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Reentry-Debriefing  

Sie kehren aus einem Auslandseinsatz zurück in Ihr Heimatland?  

Bestimmt ist Ihr Rucksack voll mit faszinierenden, einmaligen, wertvollen und vielleicht 

auch belastenden, schweren Erlebnissen und Erfahrungen. Was wird damit geschehen?  

 

Wozu ein Debriefing? 

Die Rückkehr aus dem Ausland stellt eine lernintensive und zumeist herausfordernde 

Transition dar. Es kommt zu einer Anhäufung von Belastungsfaktoren, weil Anpassung und 

Veränderung in verschiedenen Bereichen – auf der persönlichen, zwischenmenschlichen, 

situationalen, gesellschaftlichen oder umgebungsbedingten Ebene – bewältigt werden 

müssen. Das Gelingen dieses Übergangs ist äusserst zentral und hat langfristige Folgen 

wie die psychische Gesundheit und berufliche Leistungsfähigkeit.  

 

Es lohnt sich, auf dieser Reise zurück in die Heimatkultur eine Zwischenlandung 

einzuplanen – eine Zeit, um innezuhalten, zu reflektieren und Erlebtes zu verbalisieren.  

Ziel des Reentry-Debriefings ist es zur Reduktion von emotionalem und körperlichem 

Stress beizutragen und den Reintegrationsprozess zu beschleunigen.  

Das Reentry-Coaching unterstützt Sie dabei: 

• die gemachten Erlebnisse und Erfahrungen aufzuarbeiten,  

• sich den eigenen Qualifikationszuwachs bewusst zu machen und  

• die neuen Kompetenzen gezielter einzusetzen. 

Das Reentry-Debriefing trägt so zu einer gelingenden Integration in Ihr neues Umfeld bei.  

 

Ablauf und Dauer 

Das Debriefing ist ein massgeschneiderter, mehrtägiger, unterstützter Reflexionsprozess. 

Im Allgemeinen findet das Debriefing über 3 Tage verteilt statt. Dabei werden wir 

jeweils vormittags 2 bis 3 Stunden zusammen verbringen (insgesamt also circa 9 

Stunden). Für den Nachmittag erhalten Sie praktische Reflektionshilfen. Auch soll genug 

Zeit für Erholung sein.  
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Vorgängig zum Debriefing – wenn möglich noch vor Ihrer Abreise ins Heimatland – findet 

ein Skypegespräch statt. Die Stundenzahl kann nach individuellen Bedürfnissen angepasst 

werden. Gerne unterbreite ich Ihnen einen individuellen Vorschlag.  

 

Kooperation mit Schuppener Global Transitions 

Die Grundlage dieses Debriefings wurde von Schuppener Global 

Transitions entwickelt. Christine und Jochen Schuppener unterstützen 

seit vielen Jahren Menschen im dynamischen Prozess zwischen 

Entsendung und Rückkehr. Unter dem Dach von Schuppener Global Transitions arbeiten 

mehrere Personen und bieten ganzheitliche Begleitung im interkulturellen Setting an. Die 

Qualitätssicherung ist dabei durch regelmässige Intervisionen sichergestellt.  

Mehr Informationen unter: www.schuppener-global-transitions.com 
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