Voraussetzungen:
Berufsausbildung/-erfahrung oder
Studium, Kommunikationsstärke,
Einfühlungsvermögen, Lebenserfahrung.

eine zertifizierte Ausbildung,
CEE Münster
21.07.2018 – 08.09.2019
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Vielfalt in unserer Gesellschaft gibt
uns die Chance, Neues zu lernen und
zu entdecken – und somit auch unsere
innere Vielfalt, d.h. unsere Persönlichkeit zu entfalten und weiter zu
entwickeln.
Das macht stark und schafft
Vertrauen, um mit den Herausforderungen und Überraschungen des
Lebens umzugehen – wie etwa im
Kontakt mit Menschen aus Kulturen,
die uns ganz fremd sind.
Wenn wir unsere eigenen Verhaltensmuster überprüfen und uns für
fremde, kulturelle Sichtweisen sensibilisieren, stellen wir fest, dass uns oft
viel mehr verbindet als wir denken.
Denn wir alle sind Menschen – mit
den gleichen Bedürfnissen: wir
brauchen Liebe und Zuneigung,
Anerkennung und Zugehörigkeit,
Respekt und Wertschätzung,
emotionalen Schutz und
Sicherheit – ganz gleich
woher wir stammen,
ob aus Europa,
Asien, Afrika...

Sie leben noch nicht
lange in Deutschland,
haben viele Fragen und/
oder möchten Missverständnisse und Konflikte
klären?
Sie stehen in Kontakt (im
Austausch) mit Menschen
aus anderen Kulturen
und möchten Ihre Kompetenzen im Umgang mit
ihnen vertiefen?
Sie arbeiten mit Menschen
unterschiedlicher
Nationalität und möchten
sie unterstützen und
begleiten?
Sie möchten einen Beitrag
zu mehr Menschenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
in unserer Gesellschaft
leisten?

Dann entscheiden Sie sich für eine
zertifizierte Weiterbildung zum
ehrenamtlichen Transkulturellen
Coach.

In der
gemeinsamen
Ausbildung (sechs
Migranten/Flüchtlinge
w/m und sechs aus
Münster w/m)
erweitern Sie Ihre
Wahrnehmungsfähigkeiten und
Kommunikationskompetenzen,
lernen sich so gegenseitig besser zu
verstehen.
Sie erwerben die Grundlagen des
Einzelcoachings und ganzheitliche
Coaching-Techniken und Methoden.
Das Ziel:
Kompetente Hilfe zur Selbsthilfe.
Ein Coach bietet keine Lösungsvorschläge, sondern begleitet den
Klienten wie ein Navigator.
Der Coach regt ihn an, Ziele zu überprüfen oder zu setzen und eigene
Lösungswege zu entwickeln.
Neben dem fachlichen Wissen initiiert
diese Ausbildung einen persönlichen
Entwicklungs- und Reifungsprozess,
der von einem kompetenten Ausbildungsteam (Lehrcoaches) begleitet
wird. Denn personale Kompetenz ist
auch transkulturelle Kompetenz.

