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Editorial

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich Ihnen die erste 
Ausgabe unseres Newsletters im 
Jahr 2012 zu präsentieren. Um 
auch in Zukunft die Bedürfnisse 
unserer Kunden in hohem Maße  zu 
erfüllen, arbeitet ti communication 
ab sofort mit neuen Project 
Managern zusammen. Beginnend 
mit Andreas Hauser, werden wir 
Ihnen diese in den nächsten 

Ausgaben vorstellen.

Mit jedem Schritt in die Zukunft 
muss aber auch ein Blick in die 
Vergangenheit geworfen werden. 
In diesem Jahr möchten wir 
Ihnen zeigen, dass interkulturelle 
Konflikte so alt sind, wie die 

Menschheit selbst.

Viel Spaß beim Lesen!

https://www.facebook.com/ticommunication
http://www.interkultureller-blog.eu/
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Trainings & Seminare Termin Ort

Brasilien in Deutschland 27. - 28.02.2012 Düsseldorf
China in Deutschland 27. - 28.02.2012 Regensburg
Deutschland in Indien 23.03.2012 Pune
Dubai und Golfstaaten 12. - 13.03.2012 Regensburg
Frankreich 23. - 24.02.2012 Regensburg
Indien in Deutschland 01. - 02.03.2012 Nürnberg
Indien in Indien 24. - 25.02.2012 Pune
Italien 08. - 09.03.2012 Regensburg
Japan 01. - 02.03.2012 Düsseldorf
Korea 19. - 20.03.2012 Regensburg
Mittel- und Osteuropa 20. - 21.02.2012 Wien
Philippinen 15. - 16.03.2012 Manila
Russland 01. - 02.03.2012 Wien
Schweden 26. - 27.03.2012 Hamburg
Tschechien 05. - 06.03.2012 Wien
Türkei 29. - 30.03.2012 Wien
Ukraine 23. - 24.02.2012 Wien
Ungarn 19. - 20.03.2012 Wien
USA 22. - 23.03.2012 Regensburg

Interkulturelle Ländertrainings

Unsere offenen Trainings im Februar/März 2012

Trainings & Seminare Termin Ort

Auslandsknigge 26.03.2012 Regensburg
Cultural awareness 05. - 06.03.2012 Regensburg
Interkulturalität im Pro-
jektmanagement 26. - 27.03.2012 Wien

Reintegration 15.03.2012 Regensburg
Zusammenarbeit in vir-
tuellen Teams 29. - 30.03.2012 Regensburg

Trainings Internationale Zusammenarbeit

Eine Jahresüber-
sicht unserer 

offenen Trainings 
finden sie hier! 

NEU: Unsere 
Trainings bieten 
wir Ihnen nun 
weltweit an!

Wo Ihr Unternehmen 
ist, sind wir auch!

ti communication 
betreut Sie weltweit

http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/ticommunication/Presse/Pressemitteilung/2011/11.2011_Regensburg_Trainingsangebot.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/ticommunication/Presse/Pressemitteilung/2011/11.2011_Regensburg_Trainingsangebot.pdf
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Wie wir wachsen
Entwicklung der Weltbevölkerung (in Mrd.; ab 2010:Prognose)

767500
Zahl der Flüchtlinge, die 2000 in ihre Heimat 
zurückkehrten

Die Jüngsten
Die Länder mit dem höchsten Bevöl-
kerungsanteil unter 15 Jahren (2010)

Niger
Uganda
Burkina Faso
Dem. Rep. Kongo
Sambia

50,1%
48,7%
46,4%
46,4%
46,2%

Die Ältesten
Die Länder mit dem höchsten Bevöl-
kerungsanteil über 65 Jahren (2010)

Japan
Deutschland
Italien
Schweden
Griechenland

22,6%
20,5%
20,4%
18,3%
18,3%

Kanada
USA
Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Deutschland
Italien

Verschätzt
Von der Bevölkerung geschätzter und tatsächlicher Anteil 
von Migranten an der Bevölkerung (2009; in Prozent)

37,0
35,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
23,0

20,0
14,0
10,0
09,0
11,0
13,0
13,0
06,5

Schätzung  Offizielle Statistik

Quelle: Die Welt in Zahlen 2012. 1. Auflage, Hamburg, 2011: brand eins Verlag

Deutschland
Spanien
Italien
Nordamerika
Skandinavien
Griechenland
Karibik
Australien/Neuseeland
Frankreich

Wo wir hin wollen
Traumreiseziele der Deutschen in den nächsten zehn Jahren 
(2011; in Prozent)

24,9
20,2
17,2
15,8
14,2
14,1
12,8
12,5
11,8

 
 
 
 
 

 
 

 
 EN 15038 zertifizierte Übersetzungen in über 100 Sprachen 
 Konsekutiv- und Simultandolmetschen, Dolmetschtechnik 
 Fixpreise, auch für beglaubigte Übersetzungen 
 Qualifizierte, erfahrene muttersprachliche Übersetzer und 
Dolmetscher 

 Einsatz modernster Übersetzungstechnologien 
 Direktübersetzungen in Word, Excel, PHP, InDesign etc. 
 

Penzinger Straße 127/8  A-1140 Wien  Tel. 0043 1 89 4 89 73 11   
office@connect-translations.at 
www.connect-sprachenservice.at            Wir leben Sprachen.                        

197626
Zahl der Flüchtlinge, die 2010 in ihre Heimat 
zurückkehrten

Unsere Welt von morgen

http://www.connect-sprachenservice.at/
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Erfolgreich und kompetent auf den Philippinen
    - Interkulturelles Training mit Norma Lange-Tagaza

Sie möchten an einem interkulturellen 
Training von ti communication teil-
nehmen, befinden sich aber außerhalb 
von Europa? Kein Problem! Egal ob 
Sie sich in den USA, in China, Indien, 
Brasilien, auf den Philippinen oder der 
Türkei aufhalten - Wo Ihr Unternehmen 
ist, sind wir auch!

In Manila (Philippinen) begrüßt Sie vom 15. 
- 16.03.2012 unsere Trainierin Dr. Norma 
Lange-Tagaza zu unserem Training 
„Doing business in the Philippines“.

Norma Lange-Tagaza ist gebürtige 
Philippinin und Master of Social Work der 
University of the Philippines. Sie verfügt über 
viele Jahre internationale Berufserfahrung. 
So war sie beispielsweise im Rahmen von 
Projekten auf den Philippinen, in China, 
Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Sri 
Lanka, Vietnam und einigen Ländern Afrikas 
tätig. Seit 1990 arbeitet sie als interkulturelle 
Trainerin, Coach und Consultant. Dabei 
war sie für Unternehmen verschiedenster 
Branchen (z. B. Pharmaindustrie, Technologie, 
Elektronik) tätig.

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/lange-tagaza-norma/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/lange-tagaza-norma/
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/2012/ti_communication_Philippinen_auf_den_Philippinen_2012.pdf
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/lange-tagaza-norma/
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Eine vertrauensvolle und erfolgreiche 
Zusammenarbeit wird weiter vertieft: 
Andreas Hauser hat am 1. Januar 2012 
seine Tätigkeit als Project Manager bei 
ti communication begonnen und steht 
damit als direkter Ansprechpartner für 
unsere Kunden zur Verfügung.

Als interkultureller Berater, Trainer und Pro-
jektbetreuer ist Andreas Hauser seit Jah-
ren in vielen Einsätzen und Themenberei-
chen für ti communication unterwegs, von 
interkulturellem Projektmanagement über 
Inboundseminare für ausländische Füh-
rungskräfte in Deutschland bis hin zu Ent-
sendetrainings u. a. nach Saudi-Arabien, 
Spanien und Mexiko. In seiner neuen Posi-
tion wird er künftig als direkter Ansprech-
partner für neue und bestehende Kunden im 
Rahmen von internationalen Management-
seminaren, interkulturellen Trainingszyklen 
sowie strategischen Beratungsprojekten zur 
Verfügung stehen. 

„Ich freue mich auf die Aufgabe, gemeinsam 
erarbeitete Konzepte weiterzuentwickeln 
und persönlich den Kundenbedürfnissen an-
zupassen. Die individuelle Betreuung hat in 
der Vergangenheit bereits sehr gut funktio-
niert und ist auf eine hohe Zufriedenheit bei 
Personalverantwortlichen und Teilnehmern 
gestoßen, “ so Andreas Hauser zur neuen 
Funktion. Und auch seitens ti communica-
tion sieht man der Zusammenarbeit mit po-
sitiven Erwartungen entgegen: „Mit Andreas 
Hauser haben wir einen erfahrenen und an-
erkannten interkulturellen Trainer und Bera-
ter in das Boot von ti communication geholt. 
Im Bereich Projektmanagement werden wir 
nun noch stärker für unsere Kunden erfolg-
reich tätig sein können. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit Andreas.“, Susanna 
Brökelmann, Managing Partner von ti com-
munication.

Andreas Hauser
ti communication Project Manager

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit geht weiter
    - Andreas Hauser ist neuer Project Manager 
     von ti communication

https://www.facebook.com/ticommunication
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Die technischen Aspekte vieler Pro-
jekte im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit suggerieren, dass die 
Hautprobleme in der Planungs- und 
Implementierungsphase überwiegend 
technischer oder logistischer Natur 
sind. Die Realität zeigt jedoch, dass 
viele Projekte in Gefahr geraten oder 
sogar scheitern, weil der Einfluss kultu-
reller Unterschiede unterschätzt wird. 

Ingenieure ohne Grenzen e.V. ist eine ge-
meinnützige Hilfsorganisation, die sich mit 
der Lösung ingenieurtechnischer Aufgaben 
in Entwicklungsländern befasst. Sie wurde 
2003 gegründet und besteht sowohl aus  
aktiven Ingenieuren aus den verschiedens-
ten Bereichen sowie Studenten des Ingeni-
eurwesens und anderer Fächer, als auch aus 
Unterstützern und Sponsoren aller Berufe, 
die sich zur Zeit in 24 Regionalgruppen und 
5 überregionalen Kompetenzgruppen aktiv 
engagieren.

Die Ingenieure ohne Grenzen helfen durch 
Wissenstransferleistungen anderen Hilfsor-
ganisationen und Bedürftigen bei ingenieur-
spezifischen Fragestellungen und sind auch 
vor Ort bei der Umsetzung ihrer Projekte da-
bei. 

Anwendung der PRA-Methoden während eines 
Projekts in Panama
Foto: Ingenieure ohne Grenzen

Verpassen Sie nicht unser

Interkulturelles Training zu Indien

am 01. - 02.03.2012 in Nürnberg
und am 24. - 25.02.2012 in Pune

Schon während der ersten Projekte des Ver-
eins wurde klar, wie wichtig das Verständnis 
der kulturellen Zusammenhänge ist. Die Lö-
sung technischer Probleme ist oft viel kul-
turabhängiger, als es Ingenieure und Spezia-
listen anderer Berufe für möglich halten. Dies 
gilt insbesondere für nachhaltige Projekte, 
die nach dem Ende der Implementierungs-
phase ohne weiteres Zutun seitens des Ver-
eins „funktionieren“ sollen. 

Unabdingbar für den langfristigen Erfolg   
solcher Projekte ist daher, dass eine „kultur-
kompatible“ Lösung für ein Problem gefun-
den wird. Als technische Spezialisten aus    
Industrienationen sind wir nicht unbedingt 
davor gefeit, ein „Problem“ in einem Entwick-
lungsland ausschließlich als ein technisches 
Problem zu sehen, was sich mit den richti-
gen Werkzeugen und ausreichender Planung      
lösen lässt. Aber schon die Interpretation ei-
nes „Problems“ ist kulturabhängig, und da-
durch erst recht seine Lösung.

Ingenieure ohne Grenzen
    - Interkulturelle Herausforderungen in der 
     technischen Entwicklungszusammenarbeit

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-indien/
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Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ingenieure-ohne-grenzen.org

Die Durchführung von Projekten in der Ent-
wicklungszusammenarbeit erfordert fast 
immer die Überbrückung enormer kultu-
reller Unterschiede. Hinzu kommt, dass die 
Mitglieder des Vereins, die vor Ort die Im-
plementierung der Projekte übernehmen, in 
den meisten Fällen Studierende und junge 
Berufstätige sind, für die es oft das erste 
Mal ist, dass sie in kulturell so unterschied-
lichen Regionen nicht nur unterwegs sind, 
sondern in Zusammenarbeit mit den Pro-
jektpartnern vor Ort am laufenden Band 
konkrete Probleme lösen müssen.

Zur Vorbereitung derjenigen, die sich im 
Verein in solchen Projekten engagieren, 
wurde 2010 die „Kompetenzgruppe Inter-
kulturelle Kommunikation und Ethnogra-
phie“ (KIKKE) gegründet, in der die Weiter-
bildungsangebote dieses Themenbereichs 
für alle Regionalgruppen gebündelt sind. 

Bei vielen Projekten im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit ist es mit in-
terkulturellen Fähigkeiten allein allerdings 
nicht getan. Es werden konkrete Daten über 
den soziokulturellen Kontext allgemein, spe-

ziell aber die Probleme und Ressourcen der 
jeweiligen Zielgruppe benötigt. Ist das ge-
nannte Problem wirklich das Vordringlichste? 
Sind die vorgeschlagenen Lösungen kulturell 
angemessen? Dem typischen Team in der 
Praxis, das aus zwei Studierenden besteht 
und beispielsweise im ländlichen Raum eines 
Entwicklungslandes ein technisches Projekt 
innerhalb eines knappen Zeitrahmens imple-
mentieren soll, stellt sich oft das Problem, 
dass es auf Fragen Antworten finden soll, 
von denen es vorher nicht wissen kann, das 
es diese stellen müsste. So können beispiels-
weise technisch sinnvolle Fußpumpen daran 
scheitern, dass Wasser allgemein Frauenar-
beit ist, und die Bewegung die nötig ist, um 
die Fußpumpen zu bedienen, für Frauen als 
anzüglich empfunden wird. 

Genau für solche Probleme wurde seit den 
1980ern von praxisorientierten Ethnologen 
ein speziell für die Entwicklungszusammen-
arbeit angepasster Werkzeugkasten an eth-
nographischen Methoden entwickelt, das 
sogenannte Participatory Rural Appraisal 
(PRA). Dahinter verbergen sich partizipa-
tive Methoden zur Datenerhebung speziell 
für den ländlichen Kontext wo häufig auch 
Analphabetismus ein Problem ist. Die Metho-
den sind einfach, aber effektiv, häufig visuell, 
und beziehen das lokale Wissen der einhei-
mischen Experten genauso ein wie das tech-
nische Wissen der Ingenieure. Sie unterstüt-
zen beide Seiten bei einem gemeinsamen, 
kreativen Lösungsfindungsprozess. In ei-
nem zweitägigen Workshop vermittelt KIKKE                      
unter der Leitung eines Ethnologenteams 
diese Methoden an Projektteams und betreut 
diese auch während der Anwendung.

Anwendung der PRA-Methoden während eines 
Projekts in Panama

Foto: Ingenieure ohne Grenzen

www.ingenieure-ohne-grenzen.org
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Der Regensburger Gesprächskreis 
Interkulturelles Management (RGIM) 
der Hochschule Regensburg (HS.R) in 
Kooperation mit ti communication hatte 
im November das lateinamerikanische 
Land zum Thema.

„Kokosnuss und Pfirsich“, mit diesem Ver-
gleich begann Vivian Leite, deutsch-bra-
silianische Trainerin und Coach, ihren Vor-
trag über interkulturelle Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland 
und Brasilien. Während die Deutschen eher 
einer Kokosnuss (harte Schale, weiches In-
neres) zuzuordnen sind und die Amerikaner 
dem Typus Pfirsich (weiches Äußeres, aber 
harter Kern) entsprechen, vereinen die Bra-
silianer eher beide Bilder.

Anlässlich des nun bereits zum vierten Mal 
an der HS.R durchgeführten Gesprächskrei-
ses „Interkulturelles Management“ am 15. 
November 2011 an der HS.R, in dem dieses 
Mal das Land „Brasilien“ im Mittelpunkt der 
Ausführungen und Diskussion stand, konn-
ten interessierte Unternehmensvertreter, 
Professoren, Professorinnen und Studieren-
de den Ausführungen von zwei Referentin-
nen über „Interkulturelle Fallstricke und Er-
folgsfaktoren“ lauschen.

Brasilien mit mehr als 195 Millionen Men-
schen, die sich auf einer Fläche von 8,5 
Quadratkilometern (= fünftgrößtes Land der 
Erde) verteilen, ist das neuntgrößte Land 
bezogen auf das BIP (2009) und rückt seit 
mehreren Jahren mit Wachstumsraten von 

mehr als fünf Prozent zunehmend in den Mit-
telpunkt des Interesses, auch der deutschen 
mittelständisch strukturierten Wirtschaft.

Als erste Referentin berichtete Andrea 
Brandl-Luckner (Geschäftsführerin Fa. 
Brandl Maschinenbau, Pfeffenhausen) über 
den Markteintritt und den Werksaufbau ih-
res Unternehmens, das seit 1998 in Brasilien 
engagiert ist. Das Unternehmen hat sich als 
First Tier Anbieter damals entschieden, im 
Gefolge des Werkaufbaus eines Großkunden 
(AUDI) nach Curitiba - südwestlich von Sao 
Paulo - zu gehen und sich dort anzusiedeln. 
Die Standortentscheidung für Curitiba fiel 
aus folgenden Gründen: Kundennähe, Mitar-
beiterpotenzial, Produktionsfläche und eine 
gute Verkehrsanbindung.

Es hat dann allerdings einige Jahre gedau-
ert, bis dort die ersten Erfolge festgestellt 
werden konnten. Die Gründe hierfür lagen in 

Kokosnuss und Pfirsich
    - Brasilien interessierte den RGIM

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

Foto: Feuerer

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/manasse-leite-vivian/
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den Schwierigkeiten des Werksaufbaus, die 
unter anderem darin zum Ausdruck kamen, 
geeignete zweisprachige Berater vor Ort zu 
finden, weil es beim Import gebrauchter 
Maschinen Probleme mit dem Zoll gegeben 
hat und weil die Kundengewinnung vor Ort 
aufgrund anderer Einkaufsstrukturen beim 
Großkunden ebenfalls nicht so einfach wie 
gedacht war. Man musste sich deshalb voll-
kommen nach anderen Kunden umsehen. 
Als zusätzlicher Hemmschuh stellte sich die 
notwendige Qualifizierung der vor Ort zu 
gewinnenden Arbeitskräfte heraus, die um-
fangreich angelernt und geschult werden 
mussten.

Aus Sicht von Brandl-Luckner sind entschei-
dende Erfolgsfaktoren für das deutsche Un-
ternehmen in Brasilien:

• Anpassung der Kommunikation: In Ge-
sprächen mit Brasilianern ist es wichtig 
nicht „zu Deutsch“, also zu „direkt“ auf-
zutreten. Generell wird der persönliche 
Kontakt in Brasilien sehr geschätzt, des-
halb ist es auch wichtig, persönlich prä-
sent zu sein.

• Erfolgreich ist man dann, wenn man den 
„Kompromiss zwischen deutschen Tu-
genden und brasilianischem Flair“ findet. 
Mit brasilianischem Flair ist gemeint, sein 
Anliegen eher indirekt zum Ausdruck zu 
bringen und den emotionalen Brasilianer 
nicht vor den Kopf zu stoßen.

Interkulturelles Training Brasilien

am 27. - 28.02.2012 in Düsseldorf

Melden Sie sich noch heute an!

• Des Weiteren gelten Zuverlässigkeit, Lie-
fertreue und hohe Qualität als Erfolgs-
faktoren in Brasilien. Es ist ein starker 
Wachstumsmarkt, in dem die Automo-
bilbranche seit geraumer Zeit einen Auf-
schwung erfährt. Als „deutsche“ Indust-
riestadt ist Curitiba eine gute Plattform 
für den Austausch mit anderen deutschen 
Unternehmen vor Ort.

• Brasilien ist auch das Land des „Depen-
de“ und „Jeitinho“ -  beide Ausdrücke 
bezeichnen „brasilianische Lebensmanö-
ver“. „Depende“  bedeutet „Das hängt 
davon ab“, weshalb sich brasilianische 
Prozesse gegenüber den deutschen oft 
zögerlich gestalten und die Prozesse da-
durch auch geldaufwändiger sind. „Jeitin-
ho“: bezeichnet am Ende „das, was man 
dann tut“.

Diese und viele weitere Tipps und Erkenntnis-
se konnten die insgesamt gut 20 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen an der über dreistündi-
gen Abendveranstaltung, die gemeinsam un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Holger Halden-
wang (Vizepräsident HS.R) und Gerhard Hain 
(ti communication) stand, nach einer anre-
genden Diskussion mit nach Hause nehmen.

Prof. Dr. Holger Haldenwang, HS.R-Vizepräsident

Der nächste RGIM findet am 28.02.2012 
statt. Sofern Sie eine Einladung zugesen-
det bekommen möchten, senden Sie bitte 
eine entsprechende Anfrage an

regensburg@ticommunication.eu

Weitere Informationen zum RGIM finden 
Sie unter
www.ticommunication.eu/rgim

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-indien/
mailto:regensburg@ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/regensburger-gespraechskreis/
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Bereits vor fast 200 Jahren hat Grillparzer 
in seiner Dramatisierung der alten Sage von 
der kolchiwschen Königstochter Medea, die 
wegen ihrer leidenschaftlicher Liebe zum 
griechischen Fürstensohn Jason Vater und  
Heimat verrät, dann aber von Jason ver-
lassen wird und sich grausam rächt, den 
tödlichen interkulturellen Konflikt Kolchis/
Griechenland und Medea/Jason klar heraus-
gearbeitet.

Am Anfang vieler interkultureller Begeg-
nungen stehen materielle Interessen (Gol-
denes Vlies/billige Arbeitskräfte), Neugier 
(Zauberei/exotische Küche) und oft auch 
erotische Anziehung. Die Probleme begin-
nen, wenn dann die kulturellen Differenzen 
im Alltagsleben deutlich hervortreten. Grill-
parzer beschreibt mit unerbitterlicher Logik, 
was auch wir heute überall und immer er-
leben: dass jede ober-flächliche Anpassung 
ohne wirkliches Verständnis für die Kultur 
des Anderen scheitern muss. Jason ver-
sucht, aus der „barbarischen“ Kolcherin eine 
„zivilisierte“ Griechin zu machen, indem er 

Interkulturelle Konflikte – so alt wie die Menschheit selbst

ihr gebietet, “ ihre Zauberkräfte nicht mehr 
anzuwenden“ und sich griechisch zu kleiden. 
Medea ihrerseits versucht, das Leierspiel zu 
erlernen, auch in ihrer Sprache wechselt sie 
vom freien Vers mit seinem polymetrischen 
Rhythmus in den ebenmäßigen Jambus des 
griechischen Blankverses. Sie will ihre Hei-
mat vergessen und das Land der Mutter hin-
ter sich lassen, sie hofft auf ein „neues Le-
ben“ in Griechenland. 

Aber indem sich beide an Äußerlichkeiten 
klammern und nicht versuchen, die Kultur 
des „Anderen“ wirklich zu verstehen, muss 
der Konflikt zwischen ihnen tödlich enden. 
Seiner Zeit weit voraus, lehnt Grillparzer 
jede Hierarchisierung von Kulturen ab, Kol-
chis erscheint eben nicht mehr oder weniger 
barbarisch als Griechenland, Stereotypen 
werden verkehrt, denn die Bedrohung geht 
jetzt nicht mehr vom dunklen Kolchis aus, 
sondern von der Helle der zivilisierten Ge-
genwart Griechenlands, das vom paradiesi-
schen Bereich „edler Einfalt und stiller Grö-
ße“ zum Land individueller Machtkämpfe und 
Intrigen wird.

Wir wollen Ihnen in diesem Jahr an 
sechs Beispielen der Weltliteratur 
zeigen, welches Unheil seit grauer 
Vorzeit immer wieder durch ungelöste 
interkulturelle Konflikte entstanden 
ist. Heute am Beispiel

Dr. Peter Berger, Managing Partner ti communication Wien

Medea Denkmal in Batumi, Georgien

Medea
Eine Zusammenfassung finden Sie hier

http://www.ticommunication.eu/index.php?id=688
http://www.ticommunication.eu/index.php?id=688
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Am Freitag, den 20. April 2012, wird in 
Regensburg die erste „Lange Nacht der 
Wissenschaft“ stattfinden.

Durch interaktive Präsentationen, Führungen 
und Experimente soll die „Lange Nacht der 
Wissenschaft“ den BesucherInnen einmalige 
und ungewöhnliche Einblicke in Wissenschaft 
und aktuelle Forschungsentwicklungen in 
Unternehmen bieten. Beteiligen werden sich 
an der Veranstaltung der Stadtmarketing 
Regensburg GmbH etwa 20 Einrichtungen, 
die an diesem Tag von 18 Uhr bis 24 Uhr ihre 
Türen öffnen. 

Auch ti communication Managing Partner 
Gerhard Hain wird im Rahmen der Veran-
staltung einen Vortrag halten.

Nähere Informationen finden Sie in der 
nächsten Ausgabe unserers Newsletters.

mailto:regensburg@ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/hain-gerhard/
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