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1. Coaching in Italien 
– eine Einführung

von Regine Egger

Wie verbreitet ist Ihrer Ansicht nach Coaching in Italien?

Im Rahmen meiner Arbeit als Coach habe ich einige meiner italie-
nischen Klienten befragt, wie stark Coaching ihrer Ansicht nach ver-
breitet ist. Aus ihren Antworten ging hervor, dass das Thema Coaching 
in Italien verglichen mit Deutschland noch in den Kinderschuhen 
steckt. Es wurde mir über signifikante Unterschiede zwischen Stadt 
und Land, Nord und Süd, in den beruflichen Positionen sowie in der 
Bildung berichtet. Am ehesten ist Coaching, laut den Aussagen meiner 
Klienten und Klientinnen, in großen Städten im Norden Italiens (z.B. 
in Milano) verbreitet. 

Für welche Anlässe wird Coaching in Italien eingesetzt? 

Resultierend aus meiner eigenen Coaching-Erfahrung mit Italienern 
und Italienerinnen sowie einer kleinen Befragung, die ich im Rahmen 
einiger Coachings durchgeführt habe, kristallisierten sich spannende 
Resultate heraus. In Italien wird Coaching meist im Kontext einer Kar-
riereberatung oder einer Unterstützung im beruflichen Vorankommen 
eingesetzt. 

Burnout-Prophylaxe ist beispielsweise in Italien viel weniger populär 
als in Deutschland. Meiner Einschätzung nach hat dies mit der Zurück-
haltung vieler Italienerinnen und Italiener zu tun, sich mit ihren per-
sönlichen Problemen einem Coach oder Psychologen anzuvertrauen. So 
werden nach Aussage der Befragten in Italien persönliche schwierige 
Situationen oft von den Familien getragen. 

Coaching meist im 
Zusammenhang mit 
Karriereberatung



Ronald Franke, Julia Milner (Hrsg.): Interkulturelles Coaching200

Wie ist die gesellschaftliche Sicht auf das Thema?

In Italien gilt es als ein Zeichen von Schwäche, einen Coach „zu brau-
chen“. Wer in Italien zum Coach geht, hat in der Regel ein berufliches 
Anliegen. Häufig kommen Italiener und Italienerinnen eher in der 
Erwartung, eine Beratung zu bekommen und sind dann sehr erstaunt 
über die Tiefe des Prozesses. Private Anliegen werden so gut wie nie 
mit einem Coach besprochen. Meiner Einschätzung nach gehen italie-
nische Frauen offener als Männer mit ihren „Schwächen“ um und su-
chen eher einen Coach zur Unterstützung auf.

Rollenbilder: Wie würden Sie die typische Beziehung zwischen Coach 
und Coachee in Italien beschreiben?

Ich durfte erfahren, dass die Beziehung zwischen Coach und Coachee 
in Italien auf Augenhöhe stattfindet und von Respekt und Vertrauen 
geprägt ist. Diskretion und ein Höchstmaß an Verlässlichkeit haben 
oberste Priorität. Ist der Coach „akzeptiert“, lassen sich Italiener und 
Italienerinnen meist sehr intensiv auf den Prozess ein. Es scheint, als 
fällt es ihnen leichter als vielen Deutschen, ihre Gefühle zu verbalisie-
ren. 
 

In welchen Bereichen mussten Sie das klassische Grundkonzept von 
Coaching anpassen, um erfolgreich coachen zu können?

Coaching in Italien hat meist eine klare berufliche Ausrichtung. Bei der 
Anwendung aller Tools muss darauf geachtet werden, kulturelle Gren-
zen nicht zu übertreten und Tools zu meiden, die stark in die familiäre 
Vergangenheit gehen oder in die Persönlichkeitsstruktur eingreifen.

Regine Egger

Private Anliegen 
sind meist kein 

Coaching-Thema

Überwiegend 
partnerschaftliche 
Arbeitsbeziehung
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   Passend: Cinema-Technik 

Zielgruppe sind Menschen, die an ihrer aktuellen Situation etwas 
verändern wollen oder mit einer Veränderung besser zurechtkommen 
möchten. Die Methode kann sowohl im Business-Kontext als auch im 
persönlichen Kontext angewendet werden. 

Die Cinema-Technik ist eine von mir weiterentwickelte Technik, mit der 
Situationen der Veränderung beleuchtet und aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet werden. Hierdurch wird schnell klar, welches das 
im Moment wichtige Thema ist und welches die Schlüsselfragen für das 
weitere Vorgehen sind.

Themen können sein:
 A Würdigung des persönlichen Weges
 A Klarheit schaffen 
 A Selbstwert stärken
 A Talente erkennen
 A Entscheidungen treffen

Das Tool eignet sich besonders in einer Phase des Coachings, in der 
bereits geklärt ist, was das genaue Anliegen ist. Coach und Coachee 
sollten sich bereits kennen und eine gute Vertrauensbasis haben. Aus 
diesem Grund ist das Tool in der Mitte des gesamten Prozesses anzuset-
zen. Das Tool ist sehr intensiv und es ist wichtig, offen über Anliegen, 
Hintergründe und Emotionen sprechen zu können. Bei der Arbeit mit 
diesem Tool sollte daher genügend Raum und Zeit auch für die Nach-
wirkung und Nacharbeit des Coachings eingeplant werden. 

Zielgruppe, Themen

Einsatzziel

Coaching-Phase

2. Passende Coaching-Tools
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Das Tool bezieht Intuition und Emotion in die Arbeit mit ein. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass sich Italienerinnen und Italiener auf emo-
tionale Prozesse einlassen. 

Bei meinen Klienten und Klientinnen hat sich gezeigt, dass Entschei-
dungen oft intuitiv getroffen werden und gerade daher diese Form 
der Arbeit sehr gut geeignet ist. Die Herangehensweise unterstützt 
das Spiel zwischen Emotion und Ratio. Die Technik basiert auf dem 
Wissen der Aufstellungsarbeit und des systemisch-lösungsfokusierten 
Coachings. Die Technik zeichnet bildhaft gesprochen „einen Film der 
eigenen Intuition“ auf. Dies ermöglicht im nächsten Schritt das ratio-
nale Überdenken und eine Objektivierung der ganzheitlichen Situation. 
Der Ansatz ist kreativ-visualisierend, soll Gedankenmühlen (hiermit 
sind Gedanken gemeint, welche sich laufend im Kreis drehen und kei-
ne Lösung sehen) auflösen und intuitive Lösungen finden. Es ist im 
Rahmen des Coachings auch wichtig, Entscheidungen und deren Kon-
sequenzen rational zu überdenken. Der Coach begleitet den Coachee 
hierbei Schritt für Schritt durch den Prozess. Dieses Vorgehen bringt 
Leichtigkeit in die Arbeit und im Ergebnis Klarheit. Die Möglichkeit, 
Sequenzen in verschiedenen Sprachen durchzuführen, kann Wahrneh-
mungs- und Gefühlsebenen ändern und neue Räume öffnen. 

120 Minuten.

 A Eine ausführliche Auftragsklärung.
 A Mindestens ein vertrauensbildendes Coaching im Vorfeld.

Vorbereitung der Materialien: Ich selbst arbeite gerne mit Steinen, Mu-
scheln und anderen Gegenständen aus der Natur. Diese werden von den 
meisten Menschen als angenehm empfunden. Es gibt Coachings, in de-
nen beispielsweise Figuren sinnvoller sind. Wichtig ist es, den Coachee 
bei der Auswahl der Materialien mit einzubeziehen.

Eine junge Frau aus Italien, Monica (der Name ist fiktiv), kam zu mir 
zum Coaching. Sie ist mit ihrem Mann vor etwa einem halben Jahr 
nach München gezogen. Das letzte Jahr war voller Veränderung: Mo-
nica hat ihre Arbeit gekündigt, sie hat geheiratet, ihr Haus in Italien 
verkauft, ein Leben in einem neuen Land begonnen, ein neues Haus in 
München gekauft, es eingerichtet und eine neue Sprache gelernt. 

Monicas Anliegen war ihre innere Unzufriedenheit, ihre Unsicherheit, 
die sie so nicht kennt. Auch die Frage nach dem „Warum“ und nach 
einer beruflichen Neuausrichtung beschäftigten Monica. Sie berichte-

Funktioniert meist 
gut, weil ...

Dauer

Voraussetzung/ 
Vorbereitung

Beschreibung entlang 
eines konkreten 

Beispiels

Regine Egger
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Kinosessel
Der Coachee betrachtet seinen 
persönlichen Weg wie einen Film. 
Die Metaebene hilft ihm rational zu 
überprüfen, was heute mit seinen 
eigenen Möglichkeiten und Ressourcen 
die nächsten Schritte sein werden.

te: „Ich fühlte mich wie ein Schwamm, der alles aufsaugte. Aber jetzt, 
wo er vollgesaugt ist, drehen sich meine Gedanken im Kreis.“ Ich habe 
bereits viele Menschen getroffen, denen es ähnlich erging wie Monica. 
Zunächst überwiegen die neuen Eindrücke und auch die Mühen, sich 
ein Leben in der Fremde aufzubauen. Auch Monica befindet sich nach 
sechs Monaten in Deutschland an dem Punkt, dass die erste Begeiste-
rung, das viele Neue, die Reizüberflutung und der Adrenalinschub der 
ersten Zeit abgeflaut sind. Sie fühlt sich energielos und verspürt den 
Wunsch, etwas zu ändern. 

Was ist passiert? Monica beginnt zu vermissen, zu vergleichen und 
bewusst zu erleben. Es scheint, dass das Einleben plötzlich immer lang-
samer funktioniert. Jetzt beginnt der Prozess des Lernens und der Ver-
änderung. Nach einem ersten Gespräch konnten wir herausfinden, was 
Monica gerade beschäftigt, beziehungsweise wer und was die wichtigen 
Dinge in ihrem aktuellen Empfinden sind. 

Coaching in Italien

Abb.: Cinema-Technik.

Emotionales Einlassen    Rationalisieren

Ziele für die Zukunft 

Situation heute 

Situation in der Vergangenheit 
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Bei unserem zweiten Treffen arbeiten wir mit der Cinema-Technik – ei-
ner Aufstellung mit Figuren und Elementen. 

Schon jetzt hören Monicas Gedanken auf, sich zu drehen. Es gibt einen 
Punkt bei dieser Arbeit, an dem es sich empfiehlt, vom Deutschen in 
die Muttersprache zu wechseln. Das hat zur Folge, dass eine Entspan-
nung einsetzt und es bewirkt ein noch tieferes Einlassen auf den inne-
ren Prozess. Die eingesetzte Cinema-Technik führt Monica durch „ihren 
Film“. Sie beginnt auszuprobieren, wo es Sinn ergibt, sich zu verändern. 
Sie blickt in die Zukunft, in die Vergangenheit. Anschließend legt Mo-
nica (ich habe ihr eine Auswahl von Gegenständen angeboten) Symbole 
für die wichtigen Etappen ihres Weges in das System. Sie geht nun auf 
dem von ihr „gelegten“ Weg bewusst nach vorn. Das Ganze klingt wie 
ein Spiel und fühlt sich auch so an – dadurch kommt Leichtigkeit in die 
Situation und der blockierende Problemfokus wird verlassen. 

In der zweiten Phase des Coachings bitte ich Monica auf den „Kinoses-
sel“. Sie bekommt Hilfe und Zeit, sich den Film in Ruhe anzusehen. Im 
nächsten Schritt erklärt mir Monica „ihren Film“. Sie soll nun beschrei-
ben, was sie sieht und was sie in der letzten Stunde gewonnen hat. 

Monica nannte das Coaching in ihren eigenen Worten „eine überwälti-
gende Erfahrung“. Ihr ist vieles klar geworden. Ihr war davor gar nicht 
bewusst, was sie in den letzten Monaten geleistet hat. Ihre Gedanken 
drehten sich nicht mehr. Monica ist klarer geworden, wohin ihr Weg 
geht. Sie hat erfahren, woraus sie ihre Kraft schöpft und welchen Stel-
lenwert der Beruf für sie hat. Sie erkannte sogar, was der Grund für die 

Abb.: Eine Aufstellung.

Regine Egger
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Probleme bei ihrer ehemaligen Arbeit waren, die sie sieben Jahre bis 
zur Kündigung „ertragen“ hatte. Nun konnte Monica auch damit leich-
ter umgehen und daraus lernen.

Ein zweites Beispiel

Eine Italienerin kam zu mir, ihr Name ist Sandra (fiktiver Name). 
Sandras Anliegen war eine belastende Situation im Büro. Sie litt re-
gelrecht unter der Wortkargheit ihrer Kolleginnen und Kollegen. Mit 
„dieser deutschen Mentalität“ kam Sandra nicht zurecht. An dieses 
Thema kann auch mit der beschriebenen Cinema-Technik klärend he-
rangegangen werden. 

Wir stellten ihr Team mit Figuren auf und Sandra hatte die Möglich-
keit, in „ihrem Film“ auch mal die Rollen zu tauschen. Sandra hatte 
hierdurch die Chance, ganz andere Standpunkte auszuprobieren, sich 
besser in die anderen Teammitglieder hineinzuversetzen und deren 
Reaktionen zu verstehen. Schon hier lösten sich einige Fragen und 
der sehr starke Problemfokus, der Sandra regelrecht blockierte. Sandra 
wurde freier in ihrer Denkweise. Sie war nun in der Lage, ihre eigenen 
Ziele und ihren eigenen Weg zu betrachten. Als Sandra auf dem „Kino-
sessel“ saß, erklärte sie wie selbstverständlich, was sie zuvor nicht äu-
ßern konnte. Dies half Sandra in den kommenden Treffen, noch tiefer 
in den Prozess einzusteigen.

Diese Methode benötigt viel Feingefühl. Es ist unbedingt erforderlich, 
sich immer wieder die Erlaubnis einzuholen, einen Schritt weiter zu 
gehen. Sie können hier beispielsweise Fragen stellen wie: 

 A Sind Sie bereit, noch einen Schritt tiefer in den Prozess einzustei-
gen?

 A Möchten Sie sich das Thema aus der Nähe ansehen und es noch in-
tensiver betrachten?

 A Was könnte Ihr nächster Schritt sein?

Als Coach ist es wichtig, prozessorientiert zu arbeiten. Ich empfehle 
Ihnen, sich als Coach nicht auf die emotionale Ebene zu begeben, son-
dern immer den Auftrag und den Prozess im Fokus zu behalten. Meiner 
Erfahrung nach sind Fragen kritisch, welche die Familie oder einen zu 
privaten Kontext betreffen. Ich möchte hierbei nochmals betonen, dass 
ein Coaching mit Italienern in der Regel berufliche Anliegen betrifft 
und private Themen meiner Einschätzung nach nicht gerne mit einem 
Coach ausgetauscht werden. Insbesondere in Business Coachings mit 
männlichen Führungskräften ist es empfehlenswert, weitgehend auf 
persönliche Fragestellungen zu verzichten.

Mögliche Probleme

Coaching in Italien
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Es sind nicht einzelne Tools, die in Italien nicht funktionieren, son-
dern es ist die Arbeit mit einer „fremden“ Kultur, die immer Feingefühl 
und eine Anpassung der Methode an die Kultur voraussetzt. Ich habe 
Italienerinnen und Italiener befragt, um herauszufinden, was in einem 
Coaching auf keinen Fall passieren darf. Resultierend aus dieser Umfra-
ge, kann ich sagen: Tools, die zu stark in die Persönlichkeitsstruktur 
eingreifen, sind eher nicht geeignet. In Italien wird die Familie geehrt 
und Loyalität hat hierbei eine hohe Priorität. So offen die italienische 
Kultur ist, so eng ist die Familienstruktur des Landes. Hier ist eine 
Grenze, die im Coaching nicht überschritten werden sollte. Dies betrifft 
beispielweise Fragen, die in die Kindheit zurückgehen und die Familie 
betreffen. Fragen über Mutter und Vater oder gar eine Rückführung 
von aktuellen Konflikten auf Ereignisse in der eigenen Familie sind, 
basierend auf dem Ergebnis dieser Umfrage, zu vermeiden. Coaching 
hat in Italien meist eine berufliche Ausrichtung. Italiener, insbesonde-
re Männer, reden nicht gerne mit Fremden über ihre Schwächen. Dies 
wird als „unmännlich“, schwach und belastend für den Gesprächspart-
ner empfunden. Meiner Erfahrung nach ist es hilfreich, den stärkenden 
und ressourcenorientierten Fokus in den Mittelpunkt des Coachings zu 
stellen.

3. Kritische Coaching-Tools
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Zentrale Aspekte für den Erfolg von Coaching in Italien

 A Coaching in Italien steht meist im Business-Kontext.
 A Coaching ist in Italien eher in den großen Städten des Nordens ver-

breitet.
 A Ein Coach wird häufig aufgesucht, um ein Defizit auszugleichen. 
 A Meiner Einschätzung nach sprechen insbesondere italienische Män-

ner eher nicht über ihre Schwächen.
 A Fragestellungen müssen mit viel Feingefühl formuliert sein.
 A Tools oder Fragestellungen, die zu stark in die Persönlichkeitsstruk-

tur eingreifen, sind meiner Einschätzung nach nicht geeignet.
 A Italienische Familien sind geprägt von engem Zusammenhalt bezie-

hungsweise Loyalität und sollten meiner Meinung nach nicht The-
ma in einem Business Coaching sein.

4. Hilfestellungen
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Seit 1997 beschäftige ich mich mit der italienischen Kultur und Spra-
che. Seit 2000 berate ich Unternehmen im Bereich Fremdsprachen und 
interkulturelle Trainings und Coachings. Seit 2005 arbeite ich selbst-
ständig als Coach und Trainerin (www.egger-konzept.de). Durch meine 
eigene Liebe zum Reisen und meine Auslandserfahrung in Italien, Bra-
silien, Bolivien und Peru haben sich heute Veränderungsprozesse sowie 
die Begleitung von Menschen in den ersten Monaten in einer fremden 
Kultur als ein Schwerpunkt meiner Arbeit herauskristallisiert. 

Die Basis meiner Arbeit ist der systemisch-lösungsfokusierte Ansatz im 
Coaching und solides Wissen aus der Psychologie. Ich habe eine zerti-
fizierte und intensive Coaching-Ausbildung absolviert. Darüber hinaus 
bilden mein Lehramtsstudium und mein internationales Betriebswirt-
schaftsstudium ein Fundament, ergänzt durch meine Berufserfahrung 
in Training, Beratung und Coaching. Heute beschäftige ich mich ver-
mehrt mit der Wirkung kultureller Veränderung. Wenn es sinnvoll ist, 
lasse ich die Wirkung von Sprache in meine Coachings einfließen. 

Seit meiner Zeit in Italien in den Jahren 1996 und 1997 beschäftige 
ich mich mit der Sprache und Kultur des Landes. Ich habe einige Jahre 
als Firmenberaterin einer großen Sprach- und Kulturschule gearbeitet 
und schon zu dieser Zeit viele Menschen aus Italien beraten.

Ich begleite internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre 
Partner in den ersten Wochen in Deutschland und unterstütze Rück-
kehrer bei der Wiedereingliederung. Viele Unternehmen haben erkannt, 
wie kräftezehrend die erste Zeit in einer neuen Kultur sein kann und 
dass sich dies somit auch auf die Leistung und Produktivität des Mitar-
beiters im Unternehmen auswirkt. 

5. Über die Autorin

Seit wann coachen 
Sie?

Welche Coaching-
Ausbildung haben Sie? 

Seit wann coachen Sie 
Klienten aus Italien?

In welchem Kontext 
arbeiten Sie als Coach 
mit Italienern?
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Ich coache Menschen in Veränderungsprozessen. Dies betrifft Themen 
wie die Begleitung von Menschen beim Einleben in eine neue Kultur 
oder Personen, die in den eigenen Kulturkreis zurückkehren. Weitere 
Schwerpunkte meiner Arbeit sind Karrierecoaching, Burnout-Prophyla-
xe, Coaching während der Existenzgründung sowie Coaching im Über-
gabeprozess von Familienunternehmen. 

Ich begleite ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutsch-
land und unterstütze sie dabei, sich gut in der neuen Kultur zurecht-
zufinden. Hierbei richte ich mein Augenmerk auf die individuelle 
Veränderung durch das Leben in einer anderen Kultur oder die Rück-
kehr in das eigene Land. 

Zu welchen 
Schwerpunktthemen 

coachen Sie?
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Interkulturelles Coaching in ...

Brasilien 
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1. Coaching in Brasilien 
– eine Einführung

von Regine Egger

Wie verbreitet ist ihrer Ansicht nach Coaching in 
Brasilien?

In Brasilien ist das Thema Coaching einer sehr kleinen und gehobenen 
gesellschaftlichen Schicht vorbehalten. Somit bleibt der hier darge-
stellte Diskurs auf einen kleinen, sozial starken Anteil der Gesellschaft 
beschränkt, der in diesem Land lebt und mit diesen großen Unter-
schieden umgeht. Empfehlungsmarketing funktioniert in Brasilien 
besonders gut und hilft bei der Verbreitung von Coaching, das ohnedies 
hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda und Referenzen be-
kannt wird. 

Für welche Anlässe wird Coaching für Brasilianer/-innen eingesetzt? 

Da ich insbesondere mit in Deutschland ansässigen Brasilianern arbei-
te, ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit die Adaption an die neue (deut-
sche) Kultur. Auch mit einem guten, sicheren Arbeitsplatz fällt es oft 
schwer, sich in einer neuen Kultur zu Hause zu fühlen. Dieser innere 
Zwiespalt kostet Kraft und Motivation. Immer wieder habe ich Brasili-
anerinnen und Brasilianer kennengelernt, die nach einigen Jahren in 
Deutschland zurück in ihre Heimat wollen. Dahinter steht auch für hei-
mische Unternehmen viel Kapital und Wissen, das wieder abwandert. 
Deshalb investieren Unternehmen in die Begleitung der ausländischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einen spezialisierten Kultur- 
oder Veränderungscoach. 

Wie ist die gesellschaftliche Sicht auf das Thema?

Ich durfte die Brasilianerinnen und Brasilianer als sehr experimentier-
freudige und offene Menschen kennenlernen, die keine Scheu haben, 
kreative und neue Methoden auszuprobieren. Die Neugierde und die 

Coaching beschränkt 
sich zurzeit auf eine 
kleine, sozial starke 
Schicht
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Möglichkeiten, die sich daraus erschließen, sind der größte Motiva-
tor. Ja, die meisten Brasilianer, die ich gecoacht habe, sind „gierig“ 
danach, Neues zu lernen und zu erfahren – und zudem offen für Ver-
änderung. In Brasilien gilt die Inanspruchnahme eines Coachs, so die 
Aussage meiner Klienten, als Zeichen von Motivation und Status. Auch 
aus meinen persönlichen Erfahrungen in Brasilien kann ich bezeugen, 
dass viele Menschen dort gewohnt sind, mit schwierigen Situationen 
umzugehen und diese relativ schnell zu verarbeiten. 

Es will auch gesagt sein, dass es mir unmöglich ist, von „der brasilia-
nischen Kultur“ zu sprechen. Brasilien ist eine Welt in einem einzigen 
Land vereint und dies hat auch einen Einfluss auf die Sicht auf das 
Thema Coaching. Das größte Land Lateinamerikas und fünftgrößte 
Land unserer Erde erstreckt sich über 8.514.215 km2. Brasilien hat 
laut Bericht des nationalen Statistikinstituts IBGE von Juli 2011 mehr 
als 192 Millionen Einwohner (http://www.ibge.gov.br). Die Bevölke-
rung Brasiliens ist sehr jung und geprägt durch immense soziale Un-
terschiede. Dieses Brasilien hat alles, einen Reichtum, den man sich 
kaum erträumen mag und eine extreme Armut. Viele Menschen leben 
in Favelas (so nennt man die Armenviertel des Landes), haben kein 
Dach über dem Kopf und wissen nicht, was sie morgen essen. Hier gibt 
es wenig Schulbildung und über Coaching zu sprechen, ist in „dieser 
Welt“ absurd und grotesk. Hier geht es um die Erfüllung von Grundbe-
dürfnissen und oft ums nackte Überleben. Ich selbst habe einige Zeit 
in einer Grundschule einer Favela unterrichtet und ein klein wenig zu 
verstehen versucht, was die Menschen dort beschäftigt. 

Somit bleibt der hier dargestellte Diskurs auf einen kleinen, sozial 
starken Anteil der Gesellschaft beschränkt, der in diesem Land lebt 
und mit diesen großen Unterschieden umgeht. All dies prägt die bra-
silianische Kultur und verändert offensichtlich auch den Umgang mit 
Problemen. Dies hat einen großen Einfluss auf die Sichtweise auf das 
Thema Coaching – es ist bedeutsam, dass ein Coach diese Realitäten 
der brasilianischen Kultur kennt und versteht. 

Rollenbilder: Wie würden Sie die typische Beziehung zwischen Coach 
und Coachee in Brasilien beschreiben?

Im Coachingprozess selbst stehen Coach und Coachee auf Augenhöhe 
und dies unabhängig von Alter, Geschlecht oder beruflichem Back-
ground. Während in Deutschland eher Coachs desselben Alters oder 
älter gewählt werden, ist dieses Kriterium in Brasilien nur bedingt 
von Bedeutung. Klienten dürfen hier durchaus auch älter sein als ihr 
Coach. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich berichten, 

Regine Egger

Stark verbreitet: 
Neugierde und 

Offenheit

Erhebliche soziale 
Unterschiede in 

Brasilien



© managerSeminare 329

dass die Erwartungshaltung an Coaching weniger zielfokussiert und die 
Form der Coachings informeller ist als in der deutschen Kultur.

In welchen Bereichen mussten Sie das klassische Grundkonzept von 
Coaching anpassen, um erfolgreich coachen zu können?

Das „Jeitinho Brasileiro“ bedeutet frei übersetzt: „Es gibt immer einen 
Ausweg.“ In meiner eigenen Zeit in Brasilien faszinierte mich das „bra-
silianische Jeitinho“ immer wieder. „Jeitinho“ ist ein Wort, das es auf 
Deutsch in der direkten Übersetzung gar nicht gibt. Es existiert nicht 
in unserer Kultur. Als „Jeitinho“ bezeichnet man gewissermaßen den 
Weg um das Problem herum. 

Dieser „Um-Weg“ ist allerdings eine sehr kurzfristig angelegte „Lösung“ 
der aktuellen Situation. Warum schreibe ich das und was bedeutet ge-
rade dieses „Jeitinho“ für Coaching? Wer weiß, dass es immer ein „Jeit-
inho“ gibt, kann mit Problemen anders umgehen. 

Adaptiert auf das Coaching-Konzept, erwarten Brasilianer nach meiner 
Einschätzung nicht eine Analyse des Problems, sondern eine Art „Aus-
Weg“ oder besser „Um-Weg“ – nämlich neue kreative Formen, mit dem 
Problem umzugehen. Weder Vergangenheit noch Zukunft stehen im 
Fokus, sondern das Hier und Jetzt. Ich erlebe Brasilianer in der Regel 
als kreativ und als Menschen, die Neues mögen. Sie sind neugierig 
und probieren gerne aus. Mein Eindruck ist, dass im Unterschied zur 
deutschen Kultur Entschlüsse und Ziele oft mehrfach überdacht und 
geändert werden.

Coaching in Brasilien
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Passend: Coaching mit den Identitätsebenen nach Dilts

Nach Robert Dilts.

Menschen, die sich Ihrer eigenen Talente, Werte und Fähigkeiten klarer 
werden wollen.

Das Tool beschreibt unterschiedliche Erfahrungsebenen in Verände-
rungsprozessen. Die einzelnen Ebenen beeinflussen sich dabei wechsel-
seitig. 

Das Tool setzt ein gewisses Grundvertrauen und eine klare und genaue 
Auftragsklärung voraus. Setzen Sie das Tool nur ein, wenn Ihr Klient 
bereits das nötige Vertrauen zu Ihnen gewonnen hat.

Im Unterschied zu den meisten deutschen Coachings verlangen brasi-
lianische Coachees in der Regel nach weniger Struktur im Coaching. 
Während Cochees in Deutschland gerne eine klare Struktur im Prozess 
erkennen, um sich sicher zu fühlen, gehen Brasilianer nach meiner 
Erfahrung kreativer und lockerer an Fragestellungen heran. Zu viel 
Struktur kann hier einen Denkprozess blockieren oder demotivieren. 
Entscheidungen werden oftmals schnell gefällt, jedoch mehrfach ver-
ändert, sodass immer wieder eine neue Auftragsklärung sinnvoll sein 
kann. Das kreative Element dieses Tools hilft dabei, den „roten Faden“ 
im Coaching zu fokussieren und den Prozess voranzutreiben, ohne die-
sen durch zu viel Struktur zu blockieren. 

Das Durchlaufen der verschiedenen Ebenen verlangsamt den Prozess 
und setzt die Lupe auf die einzelnen Wirkungsräume. 

2. Passende Coaching-Tools
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Wenn ich dieses Tool im brasilianischen Kulturkreis anwende, fällt mir 
auf, dass die Spiritualität ein Thema ist, zu dem Brasilianer oft einen 
sehr guten Zugang haben und das für sie von hoher Bedeutung ist. 
Über Spiritualität zu reden, ist oft ein wichtiger Teil des Coachings, 
wohingegen diese Ebene in meinen Business Coachings in Deutschland 
üblicherweise nicht thematisiert wird.

Ca. 45 Minuten.

Ausführliches Vorgespräch und gegenseitiges Kennenlernen. Sehr gute 
Vorbereitung auf das Tool. Planen Sie hierfür genügend Zeit ein.
Konkretes Beispiel für erfolgreichen Einsatz des Tools im Kulturkreis 
Brasilien 

Ich habe mit einem 65-jährigen Coachee namens Alexander (fiktiver 
Name) aus Brasilien gearbeitet und über Coaching gesprochen. Alexan-
der war 20 Jahre Leiter eines Lebensmittelkonzerns in Brasilien und 
führte mehr als 900 Mitarbeiter. Der Geschäftsmann berichtete mir, 
dass er sich gegen die Korruption in Brasilien auflehnte und „das Spiel 
mit dem Schmiergeldern nicht mitmachen wollte“, worauf die Firma 
„regelrecht vernichtet wurde“. Das Unternehmen wurde letztendlich 
geschlossen. Alexander lebt heute in Deutschland, nahe bei seiner 
Familie. Er erschien unvoreingenommen zum Termin und erzählte aus 
seinem Leben. Alexander stellte viele Fragen. Ein konkretes Thema 
wollte er zu diesem Zeitpunkt nicht nennen, hatte aber dennoch den 
Wunsch, ein Coaching zu machen. 

Das nachfolgende Schaubild (siehe Folgeseite) hilft, wirkungsvolle 
Fragen zu formulieren und mit den einzelnen Bodenankern zu ver-
knüpfen. Es ist sehr wichtig, dass hier ausreichend Zeit und Ruhe 
eingeräumt wird. Der Coachee darf nicht ausgefragt, sondern in seinem 
inneren Prozess durch Fragen begleitet werden. Dies erzielen Sie durch 
ausreichend Zeit und Nachfragen wie: „Und was noch ...?“ 

Diese Methode arbeitet mit sogenannten Bodenankern, das können 
Wortkarten sein, auf die sich der Klient stellt, während er die Fragen 
beantwortet und sich mit den einzelnen Ebenen beschäftigt. Boden-
anker intensivieren und strukturieren den Prozess. Alexander ließ sich 
darauf ein und arbeitete aktiv mit. Bei der Arbeit mit Bodenankern 
stellte sich Alexander auf die einzelnen Wortkarten (symbolisch für die 
oben erwähnten Ebenen), fühlte sich in den Prozess ein und antwor-
tete auf die Fragen. 

Dauer

Voraussetzung/ 
Vorbereitung

Beschreibung

Coaching in Brasilien
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 A Umgebung: Hier erkannte Alexander, wie sehr er Sicherheit, Frei-
heit und das gute Gesundheitssystem in Deutschland genießt. 
Alexander fühlte sich in Deutschland integriert und zu Hause, ver-
misste aber die menschliche Wärme, die er aus Brasilien gewohnt 
war. 

 A Verhalten: Alexander beschrieb sein Verhalten als diszipliniert, 
pünktlich, respektvoll und korrekt. Dies ist Alexander sehr wichtig 
und er ist stolz darauf, diese Werte aktiv zu leben.

 A Fähigkeiten: Er konnte sehr gut seine eigenen Grenzen einschätzen, 
das Recht der anderen respektieren und nannte auch positive Din-
ge, die er erfahren durfte. Hierfür drückte Alexander Dankbarkeit 
aus.

 A Zugehörigkeit: Alexander schätzt es, in Deutschland nahe bei seiner 
Familie zu sein. Diese Zugehörigkeit gab ihm Kraft und Motivation.

 A Spiritualität: Die Beschäftigung mit Spiritualität gibt Alexander in-
neren Frieden, Ruhe, Entspannung und Liebe. 

Abb.: Grafik in Anlehnung an das Skript der Coaching-Ausbildung, Metaforum International (2009).

Regine Egger
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Alexander hat fast sein ganzes Leben in Brasilien gelebt, ist jedoch in 
Deutschland geboren und hat hier seine Heimat wiedergefunden. Die 
Methode eröffnete Alexander die interessante Bestätigung, in Deutsch-
land eine Heimat gefunden zu haben. Er berichtete nach dem Coaching 
mit viel Dankbarkeit, nun einen neuen Fokus in seinem Leben hier in 
Deutschland zu haben. Er hatte nun eine bewusste Vision, nämlich 
etwas mehr an „menschlicher Wärme“ in seinem Leben in Deutschland 
Raum zu geben und für ihn somit „ein Stück Brasilien“ nach Deutsch-
land zu bringen. 

Coaching in Brasilien
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Kritisch: Zirkuläres Fragen 

Für alle Zielgruppen geeignet.

Beleuchtung eines Themas aus unterschiedlichen Perspektiven. Das 
zirkuläre Fragen ist eine Arbeit mit unterschiedlichen Wahrnehmungs-
positionen.

In jeder Phase möglich.

Ich habe schon erwähnt, dass in meinen Augen Brasilianerinnen und 
Brasilianer oft weniger Bedürfnis nach Struktur haben und sehr kreativ 
sind. Öfter habe ich beobachtet, dass sie ihrer Mentalität zufolge ein 
„Jeitinho“, also einen schnellen und kurzfristig angedachten Weg su-
chen, um dem Problem aus dem Weg zu gehen. 

Dieses „Jeitinho“ ist keine langfristige Lösung des Problems. So werden 
auch zirkuläre Fragen meist sehr weitläufig beantwortet und es bedarf 
viel Konzentration, um den Prozess und das Ziel im Auge zu behalten 
und eine wirkliche Lösung herbeizuführen.

Schon beim ersten Termin erzählte mein brasilianischer Klient Richard 
(fiktiver Name) von verschiedenen Situationen in seinem Leben – gu-
ten und schlechten. Von der Vergangenheit, Zukunftsplänen und der 
aktuellen Situation. Sich ein Thema für das Coaching auszusuchen, 
dauerte einige Zeit. 

Um eine Wirkung beim zirkulären Fragen zu erzielen, bedarf es 
genauen Zuhörens und der Klient muss sich auf die Fragetechnik ein-
lassen. 

3. Kritische Coaching-Tools

Zielgruppe, Themen
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Coaching-Phase
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Richard ist bei seinen Antworten auf die zirkulären Fragen gedanklich 
sehr gesprungen. Die Struktur war ihm nicht wichtig, daher hat er sie 
nicht beachtet. Letztendlich war das Coaching mit Richard sicherlich 
ein gutes Gespräch, das eine Wirkung hatte, aber nicht den gewohnten 
Effekt zeigte. 

Die Vorbereitungszeit vor dem ersten Coaching ist meiner Erfahrung 
nach beträchtlich länger als in der deutschen Kultur. Brasilianer su-
chen in der Regel nicht von sich aus – wie ich die meisten Deutschen 
erlebe – nach Struktur und Ergebnissen, wenn sie sich in ein Coaching 
begeben. Da der Coachee letztendlich das Coaching bestimmt, kann der 
Verlauf leicht in ein „nettes Gespräch“ abflachen und den Lösungsfo-
kus verlieren.

Ich empfehle kreative Methoden und visuelle Techniken einzusetzen. 
Diese geben einen roten Faden vor, welcher den Prozess nach vorne 
treibt und gleichzeitig, die typische Neugierde und Kreativität der Bra-
silianer weckt, welche ich häufig in meinen Coachings erlebe.

Mögliche Ursachen für 
die Problematik

Lösungsoptionen/
Alternativen
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Zentrale Aspekte für den Erfolg von Coaching in Brasilien

 A Achten Sie auf das „Jeithino“ (es gibt immer einen „Aus-Weg“ oder 
„Um-Weg“), das gibt es auch im Coaching. Meine Erfahrung ist, 
dass viele Brasilianer danach streben, schnelle, kurzfristig ange-
legte Lösungswege zu finden. 

 A Es bedarf einer guten Vorbereitung und Auftragsklärung, um ein 
Thema intensiv zu betrachten und auch langfristig und tief gehend 
zu verändern.

 A Im Hier und Jetzt arbeiten.
 A Kreative Formen anbieten und anregen und dadurch den Prozess 

vorantreiben.
 A Keine zu starre Struktur vorgeben.
 A Neugierde wecken und selbst offen sein.
 A Akzeptanz, dass sich die Ziele im Laufe des Prozesses mehrfach än-

dern können.
 A Offenheit für spirituelle Themen, auch im Business-Kontext.
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Bereits im Beitrag über Italien habe ich von meiner eigenen Arbeit als 
Coach (www.egger-konzept.de) gesprochen und möchte hier daher nur 
noch kleine Ergänzungen zu meinem Coachingverständnis im interkul-
turellen Kontext machen. 

Mit dem Thema Interkulturalität habe ich mich intensiv beschäftigt 
und ein Weiterbildungsinstitut zum Schwerpunkt „Interkulturelle 
Kommunikation und Kooperation“ mit aufgebaut und einige Jahre 
als Firmenberaterin für Sprachen und interkulturelle Trainings gear-
beitet. Einige Zeit meines Lebens habe ich in Brasilien, Italien und 
anderen Ländern verbracht. Ich durfte fremde Kulturen kennenlernen 
und spüren, was das Hineinwachsen in eine neue kulturelle Umwelt 
bedeutet und verändert. Diese eigene Erfahrung hilft mir heute sehr 
bei meiner Arbeit als Coach. Eine Besonderheit bei meinen Coachings 
ist der bewusste Einsatz verschiedener Sprachen. Diese besondere Mög-
lichkeit, mit Verlangsamung und Beschleunigung zu arbeiten, hilft 
beim Erschließen tiefer innerer Prozesse und distanzierter Betrach-
tungsweisen. Ich denke, dass ich durch meine „Fremdsprache“ in einer 
neutraleren und distanzierten Position bin, als jemand mit derselben 
Muttersprache. Dies ermöglicht mir manchmal Fragen zu stellen, die 
jemand aus dem eigenen Kulturkreis nicht fragen kann.

Interkulturelles Coaching ist somit ein Prozess, dessen Richtung die 
Bedürfnisse des Coachees vorgeben. Als Coach begleite ich diesen 
Prozess, beleuchte Aspekte und intensiviere den Lernprozess, den der 
Coachee gerade durchläuft. 

5. Über die Autorin


