Wie Sie mit kultureller
Vielfalt konstruktiv
umgehen,
ohne Ihre eigenen Werte
über Bord zu werfen

https://choudhury-berlin.de

Das erfahren Sie in diesem Booklet
●
●
●
●
●
●

Kulturelle Vielfalt ist (Ihr) Reichtum
Mit welchen Erfahrungen kann ich Ihnen dienen und wer hat sie bisher in
Anspruch genommen?
Interkulturelles Lernen ist gut investierte Zeit
Wie Sie Menschen aus anderen Regionen der Welt besser verstehen ohne
Ihren Standpunkt aufzugeben
Interkulturelle Kompetenz als Allheilmittel?
So vereinbaren Sie eine kostenlose Erstberatung

https://choudhury-berlin.de

Kulturelle Vielfalt als Reichtum
●

●

●
●

Bereits 2001 regt die UNESCO in ihrer Allgemeinen Erklärung zur
kulturellen Vielfalt an, Vielfalt als Reichtum zu betrachten. Diesen
Reichtum schützen wir mit einem fruchtbaren Dialog zwischen den
Kulturen.
Kulturelle Vielfalt leben ist nicht immer leicht und erfordert
interkulturelle Handlungskompetenz. Diese können Sie lernen, und sich
darin üben.
Im interkulturellen Kontext bewusst und achtsam handeln und
kommunizieren erleichtert Ihren Arbeitsalltag - und bereichert ihn.
Im Dialog mit Menschen aus anderen Regionen der Welt haben Sie
zukünftig die Nase vorn.
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Nehmen Sie Platz - Zielgruppen
●

●
●

Wenn Sie einen Experteneinsatz im Ausland für sich und/oder Ihre
Mitarbeiter planen, möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich ideal auf Ihr
Gastland vorbereiten können, ohne Ihre Ziele aus den Augen zu verlieren.
Wenn Sie ausländische Gäste eingeladen haben, zeige ich Ihnen, wie Sie
sich optimal auf Ihren Besuch vorbereiten und diesen willkommen heißen.
Wenn Sie in internationalen Teams arbeiten, ﬁnden wir Lösungen zur
reibungslosen Zusammenarbeit.
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Kunden
●
●
●
●
●

Internationale Teams
Erasmus-Gruppen
Soziale Organisationen (biffy Berlin - Big Friends for Youngsters e.V.,
Moabit hilft e. V., Trial & Error)
Umweltorganisationen (Stiftung Naturschutz Berlin)
Bundesministerien (Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt, Finanzen)
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Keya Choudhury
●
●
●
●
●

Deutsch-indische Familie
Langjährige Erfahrung als Expertin und Projektmanagerin in
internationalen Projekten
Interkulturelle Trainerin
Aufbau von Partnerschaftsprojekten, Organisation internationaler
Delegationsreisen
Anbahnung deutsch-indischer Geschäftskontakte

Perspektivenwechsel, Wertschätzung und Arbeit auf Augenhöhe sind meine
Steckenpferde und zentralen Trainingselemente.
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Interkulturelles Lernen ist gut
investierte Zeit
●
●

●
●

Sie haben vor einer Auslandsreise Wichtigeres zu tun, als an einem
interkulturelles Training teilzunehmen?
Das dachte ich auch. In einem schwierigen Projekt habe ich erkannt, dass
sich eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten sowie mit dem
Zielland lohnen.
Interkulturelles Wissen, praxisnahe Tools und ein offener Geist helfen,
sich ﬂexibel auf Ihr Zielland einzulassen.
Zeit in interkulturelle Kompetenzen zu investieren, zahlt sich langfristig
für Sie und Ihr Team aus.
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Perspektive entspannt wechseln
und eigene Werte schätzen
●
●
●
●
●

Sie möchten weltoffen sein, ohne Ihre eigenen Werte aufzugeben?
Das ist gut so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ausländische Partner
genau das erwarten und schätzen.
Bereits Henry Ford stellte fest: “Das Geheimnis des Erfolgs ist, den
Standpunkt des anderen zu verstehen.”
Sie müssen also nichts aufgeben, um zu gewinnen.
Der Schlüssel der interkulturellen Kompetenz liegt darin, mit kultureller
Vielfalt positiv umzugehen.
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Interkulturelle Kompetenz als
Allheilmittel?
●
●

●
●

Entweder man ist interkulturell kompetent oder eben nicht. Was hilft da
noch ein Training?
Teilnehmer mit diesen Ansichten waren erstaunt über Ihre neuen
Erkenntnisse, die Sie durch Reﬂexion, praktisches Üben und sehr viel
Input erworben haben.
Interkulturelle Kompetenz kann nicht alle Konﬂikte verhindern oder
reparieren.
Dennoch hat die Bertelsmannstiftung die Fähigkeit, mit kultureller
Vielfalt positiv umzugehen, als Schlüsselkompetenz identiﬁziert.
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Seminarplanung 2020
●
●
●
●
●

26. Februar: “Interkulturelle Feste im Frühling” - Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg von Berlin/ VHS
27. Februar: “Interkulturell arbeiten” - Stiftung Naturschutz Berlin
28. Februar: “Interkulturelle Gärten” - Grüne Liga Berlin
7. Mai: “Was darf ich sagen?” - Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von
Berlin/ VHS
Ihr interkulturelles Seminar/ Coaching?
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Kostenlose Erstberatung
Vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung (20 min).
Gemeinsam schauen wir, wie Sie sich ideal auf Ihre ausländischen
Geschäftspartner oder Ihren Auslandseinsatz vorbereiten, ohne Ihre eigenen
Werte über Bord zu werfen:
ofﬁce@choudhury-berlin.de

Unsere Seminare/ Coachings führen wir auf deutsch oder englisch durch.
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...und sonst noch
Sie möchten Ihre interkulturellen Seminare und Begegnungsformate mit
gärtnerischen oder naturnahen Elementen anreichern?
Dann informieren Sie sich auf www.soulgardenberlin.de und sprechen Sie uns
an (keya@soulgardenberlin.de)
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