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Interkulturelle Kompetenz
 

Erfolgreiche interkulturelle Interaktion als Karriere-Vorteil
Im Zeichen der Globalisierung und Internationalisierung intensivieren sich die interkulturellen Kontakte sowohl 
beruflich als auch privat stärker als je zuvor. Das Beherrschen von Fremdsprachen allein ist nicht ausreichend, 
um Verständigung und Erfolg bei interkulturellen Begegnungen sicherzustellen.

Klar im Vorteil sind Personen, die nicht nur Sprachkenntnisse, fachliche Kompetenzen und Qualifikationen vorweisen 
können, sondern diejenigen, die durch ihre sicheren Umgangsformen in der Lage sind, sich und das Unternehmen 
positiv zu repräsentieren sowie von Anfang an kompetent und authentisch aufzutreten.
Interkulturelle Kompetenz ist unabdingbar für jeden Mitarbeiter, jede Privatperson und alle Führungskräfte. Nicht 
als sinnentleertes Modewort, sondern mit einer herzlichen und gewinnenden Kommunikation, einer großen Freude, 
anderen Menschen zu begegnen und dem notwendigen Respekt vor Kulturen, Gewohnheiten und Ursprungsfamilien.
Der praxisorientierte Workshop gibt den Teilnehmenden Werkzeuge und Methoden an die Hand, diese Kompetenzen 
zu erwerben. Die Teilnehmenden lernen, beim Sprechen und Zuhören Form und Ausdruck sowie die daraus zu inter-
pretierenden Bedeutungen miteinander zu verbinden, damit zielführende Diskurse entstehen.
Wir statten Dich mit dem nötigen Rüstzeug aus, damit Du Deine Kommunikationskompetenz auch dann souverän 
anwendest, wenn die verbale und non-verbale Kommunikation schwierig wird und die Beteiligten sich, z.B. aufgrund 
interkultureller Differenzen oder Sprachbarrieren, nicht so gut verstehen wie gewünscht.

Inhalte des E-Workshops:
Erlangung von Cultural Awareness / interkultureller Kompetenz im Mix aus Theorie 
und praktischen Übungen, um das Gelernte einzuüben und zu reflektieren

• Was ist Kultur?

• Kultur als mentale Programmierung

• Kommunikationsmodelle

• Reflexion der eigenen Kultur

• Auf- und Abbau von Stereotypen

• Kommunikationseinflüsse

• Kulturelle Filter

www.yourcoachingzone.com powered by

Pro Person199,00 €als E-Workshopinkl. 19% gesetzlicher MwSt.

Für wen ist dieser Workshop?
• Team-, Gruppen- und Projektleitende, stellvertretende Führungskräfte
• Produktmanagende und Assistenzkräfte von Vorstand und Geschäftsführung
• Mitarbeitende, die sich auf dem internalen Parkett sicherer fühlen möchten


