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Guten Tag,
Sie sind im Management eines
Unternehmens mit Mitarbeiter_innen
aus aller Welt?
Sie möchten gerne, dass Ihre
Belegschaft mehr zusammen wächst,
Missverständnisse vermieden werden
und eine eigene Firmenkultur
entwickeln?
Sprechen Sie mich an, gerne
entwickle ich gemeinsam mit Ihnen ein
passgenaues Angebot.
Im vorliegenden Portfolio finden Sie
einige Bausteine, die eine
Zusammenarbeit beinhalten könnte.
Alle Angebote sind in deutscher oder
englischer Sprache abrufbar.
Herzliche Grüße
Iris Bawidamann
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Interkulturelle
Kompetenz

Interaktiver Vortrag:
Kultur – Konzepte, Konflikte, konstruktiv sein

BESCHREIBUNG

Eine multikulturelle Belegschaft ist fester Bestandteil im Alltag vieler Unternehmen.
Doch fundiertes Wissen über Kulturdimensionen, Kulturkonventionen und das Wesen von
Vorurteilen ist oft wenig vorhanden. Dadurch entstehen Missverständnisse, Konflikte und
Separierungen – die sich wiederum auf die Produktivität der Mitarbeiter_innen auswirken
kann.
Der interaktive Vortrag bietet die Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen, den Begriff
„Kultur“ zu dekonstruieren und über Wege eines konstruktiven Miteinanders nachzudenken.

Interkulturelle Kompetenz Basiskurs
– Sich selbst und andere besser verstehen

ZIELE

Sie sind eine multikulturell zusammengesetzte Firma. Die Vielfalt der unterschiedlichen
Kulturen prägt auch die Kommunikation und Interaktion im Arbeitsalltag – beim Kontakt
mit Kund_innen ebenso wie in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Dabei ist
interkulturelle Kompetenz ein Schlüssel zu einem gelungenen Miteinander.
Ein wesentlicher Aspekt der interkulturellen Kompetenz ist, sich seiner eigenen Verhaltensund Reaktionsmuster bewusst zu werden, sensibilisiert zu sein für unterschiedliche
kulturelle Prägungen und Hintergründe für aktuelle Phänomene und potentielle Konflikte zu
kennen und zu erkennen.
Das erlaubt ein breiteres Handlungsspektrum im Alltag, mehr Sicherheit bezüglich der
eigenen Werte und erweitert die Fähigkeit, die Perspektiven zu wechseln – auch wenn es
einmal stressig wird.
INHALTE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Was versteckt sich hinter den Begriffen „Kultur“ und „Interkulturell“?
Das Eigene – Das Fremde
Eigenwahrnehmung und Selbstreflexion
Fremdwahrnehmung und Perspektivwechsel
Kulturdimensionen und -konventionen
Die Auswirkungen kultureller Unterschiede erfahren
Auswirkungen von Migration auf Alltag und Lebensläufe
Hintergründe aus Migrationspolitik und -geschichte
Arbeit an Fallbeispielen der Teilnehmenden.

UMFANG

2 Tage

Interkulturelle Konflikte: Was ist kulturell an interkulturellen Konflikten?

ZIELE

Konflikte sind Teil des menschlichen Zusammenlebens. Dennoch empfinden wir sie in der
Regel als unangenehm. Kommt noch die Dimension „interkulturell“ dazu, ist es oft
emotional besonders schwierig und belastend, mit einer Konfliktsituation umzugehen. In
einer mulitikulturell zusammengesetzten Firma, in der Menschen mit vielen verschiedenen
kulturellen Hintergründen zusammen kommen, sind sogenannte interkulturelle Konflikte
quasi unvermeidbar.
Doch was bedeutet überhaupt „interkultureller Konflikt“? Wann ist ein Konflikt
„interkulturell“? Was hat ein Konflikt wann mit Kultur zu tun? Und wie verhalte ich mich
„richtig“? Wie kann ich meine Interessen vertreten und gleichzeitig angemessen handeln?
Kleinere, größere, einmalige, immer wiederkehrende Missverständnisse und Konflikte – die
Facetten sind vielfältig. Gerade in Stress-Situation treten solche Situationen gehäuft auf.
Der Workshop dient dazu, Hintergründe zu verstehen, die Ursachen und Auslöser von
Konflikten klarer zu differenzieren, Grenzen auszuloten, eigene Vorurteile und
Reaktionsweisen kritisch zu überprüfen und Handlungsoptionen zu erweitern.
INHALTE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Was macht einen Konflikt zum Konflikt?
Wie entstehen Konflikte?
Mögliche interkulturelle Dimensionen in Konflikten
Eigenanteile in Konflikten
Bearbeitung von aktuellen oder wiederkehrenden Konflikten (bitte bringen Sie Ihre
Beispiele mit)
Erarbeitung konkreter Lösungsstrategien, die Sie sofort in der täglichen Arbeit
anwenden können
Entlastung für sich selbst finden für Situationen, die belasten.

UMFANG

1 Tag

Selbstverantwortung im multikulturellen Kontext

ZIELE

Die Arbeit in multikulturellen Kontexten fordert oft besonders viel von den Kolleg_innen.
Frustration, Belastung und Hilflosigkeit sind oft Begleitumstände in diesen Kontexten. Der
Wunsch, dass die Anderen sich verändern und anpassen liegt nahe und ist verständlich.
Doch – wenn wir wir darauf warten, bis die anderen sich ändern kann es nicht nur lange
dauern, sondern wir geben auch viel von unserer Gestaltungsfreiheit ab und engen uns
selbst ein.
In diesem Workshop können Sie im Austausch mit Kolleg_innen konkret erarbeiten, was in
ihrem Kontext gut funktioniert, was Sie ändern möchten und was konkrete Schritte für
mehr Selbstverantwortung im multikulturellen Team sein können.

INHALTE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Erfolgsfaktoren interkultureller Arbeit
Positiv-Bestandsaufnahme
Erfahrungsaustausch
Schwierige Situationen analysieren und Handlungsoptionen erweitern
Perspektivwechsel
Eigenanteile wahrnehmen
Chancen und Grenzen von Selbstverantwortung im interkulturellen Kontext
Planung konkreter Schritte für Veränderungen aus eigener Kraft.

UMFANG

1 Tag

Effektiv und respektvoll Feedback geben in 4 Schritten

ZIELE

In interkulturellen Kontexten kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Gleichzeitig ist
der Widerstand, Irritationen anzusprechen gerade in diesen Kontexten oft besonders groß.
Niemand möchte riskieren, etwas Falsches zu sagen oder gar aufgrund von Kritik in die
Schublade „fremdenfeindlich“ gesteckt zu werden. Trotzdem kann die Lösung nicht sein,
Irritationen nicht anzusprechen und alles hinzunehmen.
Wo ist die „goldene Mitte“, zwischen effektiv, offen UND respektvoll? In diesem Workshop
können Sie 4 Schritte kennen lernen, mithilfe derer Sie auch in schwierigen interkulturellen
Situationen souverän, höflich und klar Ihren Standpunkt vertreten können, während Sie
gleichzeitig die andere Person respektvoll behandeln und deren Perspektive miteinbeziehen.

INHALTE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Bedeutung und Rolle von Feedback
Nutzen und Grenzen von Feedback
Warum effektiv UND respektvoll wichtig ist
Gelingensfaktoren für effektives und respektvolles Feedback
Besonderheiten von Feedback in interkulturellen Kontexten
4 Schritte zur Umsetzung
Praktische Übungen anhand eigener Beispiele

UMFANG

1 Tag

Jahrestraining für Führungskräfte

ZIELE

Interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Öffnungsprozesse sind Wachstumsprozesse,
die am effektivsten wirken, wenn sie Top-Down strukturiert und gelebt werden und dann
die Basis intensiv miteinbeziehen. Die Mitarbeiter_innen an der Basis sind meist dann am
bereitwilligsten, sich selbst und Abläufe zu verändern, wenn sie merken, dass die
Führungskräfte sich selbst involvieren und fundiertes Wissen über Wirkung und Auswirkung
der Veränderungen haben. Das Jahrestraining ist für Führungskräfte geeignet, die mit ihrer
Abteilung oder ihrem Amt Vorbild sein möchten, um den Prozess der interkulturellen
Öffnung stadtweit weiter voran zu treiben.
Das Jahrestraining vereint inhaltliche und Haltungsarbeit zu interkultureller Kompetenz und
Kommunikation mit strukturellen Prozessen und Basiswissen der Einbindung von
Mitarbeiter_innen in Veränderungsprozessen. Integrierter Teil des Trainings ist es, die
konkrete Arbeit in Amt oder Abteilung zu evaluieren, Funktionierendes zu manifestieren,
Fehlendes zu installieren und Holperndes zu optimieren. Neben konkreten Aktionen bleibt
immer der Blick auf Struktur und Ressourcen erhalten.
INHALTE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Definitionen und Konzepte von „Interkulturelle Kompetenz“, „Interkulturelle Öffnung“ ,
aber auch „Diversity“ Management und anderen.
Standortbestimmung – inhaltlich, persönlich und strukturell
Visionsarbeit
Strukturierung interkultureller Öffnungsprozesse
Basiswissen / Auffrischung Projektmanagement
Grundlagen von effektiver und zielführender Einbindung von Mitarbeiter_innen
Effektive Kommunikation
Grundlagen Interkultureller Kompetenz
Ressourcenorientiertes Vorgehen
Erstellung eines Jahresplanes
Konkrete Umsetzung von Maßnahmen

UMFANG

10 Tage (4x1,5 Tage und 8x4 Stunden)

2
Zur Person
und
Kontakt

Über mich

Ich bin Iris Bawidamann, geboren 1979. In einem kleinen
Dorf in Süddeutschland aufgewachsen, bot mir das Leben in
Frankfurt vielfältige Auseinandersetzung mit den Themen
Kultur und kulturelles Selbstverständnis.
In 14 Jahren Trainingserfahrung konnte ich viele
Erfahrungen sammeln, die ich nun maßgeschneidert an
Unternehmen weitergeben kann.
In meiner Arbeit finden sich Elemente der
Organisationsentwicklung, der Interkulturellen Bildung,
Partizipation, Projektmanagement und des RosenbergModells wieder.
Meine Fortbildungsangebote sind interaktiv und praxisnah gestaltet, die Methoden
basieren auf den aktuellsten Erkenntnissen zu Lernen und Persönlichkeitsentwicklung.
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Iris Bawidamann
Training-Coaching-Moderation
Telefon: 069 / 46 00 78 26
Mobil: 0173 / 760 74 63
kontakt@irisbawidamann.de
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