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#49 Frankreich und Marokko - Interview mit Drissia Schroeder-

Hohenwarth INTERKULTURELL 1/2 

„Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonczyk“ – Der erste und einzige Podcast in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation 

beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt 

und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt.  

Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk: Drissia Schroeder-Hohenwarth, Französin aus Paris, 

marokkanischer Abstammung, seit 22 Jahren beruflich international tätig, davon seit 12 

Jahren weltweit als Executive Coach und Organisationsberaterin, davor ca. 10 Jahre in der 

Personalentwicklung. Drissia hat knapp 6 Jahre in London gelebt. 

Anna Lassonczyk: Das ist in der Tat ein internationaler Lebenslauf. Ich bin schon neugierig, 

Deine Erfahrungen zu hören und freue mich auf das Interview. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Ich freue mich auch auf die Unterhaltung mit Dir.  

Anna Lassonczyk: Fangen wir direkt an. Was war Deine erste interkulturelle Begegnung? Wie 

war das als Kind und wie ist es dazu gekommen? 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Die erste interkulturelle Begegnung erlebte ich tatsächlich als 

Kind. In Frankreich geboren zu sein und aufzuwachsen mit marokkanischen Eltern, war 

insofern eine kulturelle Begegnung, als dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich in zwei 

Welten gelebt habe: Es gab die Welt zu Hause und die Welt da draußen. Die Welt da draußen 

mit Freunden und der Schule war teilweise anders als die zu Hause. Zuhause wurde arabisch 

gesprochen, während in der Schule auf französisch geredet wurde. Das war die erste 

interkulturelle Erfahrung, die ich gemacht habe. Seit dem habe ich andere Erfahrungen 

gesammelt. 

Anna Lassonczyk: War das für Dich als Kind eher einfach, schwierig oder hat es Dir geholfen, 

zwischen zwei Kulturen als Kind aufzuwachsen. Wie war das? 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Das war eigentlich ganz einfach, weil ich als Kind nicht so viel 

darüber nachgedacht habe. Ich habe mich in zwei Welten bewegt und habe gar nicht gemerkt, 

dass ich in zwei Welten war. Ich kann mich daran erinnern, dass sich meine Eltern unterhalten 

haben und ich hinterher gar nicht sagen konnte, welche Sprache das war, mal redeten sie auf 

Französisch, mal auf Arabisch. Es gab kein draußen und drinnen, es waren nur unterschiedliche 

Farben. Als Kind ist man sehr anpassungsfähig. 

Anna Lassonczyk: So ist das als Kind. Dann bist Du nach Deutschland umgezogen. Wie kam es 

dazu?  
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Drissia Schroeder-Hohenwarth: Das war wegen der Liebe, wegen meinem Mann, der damals 

aber noch nicht mein Mann war. Ich habe ihn in Paris kennengelernt. Seit 11 Jahren trage ich 

jetzt schon seinen Namen. Wir haben uns vor 23 Jahren kennengelernt und nach einiger Zeit 

habe ich beschlossen, dass ich nach Deutschland gehe und ein anderes Leben mit ihm führe. 

So war es und so ist es bis heute. 

Anna Lassonczyk: Du hast dann arabisch, französisch und englisch gesprochen. Wie war das 

mit Deutsch? Wie waren Deine Anfänge in Deutschland und wie hast Du den Umzug geschafft? 

Nicht jeder wagt diesen Schritt, für einen Mann in ein fremdes Land zu ziehen.  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Arabisch habe ich damals nicht mehr so gut gesprochen. Ich 

habe es besser verstanden, als dass ich es gesprochen habe. Es hat sich da irgendwie bei uns 

eingespielt, dass bei uns zu Hause die Eltern arabisch und die Kinder französisch gesprochen 

haben, so hatten wir zwei Sprachen zu Hause. Als ich nach Deutschland kam, habe ich kein 

Deutsch gesprochen. Ich hatte zwar Deutsch in der Schule, aber damit konnte ich nicht so viel 

anfangen. Das war schon ein Neuanfang mit der Sprache, der Kultur, dem Umfeld und der 

Gewohnheiten. Das war meine erste große interkulturelle Erfahrung, die ich bewusst 

wahrgenommen habe. Als Kind war das noch nicht der Fall. 

Anna Lassonczyk: Was war Dein Kulturschock in Deutschland? Kannst Du Dich noch daran 

erinnern, was Dich so überrascht hat? 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Deutschland war vor 23 oder 24 Jahren, als ich hier das erste 

Mal war, irgendein anderes Deutschland als heute. Das war gefühlt weniger international. Da 

war dementsprechend auch der Schock für mich groß. Ich habe damals sehr wenige Leute 

kennengelernt, die Englisch sprechen konnten und Französisch sowieso nicht. Es ergab sich 

auch nicht die Möglichkeit, schnell Leute kennenzulernen, weil die Internetverbindungen noch 

nicht so weit waren. Obwohl wir Nachbarländer sind, war alles anders: Das Essen, so wie man 

sich begrüßt, was man macht oder nicht macht, was sich richtig und was sich schlecht anfühlt. 

Im Laufe der Jahrzehnte hat es sich aber ein wenig ausgeglichen, da man von einander viel 

mehr gelernt und sich besser verstanden hat. Damals war der Unterschied zwischen beiden 

Ländern noch größer. Jetzt sind in Deutschland und in Frankreich die Öffnungszeiten in den 

Ländern und auch der Kleidungsstil zum Beispiel relativ ähnlich. Die sichtbaren Dinge sind 

zumindest viel ähnlicher als damals geworden. 

Anna Lassonczyk: Wenn Du nun zurückblickst und Dich daran erinnerst: Wie waren Deine 

Anfänge hier? Hast Du mit Deinem Mann Englisch oder Deutsch gesprochen?  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Englisch. 

Anna Lassonczyk: Das heißt, dass Du alleine warst, während Dein Mann auf der Arbeit war. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Das war nicht einfach. Ich bin eher ein kommunikativer 

Mensch und auf einmal hatte ich niemanden mehr zum kommunizieren. Der Anfang war 
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schwierig wegen der Sprache, aber auch wegen den ganzen Gewohnheiten wie Verhaltens- 

und Essgewohnheiten. Es hat eine große Anpassung gebraucht. Ich habe sofort einen 

Sprachkurs angefangen. Ich weiß noch, dass ich überall irgendwelche Postits hatte, um die 

deutschen Wörter zu lernen: zum Beispiel was ein Kühlschrank ist und was ein Tisch ist. Das 

war lustig, weil die Leute, die uns besucht haben, überall in der Wohnung Postits mit 

deutschen Wörtern und Übersetzungen auf Französisch gesehen haben. Mittlerweile ist das 

kein Thema mehr, aber damals war es das schon. 

Anna Lassonczyk: Es war also einmal die Sprache und dann hast Du auch Verhalten 

angesprochen. Was ist Dir bei den Verhaltensweisen der Deutschen aufgefallen? Was war 

anders? 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Ich lebe schon sehr lange in diesem Land und bin sehr lange 

mit meinem Mann verheiratet, aber was für mich bis heute eine Herausforderung darstellt, 

sind die Kommunikationsgewohnheiten. Unterbricht man sich oder unterbricht man sich 

nicht? Mit marokkanischen Eltern und als Französin hat man eher eine lebhafte 

Kommunikation, die ein wenig durcheinander ist und das ist auch okay. Die Kommunikation 

unterscheidet sich in der Reihenfolge: Man beendet das Gespräch später, nachdem der 

andere dazwischen gesprochen hat und steigt dann wieder ein. Es liegt ein flexibler Umgang 

mit Unterbrechungen vor, was in Deutschland überhaupt nicht akzeptiert wird, denn es wird 

als beleidigend aufgenommen.  

Wenn man an diese lebhafte Kommunikation mit Menschen, die man gerne hat und mit denen 

man leidenschaftlich kommuniziert, gewöhnt ist, ist es extrem schwierig, sich einzuschränken, 

sich zu kontrollieren und zu warten bis jemand etwas zu Ende erzählt hat, weil man etwas 

dazwischen erzählen möchte. So entsteht ja auch eine Kommunikation. In Marokko und auch 

in Frankreich gibt es eine andere Art des Umgangs damit, was man eher lebendig nennt und 

nicht als beleidigend auffasst. 

Anna Lassonczyk: Genau, so zeigen wir das Interesse an der Person, an dem Thema und dass 

wir energievoll und engagiert dabei sind. Oft machen wir das mit Körperberührungen und einer 

Umarmung. Es gibt eine andere Nähe. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Genau, hier ist auch ein anderes Gefühl für räumliche Nähe. 

Ich bin nicht nur Französin, ich habe auch diese Marokkanischen Wurzeln, was in der Art zu 

kommunizieren noch südländischer ist: Mit viel Gesten, mit viel Körpernähe usw. Dieses mich 

zurückhalten, abwarten und aufpassen, dass ich niemanden beleidige, war für mich am 

schwierigsten. Das hat mich viel Energie gekostet, dagegen zu steuern. Inzwischen habe ich 

einen Mittelweg gefunden: Leute, die mich gut kennen, wissen dass ich ab und zu lebhaft 

kommuniziere und das ist auch in Ordnung.  

Anna Lassonczyk: Wenn Du dich daran zurückerinnerst: Was hast Du vermisst aus Frankreich 

oder aus Deinen marokkanischen Wurzeln.  
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Drissia Schroeder-Hohenwarth: Das erste was man vermisst, wenn man in einem fremden 

Land ist, sind die Menschen. Die Menschen, die man kennt, liebt, gerne um sich herum hat 

und die man dort nicht hat.  

Anna Lassonczyk: Du musstest Dir das also alles von neu aufbauen. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Genau, das hat ziemlich viel Zeit gebraucht. Und auch diese 

tiefere Nähe, die Art der Kommunikation, wie lange man braucht, um in eine Beziehung 

einzusteigen. Das habe ich auch vermisst, weil man dort, wo ich her komme, viel schneller in 

die Kommunikation geht und man erst später schaut, ob es wirklich eine Freundschaft für's 

Leben ist oder nicht. Aus der französischen Sicht waren alle in Deutschland so zurückhaltend 

und gedämpft. Ich habe aber auch aus dieser Zeit noch sehr schöne und lange Freundschaften, 

aber es hat lange gedauert bis diese zu Freundschaften geworden sind. Das war für mich aus 

der damaligen Zeit überhaupt nicht verständlich, ich habe mich gefragt, warum sie so 

zurückhaltend und desinteressiert sind. Das habe ich damals missinterpretiert. Erst später 

habe ich interkulturelle Themen verstanden und konnte es auch einordnen. Aber wenn man 

als Mensch irgendwo alleine ist und man solchen Verhaltensweisen begegnet, ist das nicht so 

einfach am Anfang.  

Anna Lassonczyk: Was gibt es an den Deutschen und an Deutschland, was Du schätzt? Was 

meinst Du können Franzosen und Marokkaner davon lernen?  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Ich schätze ich die Verbindlichkeit und die Klarheit der 

Kommunikation in vielen Fällen. Das hat etwas Zuverlässiges. Natürlich gibt es Ausnahmen 

und einzelne Personen, die sich anders verhalten. Aber ich habe sehr viele zuverlässige 

Menschen kennengelernt, wo man weiß, dass man sich auf diese Beziehung dauerhaft 

verlassen kann. Auch schätze ich den Tiefgang der Gespräche, es ist nicht so oberflächlich, wie 

ich das in den anderen Beziehungen in der Welt erlebt habe. Das entspricht auch meinen 

Bedürfnissen und Werten. 

Anna Lassonczyk: Ja, das ist Deine Vorliebe aufgrund von dem, woher Du kommst. Das ist Dir 

sehr vertraut. Was meinst Du könnten die Deutschen von den anderen Ländern lernen?  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Das kann sich ein bisschen wie Klischees anhören, aber ich 

habe in meinem Beruf heute als Executive Coach, systemische Beraterin und 

Organisationsberaterin sehr viel mit anderen Kulturen zu tun. Ich finde, dass sich viele 

deutsche Unternehmen mit Veränderungen schwer tun als andere Kulturen. Ich habe fast 

sechs Jahre in England gelebt, dieses „keep calm and carry on“ ist ein Ansatz, den ich dort 

erlebt habe. Dort ist eine Anpassungsfähig und eine Flexibilität zu finden, die es hier viel 

weniger gibt. Ich weiß noch das Gespräch beim Friseur, es ist zwar nicht beruflich, aber es war 

eine Anekdote. In der Finanzkrise waren mein Mann und ich in England. Er sagte: „Wenn es 

nichts zu essen gibt, habe ich Gott sei dank meinen Garten und da finde ich schon etwas.“ Er 

meinte das wirklich ernst, denn bevor er Friseur war, war er etwas anderes und wenn es als 

Friseur nicht läuft, dann wird er was anderes werden. So ist das Leben. So habe ich das auch 
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in vielen Firmen kennengelernt. Natürlich gibt es Ausnahmen wie in bestimmten großen 

traditionellen Unternehmen, wo Veränderungen nicht leicht sind, aber immer noch leichter 

als in Deutschland.  

Ich war in China. Ich weiß noch, dass die Firmen ständig mit Veränderungen beschäftigt waren. 

Mal ist es Globalisierung, mal Acquisition, mal Digitalisierung, mal Matrixorganisation und mal 

neuer Chef. Irgendwas ist immer. Viele sagen „Gut, was steht jetzt an? Hauptsache Du erklärst 

mir worum es geht und was ich machen soll und dann mache ich das“. Veränderung ist einfach 

anders in manchen Kulturen. 

Anna Lassonczyk: Du hast schon angefangen über China zu sprechen. Du warst 10 Jahre in der 

internationalen Führungskräfteentwicklung, da warst Du sehr oft in China. Was hast Du da 

erlebt? Welche Unterschiede hast Du wahrgenommen? Was denkst Du können Deutsche von 

Chinesen lernen? 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Pragmatismus, diese offene Kreativität, Lösungen zu finden, 

wenn es Probleme gibt, wenn sie es denn wollen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. 

Aber wenn sie es sich vorgenommen haben und sagen „Wir wollen es“, sind sie unheimlich 

kreativ und sie machen es einfach. Ich hab damals nicht nur mit China, sondern mit ganz Asien 

gearbeitet. Bei der Firma, wo ich für ganz Asien in der Personalentwicklung zuständig war, 

hatte eine bestimmte Verantwortung. Damals war ich in vielen asiatischen Ländern: Singapur, 

Malaysia, Japan, Korea usw. Was ich damals auch gelernt habe, ist wie wichtig Beziehungen 

sind und dass man mit einer guten Verbindung zu einem anderen Menschen alles stemmen 

kann  

Anna Lassonczyk: Hast Du da ein Beispiel oder eine persönliche Geschichte, sodass die Zuhörer 

sich das besser vorstellen können, wie wichtig Beziehungen sind?  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Ja, ich habe ein schönes Beispiel, wo sich auch mein Herz 

wärmt, wenn ich daran denke. In der Firma, in der ich war, haben sie mich gefragt, ob ich eine 

Stelle für Personalentwicklung in Asien betreuen würde. Unter anderem war meine Aufgabe, 

die verschiedenen Länder zusammenzubringen, weil jeder seinen eigenen Weg gegangen ist. 

Es gab eine Abkopplung von der Zentrale in Deutschland mit allen Vor- und Nachteilen. Sie 

waren dann frei, Du konntest machen, was Du wolltest und die Personalleiter waren 

Personalchefs in Japan, China und Korea. Aber gleichzeitig haben sie sich beschwert, dass ihre 

Führungskräfte nicht in ihrem Karriereweg berücksichtigt wurden und dass man sie nicht nach 

ihrer Meinung fragte. Freiheit hat auch einen Preis. Irgendwann wurde eine Stelle geschaffen, 

um dieses Thema anzugehen. Wie kann man die Länder besser einbinden? Wie kann man die 

Personalentwicklung zwischen der Zentrale und den verschiedenen Ländern in Asien besser 

entwickeln und wie kann man besser zusammenarbeiten? 

Der Vorgänger von mir war nicht sehr erfolgreich mit dieser Aufgabe, da er sehr ungeduldig 

war und irgendwann hingeschmissen und was anderes angefangen hat. Das kann ich wirklich 

verstehen, weil eine solche Aufgabe viel Geduld braucht. Er hatte keine Beziehung zu ihnen, 



Interkultureller Podcast 

„Deutschland und andere Länder“ 

Anna Lassonczyk ∙ Hohenzollernring 1 ∙ 50672 Köln ∙ Germany 

www.Intercultural-Success.de ∙ Podcast@Intercultural-Success.de 

Let’s stay in touch on Facebook, LinkedIn, Xing, Youtube… 

warum sollten sie das dann auch machen. Damals hatte ich zu meinem Chef, einem 

Deutschen, der sehr viel Affinität zu Asien hatte und die Kultur gut kannte, gesagt: „Lass mir 

ein wenig Zeit. Ich bringe Dir Ergebnisse, aber nicht sofort.“ Er hat mir die Zeit gegeben. In der 

ersten Phase bin ich ohne Ergebnisse nur gereist, habe Menschen kennengelernt, Treffen 

organisiert, gespürt, was dort passiert und was sie brauchen und Gespräche aufgebaut, um zu 

verstehen, wer diese Leute sind. Was haben sie für Herausforderungen? Was wollen sie von 

der Zentrale? Wie sehen sie uns von Japan aus? Das alles wollte ich herausfinden. Nach einer 

gewissen Zeit, nach vielen Gesprächen und viel Verständnis für einander, haben sie 

angefangen, sich zu öffnen und Kompromisse zu machen. Wir sind uns näher gekommen. 

Dann haben sich nach zwei Jahren auch die Ergebnisse gezeigt. Die Leute sind zu Workshops 

gekommen und haben mit ihren Ideen beigetragen. Da war auf einmal ein ganz anderer 

Austausch zwischen den Ländern, obwohl es nicht einfach ist, China, Korea und Japan an 

einem Tisch zu haben.  

Anna Lassonczyk: Das unterschätzen viele Europäer. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Du musst schauen, dass diese drei Länder nicht nur mit mir, 

sondern auch miteinander warm werden wegen ihrer Geschichte. 

Anna Lassonczyk: Was sind denn die häufigsten Konflikte zwischen Japanern und Chinesen?  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Sie sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Das Hierarchie- 

und Stolzgefühl ist anders. Damals war China nicht so stark wie heute, weshalb die chinesische 

Identität nicht mit so viel Stolz verbunden war wie heute. Jetzt ist China eine große Macht, 

aber zu der Zeit, in der ich dort war, war alles noch im Aufbau. Das Selbstbewusstsein war 

noch nicht da. Die Japaner waren hingegen viel selbstbewusster. Eine selbstbewusste Kultur 

gegenüber einer, die noch im Aufbau ist, lernen muss und noch nicht soweit ist, verursacht, 

dass die Machtverhältnisse anders waren. Trotzdem muss dafür gesorgt werden, dass egal wie 

das Land steht, auf Augenhöhe und respektvoll miteinander geredet wird: Sie untereinander, 

mit mir und mit Deutschland. Das hat viel Arbeit gebraucht, Beziehungsarbeit. Als wir dann so 

weit waren und einige empfindliche Punkte sehr sanft und respektvoll erarbeitet wurden, 

konnten wir gut arbeiten. Wir waren ein super Team.  

Anna Lassonczyk: Da sind Deutsche oft ungeduldig und wollen die Ergebnisse sofort. Wir 

fangen beim ersten Treffen an, über Geschäftliches zu sprechen. Das ist dann zu früh. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Genau. Ich hatte Gott sei dank damals einen Chef, der 

Verständnis für diese Kulturen hatte und nicht unnötig bei mir Druck gemacht hat. Er wusste, 

dass ich zielstrebig bin und dass ich genau das Gleiche will, was er möchte. Aber ich habe 

sofort gespürt, dass wenn ich da zu schnell ran gehe, ich es sofort kaputt machen würde. Dann 

bräuchte ich da nicht mehr hinzureisen.  

Anna Lassonczyk: Welche Tipps kannst Du deutschen Firmen geben, die Kontakt mit 

asiatischen Ländern haben? 
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Drissia Schroeder-Hohenwarth: Verstehen. Nicht nur das Land verstehen, sondern die Person 

gegenüber verstehen: Was haben sie für Bedürfnisse? Was brauchen sie? Warum sind sie in 

Kontakt mit Ihnen? Was wollen sie durch das Gespräch mit Ihnen? Man sollte sich in die Lage 

des Gegenübers versetzen: Warum sitzt er da mit Ihnen? Sie brauchen das, was er braucht. 

Welchen Weg muss man gehen, um eine Win-win-Situation zu haben? Man sollte nicht immer 

mit Macht vorgehen. Macht kann man manchmal anwenden, aber man hat nicht immer die 

Macht. Man hat nicht immer mehr Geld und die Entscheidungshoheit, man ist nicht immer 

der Größte oder die Größte. Es geht aber auch anders. Manchmal muss es auch anders gehen. 

Weil manchmal habe ich die Macht nicht und will trotzdem etwas erreichen.  

Anna Lassonczyk: Du bist Coach, unter anderem für Airbus, Daimler, RWE und Puma. Du hast 

schon vielen Führungskräften geholfen, über die Grenzen zu kommunizieren. Kannst Du, ohne 

Namen zu nennen, ein zwei Beispiele geben, wo es gehackt hat und wie Du die Menschen und 

die Firmen mit Deiner internationalen Erfahrung weitergebracht hast? 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Ich bin Coach für Führungskräfte, aber auch für Teams und 

Organisationen. Ich habe im Laufe der Jahre mit diesen Firmen in unterschiedlichen Rollen viel 

gearbeitet. Wie ich da helfe? Ich bin da ein sehr intuitiver Mensch und arbeite viel weniger 

mit Methoden, obwohl ich auch ein paar in der Tasche habe, als mit Situationen, Menschen 

und mit dem, was im Raum ist, was man manchmal nicht nennen kann, aber eine wichtige 

Rolle spielt. Manchmal gibt es Themen, die genannt werden, aber nur scheinbar die Themen 

sind, und wenn man sich anfängt zu unterhalten, denkt man sich: „Oh, es gibt viele andere 

Schichten dahinter.“ Da bin ich auch jemand, der diese Sachen anspricht, fragt und das eigene 

Empfinden mitteilt.  

Sehr oft geht es um die Verbindung zwischen Menschen. Die Leute, mit denen ich arbeite, sind 

alle unheimlich klug. Ob ich mit einem einzelnen Menschen arbeite oder mit einem Team aus 

60 oder 200 Leuten, ich weiß, dass immer unheimlich viel Intelligenz da ist. Aber manchmal 

wird diese Intelligenz zu rational benutzt. Es gibt eine andere Art von Intelligenz, die total 

ignoriert wird: Die menschliche Intelligenz, diese Verbindung zwischen den Menschen, die 

man braucht, weil der Intellekt und das Kognitive nicht immer reicht. Da bin ich gut. Ich spüre 

es, wenn diese menschliche Intelligenz Unterstützung braucht. Ich arbeite mit Managern, die 

sehr viel Wissen und Erfahrung haben, aber manchmal fehlt ein Gefühl für sich selbst, ein 

Gefühl für Mitmenschen, für Beziehungen, für Emotionen, für das, was uns als Menschen 

ausmacht. Auch in Organisationen und wenn man hunderte Menschen hat, reicht es nicht, 

intellektuell an die Themen heranzugehen. Da braucht man eine authentische 

Kommunikation, gute Wahrnehmung von Situationen, Respekt für einander und das man das 

auch bewusst wahrnimmt. Manchmal fehlt das. 

Anna Lassonczyk: Meistens hat ein Trainer oder eine Trainerin eine besondere Geschichte, auf 

die er oder sie stolz ist. Das ist bei Dir ein Auftrag, eine Situation oder ein Fall, wo Du den 

Kunden weitergebracht hast und wenn Du darauf zurückblickst sehr stolz auf Dich sein kannst. 
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Drissia Schroeder-Hohenwarth: Auf individueller Ebene gibt es eine sehr schöne Geschichte. 

Ich bin sehr stolz, wenn es mir gelingt, Menschen tief zu berühren, jemanden tiefgehend zu 

verändern und ein Bewusstsein für etwas zu schaffen, was er oder sie so nicht für möglich 

gehalten hat. Ich bin immer sehr stolz, wenn wir das, was wir im Coaching tun, anders ist, als 

wie es angekündigt ist, wenn wir wirklich zum Kern des Menschen gehen und zu dem, was 

wirklich den Unterschied macht.  

Ich habe im Gespräch eine Führungskraft gehabt, bei der ich ein Energieniveau gespürt habe, 

wo ich dachte, dass da etwas nicht so kraftvoll ist. Ich hab ihn auch angesprochen: „Wollen Sie 

das Coaching wirklich? Wollen Sie sich wirklich verändern? Sie können Ihre Karriere auch ohne 

das Coaching weiterführen. Sie haben schon so viel erreicht, wofür brauchen Sie das noch?“ 

Ich habe irgendwie gespürt, dass er zögert und es nicht weiß, ob er wirklich so viel Zeit 

investieren möchte. Im Gespräch wurde dann genau das klar: Innerlich weiß er es noch nicht, 

die Antworten hat er nicht gegeben. Ich habe ihm gesagt, dass er die Fragen mitnehmen soll, 

dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und irgendwann, ich war beim Einkaufen, erhielt 

ich einen Anruf von ihm und er sagte: „Danke für die Frage, ich will es.“  

Anna Lassonczyk: Eine bewusste Entscheidung. 

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Genau, das war eine bewusste Entscheidung. Ich wusste, dass 

alles andere unnötig war. Diese Momente zu treffen, wo es wirklich einen Unterschied macht, 

sind die Seele vom Coaching. Solche Momente kann man auch im Team haben. Ich weiß noch 

als wir im Managementteam, das war eine größere Truppe, alle zusammen saßen. Wir kamen 

einfach nicht weiter, die Arbeit war zäh. Das habe ich die ganze Zeit gespürt und habe 

irgendwann auch meine Empfindung geteilt. Ich habe gesagt: „Wir können so auch 

weitermachen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen sehr viel hilft. Aber ich spüre, dass es hier im 

Zentrum dieses Raums, in der Mitte, im Kreis, etwas gibt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es 

stört den Prozess. Ich weiß nicht, was es ist, aber Sie wissen, was es ist. Möchte es mir jemand 

sagen oder sollen wir so zu tun, als würde es keinen Elefanten im Raum geben?“  

Nach einer gewissen Zeit des Schweigens haben sie tatsächlich angefangen zu sprechen. Das 

hat denen so gut getan, nicht nur mir. Das war so befreiend. Die Sachen sind nach und nach 

raus gekommen und das war einfach schön. Das war auch gar nicht so schlimm, wie sie es 

dachten, weil dieser Elefant so eine Größe eingenommen hat, er war gigantisch, aber die 

Realität war gar nicht so schlimm und so groß, wie sie dachten. Als alles ausgesprochen wurde, 

ist die Energie geflossen. Das Miteinander war viel schöner. Das sind so Geschichten, die mich 

stolz machen. Für so etwas braucht man Mut, auch in meinem Beruf : Wie weit geht man? Es 

hätte auch nach hinten los gehen können. Ich weiß ja nicht, was passieren wird, wenn ich so 

etwas frage. Ich hab keine Ahnung und dann passiert so etwas Schönes. Wenn auch nichts 

passiert wäre, wäre auch alles in Ordnung.  
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Anna Lassonczyk: Wie weit hat Dich Deine internationale Erfahrung und Deine interkulturelle 

Reise verändert? Wie kannst Du davon profitieren, dass Du in so vielen Ländern gelebt und so 

viel mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun hast. Was hast Du für Dich daraus gelernt?  

Drissia Schroeder-Hohenwarth: Ich bin viel toleranter geworden und ich urteile nicht so 

schnell, denn es gibt unterschiedliche Welten. Unterschiedliche Welten haben wir alle 

sowieso. Jeder Mensch – du, ich - hat seine Welt und auch seine Zuhörer, 10 Leute, 100 Leute, 

1000 Leute, egal wie viele, jeder einzelne wird eine andere Sichtweise haben über dieses 

Interview. In der Theorie weiß man das, aber wenn man das tagtäglich erlebt, wie 

unterschiedlich die Perspektiven sind, lernt man auch Demut und Respekt für die Vielfalt der 

Welt und die Vielfalt der Menschheit.  

Anna Lassonczyk: Ich finde, dass das eine sehr schöne Ansicht ist. Mit Blick auf die Uhr würde 

ich das auch so stehen lassen. 

Höre morgen bei „Deutschland und andere Länder“ mit Drissia Schroeder-Hohenwarth und 

Anna Lassonczyk den interkulturellen Vergleich der deutschen und chinesischen Kultur.  

 

 


