
 „Wenn man mit Flügeln geboren wird,
sollte man alles dazu tun,
 sie zum Fliegen zu benutzen.“
Florence Nightingale

Coach ing
 z u r  Vo r b e r e i t u n g  u n d  B e g l e i t u n g
     I h r es  A u s l a n d s a u f e n t h a l t es

Zu meiner Person

Bedingt durch mein mehrjähriges Auslandsleben, einige Wohnort-

wechsel innerhalb Deutschlands und meine vielfältigen internatio na -

len Kontakte zuletzt beruflich im Haus der Kulturen in Braunschweig 

sind mir die Herausforderungen des Lebens in fremden Kulturen gut 

bekannt. Meine vielfältigen Stationen haben wertvolle Geschenke 

bereitgehalten und mich zu der Person werden lassen, die ich heute 

bin. Aus der Vielzahl der Wechsel meiner Berufsfelder, Orte und 

Kulturen ist ein lebendiges Wissen über Blickwinkel, Zusammen-

hänge und Querschnittsthemen erwachsen.

Meine Qualifikationen

• Studium der Wirtschaftswissenschaften (VWA), Braunschweig

• Coaching-Ausbildung bei den Instituten Interact en Indiálogo,  

 Barcelona und ISCA, Wien nach den Qualitätsrichtlinien   

 der Europaen Association of Supervision (EAS)

• Weiterbildung zur Interkulturellen Trainerin

 beim Göttinger Institut für Interkulturelle Didaktik

• Ausbildung zur Trauerbegleiterin,

 Evangelische Erwachsenenbildung, Hannover

• Ausbildung zur systemischen Supervisorin,

 Eberhard Karls Universität Tübingen
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Mein Coachingverständnis

Integration in fremde Kulturen und ein Neuanfang im Ausland ist kein 

Kinderspiel. In einer derart großen Veränderungssituation wie einer 

Auslandsentsendung biete ich Ihnen einen Gesprächs- und Reflexions-

raum, der Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Begleitung stellt. 

Sie sind mit allen Gefühlen und Gedanken bei mir willkommen. So 

stehe ich Ihnen verständnisvoll und empathisch als neutrale Partnerin 

zur Verfügung, um Fragestellungen zu klären, eigene Lösungen zu 

entwickeln und neue Perspektiven wahrzunehmen. Auch höre ich den 

zweifelnden,  ängstlichen und anderen Stimmen Ihres inneren Teams 

zu und versuche im Gespräch stärkende, ermutigende Gegenkräfte 

gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln. 

Welche lang gehegten Wünsche und schlummernden Ressourcen gibt 

es bei Ihnen? Können diese vielleicht in dieser Zeit Raum bekommen 

und Sie völlig neue Erfahrungen machen? Ich begleite Sie als Reise -

leiterin auf dieser inneren Entdeckungsreise. Meine Erfahrungen

im Ausland und der vielfältigen Situationen des Verabschiedens und 

Neubeginnens ermöglichen abrundend, dass ich mich gut in Ihre 

aktuelle Situation einfühlen kann. 

In allem lasse ich mich von Ihren Fragestellungen und Bedürfnissen 

leiten, damit dieser Veränderungsprozess und Ihre Zeit im Ausland 

für Sie, Ihren Partner und Ihren Kindern zu einer wertvollen, 

großartig-schöpferischen und ge lingenden Zeit im Leben wird. 

Ich freue mich Sie kennen zulernen

und bin da, wenn Sie mich brauchen.

Bitte kontaktieren Sie mich, damit ich Ihnen meine Arbeitsweise

und Konditionen erläutern kann.



Sie haben eine spannende und aufregende Zeit vor sich: Sie haben sich 

entschieden, im Ausland zu leben und Ihren Partner bei seinen anspruchs -

vollen Aufgaben im Rahmen eines Auslandseinsatzes zu unterstützen.  

Eine weitreichende Entscheidung, die Ihrem Partner sicher den Rücken 

stärkt und ihm ermöglicht, einen engagierten Job mit ausgefülltem 

Privatleben zu verbinden. Eine Entscheidung, die das entsendende 

Unternehmen mit Wohlwollen honoriert, da die Begleitung der Partnerin 

und Familie als wichtige Ressource für den Mitarbeiter gesehen wird.

Für Sie persönlich hält dieser Schritt  neue, herausragende  Erfahrungen 

und tolle Entwicklungsmöglichkeiten im Ausland bereit. Sie werden 

neue, interessante Menschen treffen, eine neue Kultur intensiv kennen-

lernen, wahrscheinlich einen privilegierten Lebensstil führen und

einfach mal den Alltagstrott hinter sich lassen. 

Dieser Schritt ist, so das Resümee vieler mitausgereister Partnerinnen, 

eine prägende Erfahrung und für alle Familienmitglieder im Ergebnis 

eine Bereicherung. 

  „Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen,

 Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.“

      Wilhelm Busch

So, wie Wilhelm Busch es beschreibt, verhält es sich auch mit Ihrem Vor-

haben, welcher ein großer Verän derungsprozess für Sie bedeutet und 

vielfältige Hürden und Belastungen mit sich bringen kann. Insofern lohnt 

es sich, diesen Schritt bewusst zu gehen, darüber nachzudenken und sich 

entsprechend vorzubereiten. 

Coaching zur Vorbereitung und Begleitung
Ihres Auslandsaufenthaltes

Als Partnerin  sind Sie im Ausland einer völlig anderen Situation aus ge setzt

als der arbeitende Partner. Bewährte Freundschaften, in den meisten Fällen 

die eigene Berufstätigkeit, gewohnte Freizeitaktivitäten, also vieles, womit 

Sie bisher Ihre Zeit ausgefüllt haben, müssen Sie für eine längere Zeit 

hinter sich lassen. Wenn Sie Kinder haben und diese mit auf die Reise 

gehen, ist auch für die Kinder dieser Veränderungsprozess immens.  Auch 

sie haben große Fragen: Was wird mit meinen alten Freunden und Oma 

und Opa, darf ich mein Haustier mitnehmen? Werde ich Freunde finden, 

verstehe ich die fremde Sprache, die anderen Umgangsweisen auf dem 

Schulhof, habe ich nette Lehrer und gute Noten? Teilweise führt der Ver -

änderungsprozess bei Kindern zu Rückschritten in der eigenen Entwick-

lung, was als einigermaßen anstrengend empfunden werden kann. 

Während der arbeitende Partner meist eine Anbindung an die deutsche 

Kultur durch das Unternehmen behält und eine Aufgabe und Struktur

im Tagesablauf hat, sind Sie der fremden Kultur vollständig ausgesetzt. 

Hinzu kommt meist die eingeschränkte Handlungsfähigkeit durch den 

anfänglichen Mangel an Sprachkompetenz. Damit steigt die Anfälligkeit 

für die weitreichenden Folgen eines Kulturschocks, der ein hohes Maß an 

Verunsicherungen auslösen kann. Isolation,  Suche der eigenen Identität 

und Irritation durch die fremde Kultur sind große Einschnitte, die Sie nach 

der anfänglichen Euphorie in ein Wechselbad der Gefühle bringen kann.  

Wird in den ersten drei Monaten der Entsendung die neue Welt als 

spannend und das Leben bereichernd wahrgenommen, kann das Pendel 

nun ins emotionale Gegenteil ausschlagen und Sie aus dem inneren 

Gleichgewicht bringen.

Nicht selten verdunkelt sich damit der Blick auf die Chancen, 

Bereicherungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

In der Regel sind Sie mit diesen Veränderungen ziemlich auf sich selbst 

gestellt. Daheimgebliebene Angehörige und Freunde können oder 

wollen sich meist nicht in Ihre Situation hineinversetzen. Gegenüber 

den neuen Bekanntschaften, die eventuell gleiche Erfahrungen 

gemacht haben, aber meist aus einer Verbindung der Arbeitskontakte 

entstehen, fehlt oft das Vertrauen, sich zu offenbaren. 

Für diese komplexen Herausforderungen möchte ich Ihnen mein 

dreistufiges Coachingangebot vorstellen. In der Zeit vor und während 

der Entsendung ins Ausland und bei der Rückkehr nach Deutschland 

stehe ich Ihnen für diesen großen Veränderungsschritt als professio-

nelle Gesprächspartnerin beratend und bedarfsgerecht zur Verfügung.  

Absolute Diskretion ist für mich grundlegende Vorraussetzung, um

Sie beim Auftreten von mentalen Fragestellungen und emotionalen 

Schwankungen achtsam zu begleiten, damit Sie im inneren Gleich-

gewicht bleiben und aus dieser Stabilität heraus Freude, Neugier und 

Offenheit für die Schätze dieser Zeit entdecken und für sich nutzen 

können. Ebenso stehe ich Ihnen für die Klärung von interkulturellen 

Fragestellungen zur Verfügung. Durch Information und gemeinsame 

Reflexion lassen sich oft unerwartete, einfache Erklärungsansätze für 

unangenehme Situationen finden und Ihnen wird es dadurch möglich, 

Gegebenheiten zukünftig durch eine neue Brille betrachten zu können. 

Ärger, Verunsicherung und Unverständnis kann sich dadurch in Ver-

ständnis, Handlungssicherheit und Wohlfühlen wandeln.

  „Hätte ich Petra Ulbrich in der Ausprägung bei der 

 Ankunft in Barcelona gehabt, wie ich sie bei der Rückkehr 

nach Deutschland hatte, wären mir damals viele Zweifel

und Tränen und uns in der Familie viele schwere

Stunden  mit Differenzen und Auseinandersetzungen

erspart  geblieben.“  Petra B. 

  „Wir waren gerade ein Jahr in Prag. Das Leben fühlte 

sich gut an. Dennoch stellte sich das Gefühl ein: jetzt musst 

du etwas  „sinnvolles“ mit deiner Zeit machen. Ich traf Petra 

Ulbrich und kam mit ihr in ein sehr intensives Gespräch.

Das Gespräch gab mir den Mut, ein Studium zur Grafik

designerin zu beginnen. Ich bin sehr froh, sie damals getroffen 

zu haben, da mich unsere Begegnung, auch beruflich,

einen entscheidenden Schritt vorwärts brachte.“ Brigitte B.  

  „Die Partnerin des Foreign Services Employees muss

die  Entsendung proaktiv mit angehen. Die Mitgeschliffenen 

 machen es sich und dem Entsendeten vor Ort schwer!“ Andrea J.  

1. Stufe – vor der Auslandsentsendung

 Coaching im Heimatland mit möglichen Themen:

• Abschied und Neuanfang

• Abklärung der Ängste und Erwartungen

• Rollenveränderung

• Gestaltung des Auslandaufenthaltes

• Spielerische Vorbereitung eines Umzugs für „junge Zugvögel“

2. Stufe – während des Auslandseinsatzes

 Online-Coaching mit möglichen Themen:

• Kulturschock

• Isolation

• Rollenveränderung

• Veränderung von Status und gesellschaftlichem Leben im Ausland

• Interkulturelle Fragestellungen

• Erarbeitung von Perspektiven

• Coaching von nicht vorhersehbaren Situationen

• frühzeitiger Abbruch des Einsatzes

3. Stufe – wieder zu Hause

 Coaching für die Rückkehr und Reintegration:

Die Rückkehr in die Heimat wird oft mit Freude erwartet und endet 

selten so einfach, wie erträumt. Die vielfältigen Erlebnisse und 

herausfordernden Erfahrungen, die das Auslandsleben mit sich gebracht 

hat, stoßen im Heimatland oft auf Desinteresse bei Freunden und 

Familie. Eine gute Vorbereitung erleichtert die private und berufliche 

Integration und schützt vor dem Reentry-Kulturschock und möglichen 

Enttäuschungen. Neu erlernte Verhaltensweisen und Einstellungen 

müssen in Balance mit denen des Heimatlandes gebracht werden.

• Persönlicher Rückblick und Bewertung der Entsendung 

• Erkennen neu erworbener Kompetenzen

• Coaching zur Reflexion der eigenen Veränderung

• Reentry-Kulturschock

• Erkennen und Nutzen des Potenzials


