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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist da und mit 
ihm die Frauenfußball Welt-
meisterschaft in Deutsch-
land. Wie Sie das Sportevent 
des Jahres mit ti communi-
cation hautnah miterleben 
können, lesen Sie in dieser 
Ausgabe unseres Newslet-
ters.

Weiter warten viele span-
nende Artikel zu brisanten 
politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Themen auf 
Sie. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und viele unver-
gessliche Sommertage!
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Trainings & Seminare Termin Ort

China 24. - 25.10.2011 Regensburg
Deutschland 22. - 23.09.2011 Regensburg
England 06. - 07.10.2011 Regensburg
Indien 22. - 23.09.2011 Wien
Indien Besucherbetreu-
ung 18.10.2011 Nürnberg

Italien 17. - 18.10.2011 Regensburg
Lateinamerika 13. - 14.10.2011 Regensburg
Mittel- und Osteuropa 12. - 13.09.2011 Wien
Mittel- und Osteuropa 
Verhandlungsführung 03. - 04.10.2011 Wien

Polen 24. - 25.10.2011 Wien
Russland 29. - 30.09.2011 Regensburg
Saudi-Arabien 27. - 28.10.2011 Regensburg
Schweden 19. - 20.09.2011 Hamburg
Slowenien 13. - 14.10.2011 Wien
Ungarn 19. - 20.09.2011 Regensburg
Ungarn 29. - 30.09.2011 Wien
USA 15. - 16.09.2011 Regensburg

Sicher auf dem interkulturellen Parkett: 
    Unsere offenen Trainings im September und Oktober 2011 

Interkulturelle Ländertrainings

Die vollständige Jahresübersicht unserer interkulturellen Ländertrai-
nings finden sie hier.

http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/2011/Deutschland/ti_communication_Programm_2011.pdf
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20ELF VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE
     - ti communication bloggt zur WM 2011

Deutschland ist in diesen Tagen das 
Zuhause der weltweiten Elite des Frau-
enfußballs. Bis zum Finale der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft der Frauen am 
17. Juli feiern die 16 teilnehmenden                 
Nationalteams hierzulande ein sportli-
ches Fest der Kulturen.

Das Social Media Team von ti communica-
tion begleitet Sie durch das Sportevent des 
Jahres und bietet Ihnen die Gelegenheit die 
kulturelle Vielfalt der Fußball-WM hautnah 
mitzuerleben.

Auf unserer Facebook Seite bringen 
wir Sie mit Posts zu aktuellen Gescheh-

nissen, Links zu interessanten Artikeln und 
spannenden Umfragen stets auf den neues-
ten Stand des Turniers.

Auf dem interkulturellen Blog von ti 
communication lesen Sie in den Wochen 

der Weltmeisterschaft spannende Artikel, die 
Ihnen die vielen kulturellen Besonderheiten 
der teilnehmenden Nationen vorstellen und 
so manchen kuriosen Aspekt der Fußball-
teams beleuchten.

Kulturallgemeine Trainings

Trainings & Seminare Termin Ort

Auslandsknigge 05.10.2011 Regensburg
Führen eines interkultu-
rellen Teams 19. - 20.09.2011 Hamburg

Interkulturalität im Pro-
jektmanagement 10. - 11.10.2011 Wien

Reintegration 06.10.2011 Regensburg
Vertrauen in der int. 
Zusammenarbeit 26. - 27.09.2011 Regensburg

Die vollständige Jahresübersicht unserer kulturallgemeinen Trai-
nings finden sie hier.

http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.interkultureller-blog.eu/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/auslandsknigge/
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/2011/Deutschland/ti_communication_Programm_2011.pdf
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Unsere Welt von morgen

Australien: Aborigines gründen eigene 
Partei

Ein Aktivist für die Rechte von Ureinwoh-
nerInnen hat in Australien die erste Abori-
gines-Partei des Landes gegründet. Unter 
dem Namen  „First Nations“  möchte die 
Partei, die sich vor allem für eine Verbes-
serung des Lebensstandards der Aborigines 
einsetzt, bald zu Regional- und Parlament-
wahlen antreten.

Venezuela: Ackerbau in Großstädten 

Aufgrund der Überschwemmung vieler land-
wirtschaftlicher Flächen im Dezember 2010, 
hält Präsident Hugo Chavéz die BürgerIn-
nen Venezuelas nun dazu an, ihre Balkone 
und Dachterrassen für landwirtschaftliche 
Zwecke zu nutzen. Die Regierung möchte 
so dem hohen Import von Lebensmitteln 
aus dem Ausland entgegenwirken.

Liberia: Strategie gegen die Krise                                                                         

                                                                                                                                                           
Die Republik von Liberia ist ein von jahr-
zehnte langem Bürgerkrieg zerrüttetes 
Land. Um die Atlantikküste in Zukunft für 
TouristInnen attraktiver zu machen und so 
die Wirtschaft durch Schaffung von Arbeits-
plätzen anzukurbeln, plant eine staatliche 
Initiative den 580 Kilometer lange Strand 
von Müll zu befreien.

Bhutan: Lizenz zum Rauchen

Bereits seit 2004 ist der Verkauf von Tabak-
waren in Bhutan verboten. Nun wird auch 
der private Konsum von Tabak drastisch ein-
geschränkt. Sowohl TouristInnen als auch 
die BürgerInnen Bhutans müssen nun eine 
Rauchgenehmigung beantragen. Können 
RaucherInnen eine solche Bescheinigung 
nicht vorweisen, droht ihnen eine Haftstrafe 
von bis zu einem Jahr.

http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.interkultureller-blog.eu/
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Rund 100 Tage nach dem verheerenden 
Erdbeben und dem darauf folgenden 
Tsunami steht Japan beim Wiederauf-
bau vor gewaltigen Aufgaben. Atom-
flüchtlinge müssen neu angesiedelt und 
die Strahlenquellen von Fukushima ab-
gedichtet werden. Dennoch könnte der 
Katastrophenschock ein Katalysator 
für längst fällige Veränderungen sein. 
Aus aktuellem Anlass baten wir unse-
re Japan-Trainerin Noriko Kitagawa um 
eine Stellungnahme, wie sie die derzei-
tige und zukünftige Situation in ihrem 
Heimatland einschätzt.

Liebe Noriko, vielen Dank dass Du Dich 
für ein Interview bereit erklärt hast. Die 

Bilder der Katastrophe in Japan im März 
dieses Jahres sind uns allen noch sehr prä-
sent. Bist Du der Ansicht, dass die jüngsten 
Geschehnisse im Land das globale Bild von 
Japan beeinflusst bzw. verändert haben?

Ja, leider, schließlich ging die Nachricht über 
die drohende Kernschmelze wie ein Lauf-
feuer um die ganze Welt. Doch nicht nur 
die Geschehnisse im AKW von Fukushima 
haben das globale Bild von Japan geprägt. 
Auch die bedrohlichen Bilder des kolossa-
len Erdbebens und des Tsunamis haben sich 
ohne Zweifel tief in das öffentliche Bewusst-
sein eingebrannt. Wenn die Menschen heute 
an Japan denken, dann denken sie nicht wie 
vor dem März 2011 an technologische Inno-
vationen, sondern sie haben sofort die Bil-
der der katastrophalen Ereignisse im Kopf.

Ohne Zweifel haben die Ereignisse in 
Japan die ganze Welt in Angst und              

Schrecken versetzt. In Deutschland hat die 
Atomkatastrophe in Fukushima sogar eine 
rege Diskussion über den Ausstieg aus der 
Atomenergie ausgelöst. Wie stehen die                                                         
JapanerInnen der Atompolitik gegenüber? 
Führt das Ereignis zu einem Umdenken in  
Japan?

Die Atomkatastrophe hat durchaus dazu ge-
führt, dass die in Japan zuvor eher unschein-
bare Anti-Atomkraft-Bewegung an Bedeutung 
gewonnen hat. Die Menschen demonstrie-
ren sogar auf den Straßen für eine Energie-
wende, was im Gegensatz zu Deutschland 
kein alltägliches Bild ist. Natürlich haben die                                                                       
JapanerInnen ihre eigene Meinung, aber 
sie sind nicht so daran gewöhnt wie die                    
Deutschen, diese öffentlich zu zeigen. Der 
Anteil erneuerbarer Energien in Europa ist in 

Gemeinsam in die Zukunft
     - Japan drei Monate nach dem Beben

Noriko Kitagawa
Trainerin von ti communication
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Wie schätzt Du persönlich die derzeitige 
Situation in Japan ein und welche Haltung 
haben die JapanerInnen gegenüber der        
Zukunft?

Viele JapanerInnen sind erst jetzt, drei        
Monate nach dem Erdbeben in ihrem Land 
und der Katastrophe von Fukushima, in der 
Lage, die Auswirkungen der Vorfälle rich-
tig wahrzunehmen und einzuordnen. Diese 
Situation ist für das ganze japanische Volk 
sehr belastend und niederschmetternd. 
Trotzdem blicken sie positiv und voller Zu-
versicht auf die kommenden Monate und 

Gilt diese Zuversicht denn auch gegen-
über wirtschaftlichen Belangen? Und wie 

schätzt Du die  Auswirkungen der Katastro-
phe auf die japanische Wirtschaft ein?

Natürlich steht Japans Wirtschaft aufgrund 
der verheerenden Vorfälle weiter unter 
Druck, aber ich kann mir gut vorstellen, dass 
sich die Wirtschaftslage schon bald wieder 
erholen wird. Die JapanerInnen gelten im 
Allgemeinen als ein sehr fleißiges Volk. Je-
der und jede Einzelne versucht nach seinen  
Möglichkeiten am Wiederaufbau mitzuarbei-
ten, um die wirtschaftliche Situation wieder 
anzukurbeln. Natürlich gilt die allgemein 
herrschende Zuversicht auch im Hinblick auf 
die wirtschaftliche Situation. Die Japaner und 
Japanerinnen wollen ihr Land wieder zu dem 
machen, das es vor dem 11. März 2011 war.

den vergangenen zehn Jahren stark gestie-
gen. Ich denke auch Japan kann und wird in 
Zukunft eine Energiewende vollziehen und 
auf Naturenergie umschalten. Unser Land 
hat gerade einen Atomunfall erlitten. Wenn 
Japan keine Energiewende vollzieht - wel-
ches Land soll es dann überhaupt tun? Viele 
wissen nicht, dass die Regierung schon letz-
tes Jahr begonnen hatte, die Sonnenener-
gie nach einer mehrjährigen Pause wieder 
zu fördern. Dadurch dürfte Japan bis 2020 
zum größten Solarerzeuger der Welt wer-
den und ich bin mir sicher, dass das Desas-
ter diesen Trend verstärken wird.

Wir bedanken uns für das Gespräch.

Sehr gerne.

Interkulturelles Training Japan

am 21. - 22.11.2011 in Düsseldorf

Melden Sie sich noch heute an!

Jahre. Nach dem Motto „Gemeinsam in die 
Zukunft“ versuchen die JapanerInnen, die 
nicht aus den betroffenen Regionen kom-
men, die Menschen in den Katastrophenge-
bieten zu unterstützen.

Wie wir wissen, ist der Kollektivismus in Ja-
pan sehr stark ausgeprägt. Die Menschen 
kämpfen nicht für sich, sie kämpfen für ihre 
Nation.

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-japan/
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Am 12. Juli 2011 trifft sich der Regens-
burger Gesprächskreis Interkulturelles 
Management (RGIM) zu seiner dritten 
Sitzung. Diesesmal werden interkultu-
relle Fallstricke und Erfolgsfaktoren in 
Indien thematisiert.

Der Regensburger Gesprächskreis Inter-
kulturelles Management entstand auf An-
regung der Hochschule Regensburg und ti 
communication mit der Zielsetzung, eine 
Schnittstelle für die interkulturelle Wissen-
schaft sowie unternehmerische Praxis zu 
schaffen. Mit diesem Gesprächskreis wird 
ein Forum für den Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch international tätiger Un-
ternehmen sowie Wissenschaftler aus der 
Region geschaffen. Neben der Konstitu-
ierung im Herbst letzten Jahres fand am                                                       
12. April ein gut besuchtes Treffen zum 
Länderschwerpunkt China statt.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ticommunication.eu/ aktuel-
les/regensburger-gespraechskreis

Sofern Sie eine Einladung zugesen-
det bekommen wollen, senden  Sie 
bitte eine entsprechende Anfrage an                   
regensburg@ticommunication.eu.

Das dritte Treffen findet nun am 12. Juli um 
18.00 in den Räumen der Hochschule Re-
gensburg, Seybothstr. 2, statt. 

Taj Mahal
Foto: Dieter Schütz, pixelio.de

Interkulturelle Fallstricke und Erfolgsfaktoren
    - Der RGIM lädt im Juli zum Thema Indien ein

Interkulturelles Training Indien

am 22. - 23.09.2011 in Wien

Melden Sie sich noch heute an!

Im Mittelpunkt stehen Erfahrungsberichte 
ostbayerischer Unternehmen in Indien. Sie 
stellen ihre Schwierigkeiten und Erfolge in 
einer gänzlich anderen Kultur dar. Gottfried 
Beer, Marketing- und Productmanagement 
Leiter der Hamm AG, wird ebenso wie Dr. 
Reiner Sauerwein, General Manager der Na-
baltec AG, beim RGIM vertreten sein und von 
seinen Erfahrungen berichten. Abschließend 
wird die Indien-Expertin und interkulturelle 
Trainerin von ti communication Frau Margit 
Flierl kulturspezifische Besonderheiten und 
wichtige Erfolgsfaktoren vorstellen. Bei ei-
nem kleinen Imbiss besteht am Ende der 
Veranstaltung die Gelegenheit, in kleineren 
Runden Kontakte zu knüpfen und das Thema 
zu vertiefen.

http://www.ticommunication.eu/aktuelles/regensburger-gespraechskreis/
mailto:regensburg@ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-indien/
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Heute feiern die Franzosen und                                  
Französinnen die Ereignisse von damals – 
und die Größe und Großartigkeit der fran-
zösischen Nation im Allgemeinen – mit drei 
Hauptattraktionen:

Eines muss man den Franzosen und 
Französinnen lassen – sie wissen, wie 
man rauschende Feste feiert. Auch 
wenn sie von ihrer monarchistischen 
Vergangenheit heute nichts mehr wis-
sen wollen, ein Hauch von Versailles 
und Sonnenkönig Louis XIV lässt sich 
auch beim republikanischsten aller  
Feiertage, dem 14. Juli, nicht leugnen.

An diesem Tag wird dem Föderationsfest 
gedacht, das genau ein Jahr nach dem 
Sturm auf die Bastille, am 14. Juli 1790, 
stattfand. Zu diesem Anlass trafen sich 
Abgeordnete aus ganz Frankreich in Paris, 
um die Versöhnung und Einheit des fran-
zösischen Volkes zu feiern. König Ludwig 
XVI schwor bei dieser Gelegenheit einen 
Eid auf die französische Nation und das 
Gesetz und beendete damit offiziell die 
Ära der absolutistischen Monarchie. Dass 
er wenig später im Januar 1793 trotz-
dem durch die Guillotine starb, sei nur am                           
Rande erwähnt.

Vive la France
    - Ein Hauch Versailles auf den Straßen von Paris

Offiziell eingeläutet werden die Feierlich-
keiten am Vormittag des 14. Juli mit einer 
pompösen Militärparade, die vom Triumph-
bogen aus die knapp zwei Kilometer lange 
Champs Elysées hinunterwandert. Auf der 
Place de la Concorde angekommen, grü-
ßen die etwa 4700 Mitwirkenden (Fußsol-
daten, Reiterstaffel und Fahrzeugführer) 
den französischen Präsidenten und einen 
Großteil seiner Regierung, die auf einer Eh-
rentribüne Platz genommen haben. Nicht zu                                                               
vergessen die aus etwa 60 Flugzeugen be-
stehende Fliegerstaffel, die das Ganze ab-
rundet. 

Arc de Triomphe
Foto: ti communication

Interkulturelles Training Frankreich

am 24. - 25.11.2011 in Regensburg

Melden Sie sich noch heute an!

Am Abend des 14. Juli folgt ein                                     
gigantisches Feuerwerk am Eiffelturm. Je-
des Jahr steht es unter einem bestimm-
ten Motto und ist nicht nur ein Augen-, 
sondern auch ein   Ohrenschmaus, da es 
musikalisch begleitet wird. Das Feuer-
werk ist ein Muss für jeden Franzosen und 
jede Französin– und für diejenigen, die                                                                         
keine Lust auf Menschenmassen, Gedrän-
gel und Geschubse haben, gibt es ja auch 
die bequeme Variante der Liveübertragun-

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-frankreich/
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4-wöchiger Intensivkurs 
Deutsch für Alltag & Beruf 

Starter ohne Vorkenntnisse

29. August – 23. September 2011

Termine: 4-wöchiger Intensivkurs, jeweils 09.00 – 12.15 Uhr
Anmeldeschluss: Montag, 08. August 2011

Vorkenntnisse: keine Vorkenntnisse erforderlich.

Teilnehmerzahl: vier bis acht Personen

Schulungsumfang: insgesamt 20 Vormittage mit 80 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Preis:Pro Person 820,00 € plus Mehrwertsteuer (975,80 € inklusive Mehrwertsteuer)

Ort: IKS Regensburg, Fröhliche-Türken-Str. 3, 93047 Regensburg

gen im Fernsehen und Internet. Umrahmt 
werden diese beiden Feierlichkeiten von                                        
einer etwas volkstümlicheren Veranstal-
tung, den traditionellen Feuerwehrbällen, 
die am 13. und 14. Juli stattfinden. Da-
bei öffnen die Feuerwehrkasernen ihre                                                          
Türen für die ganze Bevölkerung. Was einst 
als Ball für die Feuerwehrmänner und ihre                                                                                
Angehörigen begann, ist heute eine große 
Party für alle Interessierten – das Orchester 
ist in den meisten Fällen durch Musik vom 
Band ersetzt worden und nur der Name 
und die Adresse unterscheiden diese Par-
ties noch von einer ganz normalen Nacht 
in einem ganz normalen Pariser Nachtclub. 

Nichtsdestotrotz erfreut sich der „bal des 
pompiers“ ungebrochener Beliebtheit und 
die Eintrittskarten sind oft schnell ausver-
kauft. Um die Faszination zu verstehen, die 
dieses Ereignis auf alle Altersklassen und 
Gesellschaftsschichten ausübt, muss man 
wissen, dass die Franzosen und Französin-
nen mit ihren Feuerwehrmännern die letz-
ten echten Helden, die furchtlos den Gefah-
ren Paris trotzen,  assoziieren. Eigentlich 
gar nicht so abwegig, die Feuerwehrmänner 
zusammen mit der Erinnerung an die Revo-
lution und die Größe des französischen Vol-
kes zu feiern... Denn was wäre Frankreich 
und seine glorreiche Geschichte ohne seine 
Helden? 

http://www.iks-regensburg.de/
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Im Juli 2011 übernimmt der zweitgröß-
te Nachbar Deutschlands die EU-Rats-
präsidentschaft. Ein Anlass, zu rekapi-
tulieren, was wir Deutschen mit Polen 
verbinden und was wir eigentlich wis-
sen sollten.

Fragt man spontan Deutsche, was sie mit 
Polen assoziieren, so kommen immer wie-
der die gleichen Stereotype und Vorurtei-
le hervor: Alle PolenInnen trinken Wodka, 
sind mindestens so katholisch wie Papst 
Johannes Paul II. und natürlich darf das 
allseits verbreitete Bild der „Autoklauer“ 
nicht fehlen. Der zweite Weltkrieg fällt uns 
Deutschen sicherlich pflichtbewusst ein. 
Warschau, die Hauptstadt, und Krakau, die 
heimliche Hauptstadt Polens, kennen die 
Deutschen selbstverständlich auch, zumin-
dest vom Namen, wo es liegt und was dort 
Besonders ist – Fehlanzeige! Und hier hören 
die Assoziationen bald auf. Sprachstudenten 
wissen eventuell noch, dass Polnisch sogar 
noch schwerer als Deutsch ist, nämlich sie-
ben Fälle hat. Doch dann – Stille. 

Dabei ist Polen nach Frankreich das zweit-
größte Nachbarland Deutschlands und mit 
rund 38 Millionen Einwohnern steht es an 
sechster Stelle in der EU. Dadurch, dass die 
Polen durchschnittlich relativ jung und gut 
ausgebildet sind, steckt in dem Land viel 
Potential. Nachdem der Eiserne Vorhang 
gefallen war, hat sich viel geändert und mo-
dernisiert. Dennoch, die BewohnerInnen 
dieses Landes sind ihrer herzlichen, gast-

freundlichen und beziehungsorientierten Art 
treu geblieben. Wer als Deutscher Geschäfts-
beziehungen nach Polen aufbauen will, soll-
te deshalb immer auch Zeit fürs persönliche 
Kennenlernen und die Pflege von Beziehun-
gen einplanen. Denn das soziale Netzwerk 
hat eine hohe Bedeutung in unserem Nach-
barland. Auch Etikette und Höflichkeit spie-
len eine wichtige Rolle in Polen, wer diese 
beachtet wird auf eine liebenswerte Art im 
Land empfangen. Für PolenInnen gehört es 
jedoch auch zur Höflichkeit, Kritik nicht zu 
direkt zu äußern, da diese sonst persönlich 
genommen werden könnte, auch wenn ein 
Deutscher nur rein sachlich Bedenken äußern 
wollte. So lohnt es sich, Geschäfte nicht nur 
per Telefon- oder Emailkontakt abschließen 
zu wollen, sondern auf einen persönlichen 
Besuch in Polen vorbeizuschauen. 

Und ganz nebenbei gesagt: Polen hat auch 
als Urlaubsland tolle Städte mit unterschied-
lichsten UNESCO-gekrönten Sehenswürdig-
keiten, viel Natur und kilometerlange Strän-
de zu bieten. Wieso nicht einfach einmal 
Geschäftliches mit Privatem verbinden?

Mehr als Warschau, Weichsel und Wodka
     - Polen übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Interkulturelles Training Polen

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
offenen Training am 

24. - 25.10.2011 in Wien

Melden Sie sich noch heute an!

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-polen/
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Wissenswertes und Kurioses

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frau-
en 2011 ist angepfiffen. 16 Teams aus 
aller Welt kämpfen derzeit in Deutsch-
land um die heiß begehrte Trophäe. Ne-
ben dem Gastgeberland gilt vor allem 
die Frauennationalmannschaft der USA 
als großer Favorit des Turniers. 

Denkt man an Sportarten, die in den USA die 
höchste Popularität besitzen, dann stehen 
wohl Baseball, Basketball und Eishockey auf 
der Prioritätenliste ganz oben. Doch auch 
der Fußball erfreut sich großer Beliebtheit. 
Wer aber hätte geschätzt, dass die Zuschau-
erzahlen des Endspiels der Frauenfußball-
weltmeisterschaft 1999 sämtliche Rekorde 
schlagen würde? Vor einer Kulisse von über 
90.000 Zuschauern wurde das  WM-Finale 
im Rose Bowl Stadium ausgetragen und die 
US-Damen gewannen den Titel durch einen 
Sieg im Elfmeterschießen.

Faszinierend ist, dass sich in den USA un-
gewöhnlich viel mehr Frauen und Mädchen 
im Fußballsport engagieren als sonst wo auf 
der Welt. Über 40 % aller Fußballaktiven sind 
Frauen! Schon seit einigen Jahren wird der 
Fußballnachwuchs gezielt gefördert und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: Obwohl 
2001 die Gründung einer US-amerikanischen 
Profiliga der Frauen gescheitert ist, sind die 
amerikanischen Nationalspielerinnen auf 
Weltklasseniveau. Zweimal schon konnten die 
Fußballfrauen den Weltmeistertitel in die USA 
tragen und drei Olympiasiege runden die Er-
folgsquote der amerikanischen Spielerinnen 
ab. Nach dieser Erfolgsgeschichte werden die 
Nationalspielerinnen sicher auch 2011 mit 
dem amerikanischen Grundsatz „Everything 
is possible“ antreten und für ihre Gegnerin-
nen eine große Herausforderung sein. 

Lesen Sie weitere wissenswerte und kuriose 
Hintergründe zu allen teilnehmenden Teams 
der Frauenfußball-Weltmeisterschat der in 
unserem ti communication WM Spezial.

Interkulturelles Training USA

am 15. - 16.09.2011 in Regensburg

Melden Sie sich noch heute an!

Foto: Carl-Ernst Stahnke, pixelio.de

Der Frauenfußball überrollt den Hockey Puck

http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Newsletter_Archiv/WM_Spezial/Frauenfussball-WM_2011.pdf
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-usa/
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Your team for international success

ti communication 
Susanna Brökelmann, Gerhard Hain & Carolin Öllinger GbR

Königsstraße 4 
93047 Regensburg 
Deutschland

Telefon:  +49 (0)941 599 38 77 0 
Telefax:  +49 (0)941 599 38 71 55

E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu 
Internet: www.ticommunication.eu           
  www.interkultureller-blog.eu 
  www.facebook.com/ticommunication                                                           
Skype:  ticommunication

ti communication Dr. Fischhof GmbH, Wien 
Leopold-Rister-Gasse 5/67 
1050 Wien 
Österreich

Telefon:  +43 (0)1 545 12 36 
Telefax:  +43 (0)1 545 44 58 77 
E-Mail:  wien@ticommunication.eu                                                                    
Skype:  ti_communication_wien

ti communication Praha 
Frau Zuzana Duffková, Herr Michael Rosák 
Za Strahovem 4 
16900 Praha 6 
Tschechien 
 
Mobil: +420 602 676 482 
E-Mail:  praha@ticommunication.eu

Weitere Standorte 

Impressum
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http://www.gelbdesign.de/

