higher-education-for-migrants-and-
refugees_de

Anerkennung von vorherigem Lernen:
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-
iq/fachstellen/fachstelle-beratung-und-
qualifizierung

www.anerkennung-in-deutschland.de
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12. WEITERFÜHRENDE RESSOURCEN —  
AKTIVITÄTEN UND SPIELE 

EINFÜHRUNG UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Wie Sie aus Ihrer täglichen Praxis wissen, ist es oft schwie-
rig, Mitarbeiter*innen aus dem Arbeitsprozess herauszu-
nehmen, um etwas Zeit zu haben, an wichtigen Themen zu 
arbeiten. Aber manchmal hilft ein wenig “Spielzeit” wirk-
lich sehr bei der Lösung von Konflikten oder Problemen, 

unterstützt Lernprozesse und fördert den Integrationspro-
zess. Gamifizierung ist der Schlüssel! Wir haben ein paar 
Ideen für Sie gesammelt, aber Sie werden feststellen, dass 
es eine Menge Material gibt, das Sie nutzen und an Ihre 
Bedürfnisse anpassen können.

AKTIVITÄTEN UND SPIELE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES 
INTEGRATIONSPROZESSES

Das Identitätsspiel

Ziel des Spiels? Das Identitätsspiel ist ein großartiges 
Spiel, um die Menschen für die Breite und Reichweite kultu-
reller Identität zu sensibilisieren und das Bewusstsein dafür 
zu schärfen, dass Identität aus mehreren Faktoren besteht, 
nicht nur aus der geografischen oder ethnischen Herkunft.

Mit wem und wie lange? Dieses Spiel funktio-
niert am besten in einer heterogenen mittelgroßen bis  
großen Gruppe mit mindestens 10 Teilnehmer*innen. Mit  
Vor- und Nachbereitung kann es zwischen 15 und 20 Minuten  
dauern.

Wie funktioniert es? Alle sitzen in einem Kreis. Der 
Spielleiter/ die Spielleiterin liest Merkmale vor, und je-
de/r, die/der sich mit diesen Merkmalen identifiziert, steht 
auf. Ein Beispiel: “wurde im Frühling geboren”, “hat Kin-
der”, “mag Eiscreme”, usw. Je nach Art der Gruppe kön-
nen die Merkmale (hauptsächlich) persönlich sein. Es wird 
interessanter, wenn man Fragen zum persönlichen, beruf-
lichen und kulturellen Hintergrund einbezieht - bleiben Sie 
dabei aber sensibel. Geben Sie allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Möglichkeit, sich umzusehen und zu be-
merken, wer im selben Boot sitzt, sich also mit den gleichen 
Merkmalen identifiziert.

Vorbereitung und Material? Es wird kein Material be-
nötigt, bereiten Sie eine Liste von Merkmalen vor, lassen 
Sie (hauptsächlich) persönliche Fragen zur Unterstützung 
zu, je nachdem, wie die Gruppe interagiert.

Einen Brief an sich selbst schicken

Ziel des Spiels? Diese Übung ist ein klassisches  
Instrument für Reflexion und Zielbestimmung in Zeiten des 
Wandels (in diesem Fall der Integrationsprozess am und 
außerhalb des Arbeitsplatzes). Ziel ist es, den Migrant*in-
nen zu helfen, über ihren aktuellen Stand des Integrations-
prozesses nachzudenken und Ziele für die nahe Zukunft zu 
formulieren.

Mit wem und wie lange? Diese Übung kann mit nur 
einem Migranten/ einer Migrantin oder einer Gruppe von 
Migrant*innen durchgeführt werden. Sie können dafür 
Zeit innerhalb oder außerhalb des Arbeitsprozesses ein-
planen.

Wie funktioniert das?  Bitten Sie den Migranten/ die 
Migrantin, einen Brief an sich selbst zu schreiben, wo er/ 
sie sich in einem Jahr sieht. Geben Sie Ihrem Coachee 
eine Liste mit Leitfragen, die beim Formulieren und Reflek-
tieren helfen sollen: “Versuchen Sie, sich vorzustellen, was 
für eine Person Sie in einem Jahr sein werden. Was wer-
den Sie erreicht haben? Was wird anders sein? Was wird 
schwierig gewesen sein? Worauf werden Sie stolz sein? 
Welchen Rat möchten Sie sich selbst geben? Gibt es et-
was, das Sie sich fragen möchten? Woran werden Sie sich 
erinnern? Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf!”

Vorbereitung und Material? Schreibpapier, Stift, ein 
Umschlag, Briefmarke. Bitten Sie den Coachee, den Um-
schlag zu versiegeln und zu adressieren. Ihre Aufgabe 
wird es sein, den Brief zu einem vereinbarten Zeitpunkt in 
der Zukunft zu versenden. Ein Jahr ist ein guter Zeitrahmen 
für unseren Zweck. Vergessen Sie nicht, den Brief abzu-
senden!
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Barnga - Ein interkulturelles Kartenspiel 

Ziel des Spiels?  Dieses Spiel ist ein großartiges Spiel, 
um das Bewusstsein für all die versteckten Codes und Re-
geln der verschiedenen Kulturen zu schärfen.  

Mit wem und wie lange? Dieses Spiel erfordert eine 
größere Gruppe (mindestens neun, besser mehr Teilneh-
mer*innen) und mindestens 45 Minuten einschließlich 
Einführung und Nachbesprechung mit zwei oder mehr 
Personen. Es ist daher am Arbeitsplatz oft schwierig zu 
realisieren, kann aber eine nette Aktivität für einen “Kultur-
abend” oder ein interkulturelles Kompetenztraining sein. 

Wie funktioniert es? Es werden mindestens 3 Gruppen 
von mindestens 3 Spielern gebildet. Das Spiel funktioniert 
am besten mit 4 - 5 Gruppen von 4 - 6 Personen. Jede 
Gruppe sitzt an einem Tisch mit einem Satz Spielkarten 
und einem Spielanleitung pro Person. Sie studieren die Re-
geln und spielen ein paar Runden Karten, dann werden 
alle Spielanleitungen vom Moderator/ der Moderatorin 
eingesammelt und die Teilnehmenden gebeten, nicht mehr 
zu sprechen und schweigend zu spielen. Die Verwirrung 
beginnt, wenn nach einer Weile einzelne Teilnehmen-
de gebeten werden, die Gruppe zu wechseln (wieder 
in Stille), ohne zu wissen, dass die andere Gruppe nach 
anderen Regeln spielt. Danach haben die Teilnehmenden 
Gelegenheiten, ihre Erfahrungen zu diskutieren und über 
Missverständnisse und die Fallstricke des Zusammenlebens 
als (nicht nur kulturell) unterschiedliche Menschen nachzu-
denken.

Vorbereitung und Material? Es ist eine Menge Vor-
bereitung nötig, aber es lohnt sich! Machen Sie sich gut 
mit den Moderationsrichtlinien und Spielregeln vertraut! 
Material: Standardkartenspielsätze (je nach Anzahl der 
Gruppen), Ausdruck von (unterschiedlichen) Spielanlei-
tungen für jede Gruppe in der entsprechenden  Anzahl der 
Teilnehmenden. Moderationsrichtlinien und Spielregeln 
finden Sie hier: http://intercultural-learning.eu/Portfolio-
Item/barnga/

Blindenführer

Ziel des Spiels?  Dieses Spiel hilft, Vertrauen aufzubau-
en, die Konversation zu verbessern und das Bewusstsein 
für Gefühle der Hilflosigkeit/ Unsicherheit zu schärfen.

Mit wem und wie lange? Mit mindestens zwei oder 
mehr Personen. Je nach Größe der Gruppe 20 - 30 Mi-
nuten. Die Übung kann mit nur einem Migranten/ einer 
Migrantin oder einer Gruppe durchgeführt werden. Sie 
können dafür Zeit innerhalb oder außerhalb des Arbeits-
prozesses einplanen.

Wie funktioniert die Übung? Es ist eine Übung zu 
zweit. Eine Person hat verbundene Augen, die andere 
kann sehen. Das Paar muss gemeinsam einen schwierigen 
Parcours bewältigen (benutzen Sie Stühle, Tisch, andere 
Möbel, usw., um den Parcours aufzubauen). Die Anwei-
sung an den sehenden Partner/ Partnerin besteht darin, 
dafür zu sorgen, dass sein/ seine Begleiterin den Parcours 
sicher meistert. Danach: Wie haben sie sich beide geschla-
gen? Wie haben sie sich beide gefühlt? Dann kehrt das 
Paar durch den Parcours zurück, wieder mit verbundenen 
Augen bzw. sehend. Doch nun erhalten die Partner*innen 
unterschiedliche Anweisungen: Der Partner/ die Partnerin 
mit verbundenen Augen führt und der sehende Begleiter 
darf nur dann eingreifen oder etwas tun, wenn der Part-
ner/ die Partnerin mit verbundenen Augen um Hilfe bittet 
oder in Gefahr ist. Danach: Wie haben sich beide diesmal 
gefühlt? War es schwieriger oder einfacher? Wenn Sie 
noch Zeit haben, vertauschen Sie die Rollen, so dass jeder 
Teilnehmende jede Rolle erlebt.

Vorbereitung und Material? Parcours aufbauen/ aus-
suchen. Ein Schal oder ein Stück Stoff als Augenbinde.

REFERENZEN, ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND WEITERE RESSOURCEN

Hier sind einige Links, unter denen Sie weitere Ideen 
und Ressourcen für Spiele und Übungen finden 
können. Die Liste ist nicht exklusiv, Sie können 
noch viele weitere Ideen recherchieren, die Ihren 
Bedürfnissen besser entsprechen könnten.

Werkzeugkasten Interkulturelles Lernen 
http://intercultural-learning.eu/de/
methodenbox/

Übungen zur Teambildung 
https://workshop-helden.de/teambuilding-spiele/
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