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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 

der nachhaltige Erfolg unserer 
interkulturellen Trainings ist uns ein 
besonderes Anliegen.  Um diesen zu 

gewährleisten, durften wir Ihnen bereits in 
der letzten Ausgabe unseres Newsletters 

den neuen ti communication Lernprozess 
präsentiert. Als optionales Add-on stellen 
wir Ihnen dazu heute das E-Learning Tool 

„Country Navigator“ vor. Damit gelingt 
es Ihnen, die im Training erworbenen 

Kenntnisse noch langfristiger zu sichern!

In dem Beitrag „Diener vieler Herren“ 
thematisieren wir die Herausforderungen 

von Matrixorganisationen und eröffnen 
Ihnen, wie Sie und Ihr Team zusammen mit 

professioneller Unterstützung die Vorteile 
dieser Organisationsstruktur erfolgreich 

nutzen können. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner
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Navigieren Sie sich mit unserem 
Kompass durch die Welt
E-Learning mit dem Country Navigator

ti communication ist Ihr Entwicklungspart-
ner auf internationalem Parkett. Bereits in 
der letzten Ausgabe unseres Newslet-
ters haben wir Ihnen unseren neu aufge-
setzten Lernprozess präsentiert. Um die 
Erfolge unserer interkulturellen Trainings 
nachhaltig zu sichern, präsentieren wir Ih-
nen nun das neue E-Learning Tool „Country 
Navigator“. Der Country Navigator wurde 
von TMA World, unserem professionellem 
E-Learning Partner, entwickelt.

Im Rahmen der neuen Strukturen des ti communication Lern-
prozesses begleiten wir unsere Kunden und Trainingsteilneh-
merInnen über einen längeren Zeitraum hinweg und bieten 
eine noch individuellere Betreuung. Ein Grundpfeiler unseres 
Trainingsverständnisses ist dabei die Nachhaltigkeit unserer 
Maßnahmen. Unser Ziel besteht darin, die neu gewonnen Kom-
petenzen bei unseren TeilnehmerInnen langfristig erfolgreich 
zu verankern. In diesem Zusammenhang ist es essentiell, die In-
halte aus dem Training im Anschluss selbstständig zu vertiefen 
und aktiv anzuwenden. 

Als Ihr Entwicklungspartner möchte Sie ti communication auch 
in dieser Phase Ihres Lernprozesses bestmöglich unterstützen. 
Dazu empfehlen wir Ihnen den „Country Navigator“. Das E-Lear-
ning Tool bietet Ihnen eine ideale Ergänzung zu Ihrem Präsenz-
training: Wiederholen und vertiefen Sie die Trainingsinhalte und 

wenden Sie Ihre erworbenen Kenntnisse in Case Studies aktiv 
an. Neben der für Sie relevanten Zielkultur aus dem Training ha-
ben Sie die Möglichkeit, sich auch mit anderen der insgesamt 
85 Kulturen auseinanderzusetzen.

Abwechslungsreiche Lerneinheiten und interaktive Module er-
leichtern es unseren TrainingsteilnehmerInnen ihr neues Wis-
sen selbständig zu wiederholen, zu vertiefen und zu erweitern. 
Nutzen Sie den Country Navigator in Ihrem eigenen Tempo be-
quem von zu Hause aus oder auch unterwegs auf Ihrem Tablet 
– so gelingt ein aktiver Wissenstransfer im Alltag kinderleicht.

Die Funktionen des Country Navigator im Überblick

• Training Globaler Handlungskompetenz
• Training kulturspezifischer Handlungskompetenz
• TMA Worldprism ProfileTM

• Country Info
• Flight Pack
• Videos

Sie möchten Ihre Trainingsmaßnahme durch modernes Online 
E-Learning abrunden und den langfristigen Lernerfolg stimulie-
ren?  Wenden Sie sich an contact@ticommunication.eu und 
wir informieren Sie persönlich über mögliche Integrationsmö-
gichkeiten des Country Navigators in Ihren individuellen Trai-
ningsprozess.

ti communication Praktikantin Alexandra Lottner hat den Coun-
try Navigator getestet und berichtet auf unserem BLOG wie man 
sich mit dem Tool erfolgreich durch den internationalen Ge-
schäftsalltag navigiert! >> zum Artikel

https://www.ticommunication.eu/images/downloads/newsletter/2015/ti-communication_Newsletter_de_2015_Nr.01_Jan-Feb.pdf
https://www.ticommunication.eu/images/downloads/newsletter/2015/ti-communication_Newsletter_de_2015_Nr.01_Jan-Feb.pdf
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/lernprozess
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/lernprozess
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/virtuell-quer-durch-die-welt-wie-ich-mich-mit-dem-e-learning-tool-country-navigator-nach-belgien-ins-praktikum-navigiere
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Diener vieler Herren
Erfolgreich führen in der internationalen Matrixorganisation

Matrixorganisationen sind in der interna-
tionalen Geschäftswelt weit verbreitet. 
Immer wieder stellt dieses Strukturprin-
zip Organisationsmitglieder vor diverse 
Herausforderungen.

Die Matrixorganisation ist ein mögliches Strukturprinzip in der 
Organisation eines Betriebes, nach dem Zuständigkeit und 
Verantwortlichkeit aufgebaut werden können. Dabei wird die 
Leitungsfunktion auf zwei voneinander unabhängige, gleich-
berechtigte Dimensionen verteilt. Die MitarbeiterInnen stehen 
folglich in zwei gleichrangigen Weisungsbeziehungen. So sind 
sie z. B. sowohl den Leitern der verrichtungsbezogenen Abtei-
lungen (Beschaffung, Produktion und Absatz), als auch den ob-
jektbezogenen Produktmanagern unterstellt.

Aufgrund der vielfältigen Vorteile der Matrixstruktur, wie bei-
spielsweise der effizienten Nutzung von Know-how und Res-
sourcen, sind Matrixorganisationen in der globalen Geschäfts-
welt weit verbreitet. Gleichzeitig stellt diese mehrdimensionale 
Organisationsstruktur sowohl Führungskräfte als auch Mitar-
beiterInnen vor diverse Herausforderungen.

Im Rahmen eines von ti communication durchgeführten Work-
shops thematisierten einige TeilnehmerInnen die diffusen Struk-
turen innerhalb ihrer Organisation und führten an, dass keine 
Führung erkennbar oder wahrnehmbar sei. Ein Teilnehmer ge-
währte uns dabei einen tieferen Einblick in seine Alltagsrealität:

Herr Burger (Name geändert), Mitarbeiter der Entwicklungsab-
teilung eines weltweit tätigen Unternehmens und fachlicher 
Projektleiter, arbeitet in Deutschland und ist in diverse interna-
tionale Projekte von unterschiedlicher Dauer eingebunden. Die 

jeweiligen Konzepte bespricht Herr Burger mit seinem direkten 
Vorgesetzten. Nachdem ein Zeitbudget für das anstehende Pro-
jekt festgelegt und kommuniziert wurde, startet das Team mit 
der Bearbeitung der Aufgabe.

Oftmals stellt sich im Laufe der Projekte heraus, dass die zeitli-
chen Anteile zu knapp bemessen wurden und sich einzelne An-
ordnungen sehr zeitintensiv gestalten. In der Funktion des fach-
lichen Leiters eines internationalen Projekts mit einem weltweit 
verteilten Team muss Herr Burger dabei feststellen, dass die 
Kooperation mit den KollegInnen nicht flüssig ist: zeitliche Ver-
einbarungen werden nicht eingehalten und er schätzt auch das 
Motivationsniveau des Teams eher niedrig ein.

In einem Telefonat mit einem südeuropäischen Teammitglied 
findet Herr Burger eher zufällig heraus, dass diesem Teammit-
glied von seinem Vorgesetzten vor Ort kurzfristig andere, lokale 
Prioritäten gesetzt wurden, die das Teammitglied ebenfalls ein-
halten muss. Herr Burger spricht darüber mit seinem direkten 
Vorgesetzten. Dieser empfiehlt ihm, erneut Kontakt mit dem sü-
deuropäischen Teammitglied aufzunehmen und diesem zu er-
klären, dass es, wie zuvor vereinbart, 20 % seines Zeitbudgets 
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dem Projekt widmen müsse. Schließlich wurde klar kommuni-
ziert, dass das Projekt sehr wichtig für das gesamte Unterneh-
men ist. Der Vorgesetzte weist Herrn Burger auch noch einmal 
darauf hin, dass für die anderen Projekte, in die er involviert ist, 
ebenfalls klare zeitliche Vorgaben bestehen, die Herr Burger 
einzuhalten hat.

Am Ende des Gesprächs zwischen Herrn Burger und seinem Vor-
gesetzten fragt letzterer aus einer positiven Motivation heraus, 
wo Herr Burger mit seinen Jahreszielen bzw. Teilzielen steht 
und ob er Unterstützung benötigt. Herr Burger fühlt sich über-
fordert und durch die Nachfrage nach seiner Zielerreichung 
unter Druck gesetzt. Er reagiert entsprechend abwehrend und 
merkt an, dass seine Motivation deutlich gesunken ist, da es of-
fensichtlich keine Klarheit über Ziele und Aufgaben gibt, Verant-
wortungen auf Führungsebene hin und her geschoben werden 
und er sowohl als Mitarbeiter, als auch Projektleiter in einem 
ständigen Spagat divergierender Ziele und Prioritäten steht. 

Bereits anhand dieses kurzen Beispiels wird deutlich, dass Mat-
rixorganisationen neben vielen Vorteilen auch einige Herausfor-
derungen  mit sich bringen: 

• Es können Loyalitätskonflikte entstehen, wenn Linien- und 
Projektziele nicht bzw. schlecht auf einander abgestimmt 
sind.

• Es kann zu Schwierigkeiten bei der Einschätzung der Projekt-
zeit kommen, wenn keine Puffer für Hürden und Hindernisse 
einkalkuliert werden.

• Ungenaue Zieldefinitionen erschweren den Projektfortschritt.

• Die disziplinarische Führung obliegt allein der Führungskraft 
der Linie. Dies kann zu erheblichen Konflikten führen, bspw. 
wenn Vorgesetzte aus Linie und Projekt sich nicht ausrei-
chend abstimmen oder es zu „Kompetenzgerangel“ unter 
den Führungskräften kommt.

• „Silo Denken“- der Blick des direkten Vorgesetzten vor Ort ist 
nicht immer auf das Ziel der Gesamtorganisation gerichtet.

• In einer Matrix organisierte Unternehmen sind meist weltweit 
aufgestellt, Projekte werden in internationalen und interkul-
turellen Teams durchgeführt – dabei bestehen kulturelle Hür-
den sowohl in der Führung als auch in der Teamkooperation.

• Hierarchische Führungsprinzipien erschweren die in der Ma-
trix absolut notwendige Selbstorganisation der Mitarbeite-
rInnen und schränken selbstverantwortliches Entscheiden 
erheblich ein.

Führen und Arbeiten in der Matrix erfordern folglich ein Umden-
ken auf allen Ebenen. Ein Lösungsansatz aus unserem Praxis-
beispiel:

• Nach dem Workshop findet ein Feedback Gespräch mit der 
obersten Führungsebene statt. In diesem Gespräch werden 
die von den TeilnehmerInnen geschilderten Situationen ana-
lysiert. 

• In einem moderierten Workshop mit dem Management wer-
den die Kernherausforderungen der MitarbeiterInnen aus 
Führungsperspektive aufgearbeitet. Das Management arbei-
tet an den Führungsherausforderungen in der international 
geprägten Matrixstruktur und trifft Vereinbarungen zu konkre-
ten Arbeitsschritten, um die Kernziele des Unternehmens so-
wie die lokalen Ziele der einzelnen Standorte abzustimmen. 

• Regelmäßige virtuelle Meetings zur Abstimmung und Diskus-
sion divergierender Ziele werden vereinbart. 

• Auf lokaler Ebene werden Meetings mit den MitarbeiterInnen 
vereinbart, in denen die Projektsituationen analysiert wer-
den. 

• Das Netzwerk sowie der fachliche und persönliche Austausch 
werden durch ein halbjährliches Face-to-Face Treffen der 
Führungskräfte verschiedener Ebenen unterstützt. Dabei 
wird je ein Tag ein moderierter Workshop durchgeführt, der 
sich mit relevanten Themen beschäftigt. In diesem Workshop 
werden auch unterschiedliche Bedürfnisse und Hürden, die 
in den verschiedenen kulturellen Prägungen wurzeln, thema-
tisiert und Lösungen erarbeitet. 

• Mittelfristig ist ein veränderter Prozess der Mitarbeiterbeur-
teilung geplant. Die Führungskräfte aus den jeweiligen Kern-
projekten sollen mit einbezogen werden. HR wird Partner in 
den Veränderungsprozessen sein.

Fazit: Wir sind der Meinung, dass die Vorteile der Matrixorgani-
sation ihre Herausforderungen überwiegen. Da jedes Unterneh-
men eine individuelle „Matrixrealität“ lebt, ist es allerdings un-
bedingt erforderlich, dass Entwicklungen spezifisch angepasst 
werden.

Wenden Sie sich an contact@ticommunication.eu und wir 
unterstützen Sie gerne dabei, Ihre eigene Matrixorganisation zu 
reflektieren und durch gezielte Beratung und durch mit Ihnen 
gemeinsam definierte Maßnahmen zu optimieren.

Zukunftssicherung statt
Unternehmensberatung!

Wo ein interkulturelles Training zu kurz greift, bieten wir 
Ihnen lösungsorientierte Consulting-Maßnahmen an und 

unterstützen Sie durch ganzheitliche Beratung bei der
Zukunftssicherung Ihres Unternehmens. 

Informieren Sie sich über unsere zahlreichen
neuen Trainingsformate unter diesem Link!

mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
https://www.ticommunication.eu/de/consulting
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ti communication unterstützt 
Ärzte ohne Grenzen

Von Afghanistan bis in die Zentralafrika-
nische Republik, die Organisation Ärzte 
ohne Grenzen ist in zahlreichen Ländern 
der Welt im Einsatz.

Die MitarbeiterInnen leisten 
an den Orten der Welt medi-
zinische Hilfe, an denen das 
Überleben von Menschen 
durch Konflikte, Epidemien 
oder natürliche Katastro-
phen gefährdet ist. Die un-
terstützenden Leistungen 
setzen je nach Bedarf bei der 

medizinischen Basisversorgung, der chirurgischen Notfallhilfe, 
der Bekämpfung von Epidemien oder der Durchführung von 
Impfkampagnen an. Darüber hinaus betreiben die Mitarbeite-
rInnen Ernährungszentren und konzentrieren sich auf die Mut-
ter-Kind-Versorgung. Sie bieten psychologische Hilfe an, bilden 
lokale MitarbeiterInnen fort und behandeln zudem Infektions-
krankheiten wie HIV/Aids, Tuberkulose oder Kala Azar. 

Obwohl Ärzte ohne Grenzen als unabhängige Hilfsorganisa-
tion vorrangig medizinisch arbeitet, sorgt sie auch für saube-
res Trinkwasser, Nahrungsmittel, Unterkünfte oder allgemei-

ne Hilfsgüter, wenn Menschen dies zum Überleben benötigen. 
Ärzte ohne Grenzen ist somit an zahlreichen Brennpunkten der 
Welt im Einsatz.

ti communication bietet weltweit in und zu mehr als 130 Län-
dern interkulturelle Vorbereitungen an. Wir glauben daran, dass 
durch den weltweiten Handel demokratische Werte und Men-
schenrechte weiter entwickelt und transportiert werden.

Immer wiederkehrende Konflikte und neue humanitäre Katas-
trophen scheinen dem jedoch zu widersprechen und der Glau-
be an positive Entwicklungen nützen den jetzt leidenden Men-
schen meist wenig. 

Mit unserer Unterstützung der Ärzte ohne Grenzen wollen wir 
einen Beitrag leisten, Menschen in schrecklichen Lebenslagen 
direkt zu helfen. Wir setzen dabei bewusst nicht auf eine ein-
malige Spende, sondern auf eine regelmäßige Unterstützung. 
Damit wollen wir Ärzte ohne Grenzen helfen, ihre für viele Men-
schen überlebenswichtigen Einsätze auch außerhalb der weih-
nachtlichen Spendenhochphase finanzieren zu können.

Es würde uns freuen wenn auch Sie den weltweiten Einsatz von 
Ärzte ohne Grenzen unterstützen würden.

©
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https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/online-spenden?utm_source=fr&utm_medium=bn&utm_content=3mosp-468x60-1lp&utm_campaign=14-00-fr


7www.ticommunication.eu

Im Zuge der Globalisierung gehört die 
Entsendung von MitarbeiterInnen ins 
Ausland für viele Unternehmen heute 
zum Tagesgeschäft. Die Fürsorgepflicht 
und Verantwortung der Arbeitgeber für 
die MitarbeiterInnen ist bei Auslandsent-
sendungen und Dienstreisen stets mit im 
Gepäck. Dafür bietet AXA im Firmenkun-
dengeschäft eine private weltweite Kran-
kenversicherung an.

Sollen Entsendungen gelingen, ist eine fundierte Vorbereitung 
unabdingbare Voraussetzung. Denn auch beim Gesundheits-
schutz muss der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nachkom-
men. Dies bedeutet, dass sämtliche Behandlungskosten bei 
Krankheit oder Unfall von dem Unternehmen übernommen 
werden müssen. Das gilt auch für Dienstreisen. Mit einem welt-
weit gültigen Krankenversicherungsschutz können Unterneh-
men diese finanziellen Risiken minimieren und ihre Mitarbeite-
rInnen zudem vor unangenehmen Überraschungen bewahren. 
Denn in vielen Ländern weicht die medizinische Versorgung 
von dem gewohnten Standard ab. Zudem kommt es im Aus-
land häufiger vor, dass die Patienten um Vorauskasse gebeten 
werden. Ob ein gewählter Versicherungsschutz ausreichend ist, 
erfahren MitarbeiterInnen und Arbeitgeber meist erst im Scha-
denfall. Aus diesem Grund sollten die Unternehmen frühzeitig 
einen geeigneten Versicherungsschutz auswählen. 

Mit dem Tarif FlexMed Global bietet AXA eine zuverlässige Kran-
kenversicherung für Expats und ihre Angehörigen an, die welt-
weit eine optimale medizinische Versorgung garantiert. Zum 
Leistungsumfang gehören ambulante, stationäre und zahnärzt-
liche Heilbehandlungen sowie ein möglicherweise notwendi-
ger Rücktransport ins Heimatland. Auf Wunsch empfiehlt AXA 
ausgewählte Ärzte aus ihrem weltweiten Netzwerk, die medi-
zinische Versorgung in höchster Qualität leisten. Auch die Un-
ternehmen haben durch das AXA Netzwerk einen großen Vor-
teil. Durch spezielle Vereinbarungen können die Kosten für eine 
Behandlung bis zu 40% gesenkt werden. Ein umfassendes Cost 
Containment grenzt dabei nur die Kosten, nicht aber die ge-
sundheitliche Betreuung ein. 

Ausländische MitarbeiterInnen in Deutschland genießen dane-
ben mit dem Tarif FlexMed Global Impat erstklassigen Versiche-
rungsschutz. Diese Tarifvariante ist arbeitgeberzuschussfähig 
und genügt der deutschen Versicherungspflicht. 

Neben dem weltweiten Krankenversicherungsschutz ist bei ei-
ner Entsendung auch die Einkommensabsicherung von Bedeu-
tung. Mit dem Zusatztarif FlexMed Global Cash bzw. FlexMed 
Global Cash Impat können Unternehmen ihren Angestellten 
helfen, Verdienstausfällen überall auf der Welt vorzubeugen. 
Abgerundet wird das Produktportfolio durch den Tarif FlexMed 
Global Travel. Dienstreisende und ihre Angehörigen haben hier-
durch einen weltweiten Versicherungsschutz bis zu 90 Tagen im 
Falle einer Krankheit oder eines Unfalls.

Weitere Informationen finden Sie auf www.axa.de/ikv. Gerne  
stellen wir den persönlichen Kontakt zwischen Ihnen und unse-
rem Partner her: contact@ticommunication.eu

Globaler Versicherungsschutz für 
Expats
Unser Partner - Die AXA Krankenversicherung

http://www.axa.de/ikv
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
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Interkulturelles Wissen erwerben, es in 
der Praxis anwenden und sich dadurch 
richtig auf interkulturelle Situationen 
und Einsätze vorbereiten - darum ging 
es beim Interkulturellen Tag im Januar 
2015 an der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule (OTH) Regensburg.

Nach einem gelungen Auftakt im vergangenen Jahr präsentier-
te der Förderverein für Interkulturelle Kommunikation diesmal 
ein abwechslungsreiches Programm zum Schwerpunkt „Inter-
kulturelle Kompetenz vor Ort“. ti communication Geschäftsfüh-
rer Gerhard Hain referierte im Rahmen der Veranstaltung zum 
Thema „Interkulturelle Herausforderungen in der pädagogi-
schen Arbeit in Kindertagesstätten und Kindergärten“.

Aufgrund der Tatsache, dass ein Drittel der Kinder in Deutsch-
land im Alter zwischen 0 und 5 Jahren einen Migrationshinter-
grund haben, spielt die Integration von Familien und Kindern 
in der pädagogischen Praxis in Kindertagesstätten eine zuneh-
mend wichtigere Rolle. Gerhard Hain, selbst ausgebildeter Er-
zieher sowie Diplompädagoge, hat in Zusammenarbeit mit 
Susanne Abdennouri, Mitarbeiterin bei ti communication, ein 
Seminar für ErzieherInnen in Deutschland entwickelt. In diesem 
Seminar stehen neben der Vorstellung unterschiedlicher kultu-
reller Konzepte die Situationen aus der jeweiligen Kindertages-
stätte im Mittelpunkt.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Elternarbeit. Die Anforde-
rungen der Eltern mit Migrationshintergrund gegenüber ihren 
Kindern stehen immer wieder im Widerspruch zu in Deutsch-
land entwickelten Erziehungskonzepten. Andere Lern- und 
Erziehungsideale, hierarchische Familienbeziehungen, die 
Vorstellung über schulische Erziehung im Vorschulalter oder 
unterschiedlich ausdifferenzierte Geschlechterrollen sind nur 
einige Stichworte, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. 

Des weiteren haben Kinder einen anderen Kulturbegriff als El-
tern. MitarbeiterInnen in Kindertagesstätten und Eltern versu-
chen häufig ihre „erwachsene Kulturbrille“ aufzusetzen und 
davon ausgehend kulturspezifische Erziehungsziele zu formu-
lieren. Der Leitgedanke, wie sieht es das Kind, zieht sich deswe-
gen durch das ganze Seminar und hilft am Ende auch, manche 
Problemstellungen als unkomplizierte Sachverhalte zu identifi-
zieren. Im Seminar gilt es auch, eine Sensibilität für Werte, Nor-
men und den davon abgeleiteten Erziehungsprinzipien zu ent-
wickeln. Nicht selten spielen dabei Hierarchiekonzepte in den 
jeweiligen Gesellschaften und deren Auswirkungen auf Famili-
enkonzepte eine wesentliche Rolle. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Kindertagesstätten stellt immer 
wieder die Sprachkompetenz der Kinder, der Eltern aber auch 
der ErzieherInnen dar. Hier treffen nicht selten Kinder aus einem 
mehrsprachigen Kontext auf Einrichtungen...  >> weiterlesen

Wenden Sie sich an contact@ticommunication.eu und wir 
informieren Sie gerne über Trainings- und Beratungsmögich-
keiten in der pädagogischen Arbeit.

Interkulturelle Herausforderungen 
in der pädagogischen Arbeit 
Gerhard Hain am interkulturellen Tag an der OTH Regensburg

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/interkulturelle-herausforderungen-in-der-paedagogischen-arbeit-gerhard-hain-am-interkulturellen-tag-an-der-oth-regensburg
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
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Über den Tellerrand kochen
tiKochkultur mit Christoph Hauser

Die Welt rückt näher zusammen. Während 
manche davor Angst haben, sehen andere 
darin neue Chancen für Innovationen und 
neue Erfahrungen. Aus kulinarischer Per-
spektive sind und waren Austausch und 
Handelswege, Begegnungen und der Mut 
zu neuen Zutaten schon immer ein Ge-
winn.

Die Kartoffel beispielsweise ist ein Immigrant. Ohne die Entde-
ckung Amerikas wären unsere Knödel noch immer aus Brotres-
ten hergestellt, so wie man das auf einem Fresco aus dem 13. 
Jahrhundert in der Burgkapelle Hocheppan in Südtirol sehen 
kann. Südtirol selbst ist dabei auch ein gutes Beispiel für das 
Zusammenfinden verschiedene Kulturen. Alpenländischer Le-
bensstil gepaart mit italienischer Genussfreude. Jahrhunderte 
lange Unabhängigkeitsbestrebungen und die Suche nach einer 
eigenen Identität unter schwierigsten politischen Bedingun-
gen. Obwohl dieser Prozess bis heute nicht abgeschlossen ist, 
haben die SüdtirolerInnen einen friedlichen Weg gefunden, für 
Ihre Interessen zu kämpfen.

Wenn wir also derzeit mit Flüchtlingsströmen konfrontiert se-
hen, dann werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen 
müssen, wie wir damit umgehen wollen. Sind kulturelle Un-
terschiede eine Belastung oder ein Gewinn für unsere Gesell-

ti
Koch-
kultur

schaft? Vielleicht hilft auch hier ein Blick in die Küche weiter. 
Vor ein paar Jahren habe ich voller Begeisterung ein Kochbuch 
meiner Oma aus dem Jahr 1890 in die Hand bekommen und 
mich auf ursprüngliche, unverfälschte Rezepte gefreut. Ich wur-
de bitter enttäuscht. Die Zutatenliste der Gerichte bewegte sich 
zwischen ausgelassenem Fett, Mehlschwitzen und Getreide.

Als frische Kräuter kamen Pimpernell und Petersilie vor. Die so 
von mir geliebte Zitrone suchte ich vergebens. Rosmarin und 
Knoblauch ebenso. Die Gerichte aus dem Kochbuch verfolgen 
allesamt ein Ziel:   >> weiterlesen

TABOULEH

Zutaten

3-4 EL Bulgur

Gemüsebrühe

½ Grüner Salat

3 große Bund Petersilie

1 Frühlingszwiebel 

5 Tomaten

1 Bund Minze

1 Zwiebel

Olivenöl

2 Zitronen, Schale & Saft

Salz, Pfeffer

Zubereitung
Bulgur in kochend heißer Gemüse-
brühe quellen lassen. Zwischenzeit-
lich Salat und Kräuter waschen, ab-
zupfen und fein schneiden.
Die Lauchzwiebeln waschen und das 
Grüne in feine Ringe schneiden, das 
Weiße anderweitig verwenden. Die 
Tomaten waschen, von den Stielan-
sätzen befreien und in kleine Würfel 
schneiden.
Die Minze fein schneiden.
Alle Zutaten sowie das Öl und Scha-
le und Saft der ausgedrückten Zitro-
ne in eine Schüssel geben und locker 
vermengen. Mit Salz  und Pfeffer  ab-
schmecken, noch einmal durchmen-
gen und etwa eine halbe Stunde im 
Kühlschrank ziehen lassen.

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/ueber-den-tellerrand-kochen-tikochkultur-mit-christoph-hauser


Unser Service für Sie
Interessante Materialien, Links und Angebote für Sie im Überblick

Blog

Auf unserem Blog teilen unsere Ex-
pertInnen regelmäßig ihre Ansich-
ten zu aktuellen Themen im Bereich 
Interkulturalität, Weiterbildung, 
Personal- oder Organisationsent-
wicklung. Wir schätzen - nicht nur 
kulturelle - Diversität und möchten allen Interessierten eine Plattform bie-
ten, sich über interkulturelle Themen zu informieren und auszutauschen. In 
den Kategorien tiSportlight und tiKochkultur kommen auch Sport- und 
Kochfreunde explizit auf Ihren Kosten. Diskutieren Sie mit, damit aus Ansich-
ten Einsichten werden.

Unter diesem Link gelangen Sie auf unseren interkulturellen Blog!

FOCUS Online

Das Nachrichtenportal FOCUS On-
line steht für schnelle News und 
nachhaltigen Service. 
Dabei entstehen die Artikel nicht 
nur in einem Team aus Redak-
teurInnen. Auch die FOCUS-On-
line-ExpertInnen, eine Gruppe von 
AutorInnen aus verschiedenen Fachbereichen, steuern regelmäßig Inhalte 
bei.ti communication Geschäftsführer Gerhard Hain veröffentlicht seit Juli 
2014 regelmäßig auf FOCUS-Online Artikel rund um den internationalen Ge-
schäftserfolg.

Unter diesem Link finden Sie die bisher veröffentlichten Beiträge.

Publikationen

Unsere Senior Experts geben ihr 
umfangreiches Wissen nicht nur 
im Trainings-, Coaching- oder 
Beratungsprozess weiter, sondern 
auch in Form von Büchern, 
Zeitschriftenartikeln, Beiträgen in 
Herausgeberwerken oder virtuellen 
Fachforen.

Als AutorInnen bewegen sie sich dabei im Spannungsfeld zwischen 
Wissenschaft und Praxis, ihre Veröffentlichungen reichen von 
wissenschaftlichen Abhandlungen über empirische Studien, praxisrelevante 
Meinungs-Essays bis hin zu direkt anwendbaren Trainingsprogrammen.

Unter diesem Link finden Sie die themenrelevanten Veröffentlichun-
gen unserer ExpertInnen auf einen Blick.

Downloads

• Newsletter der letzten Jahre mit 
der aktuellen Ausgabe

• Informationen über unser Un-
ternehmen: Unser

 Profil, unsere ExpertInnen, unse-
re Angebote in kompakten, an-
sprechenden Formaten

• Informationen zu unseren 
Dienstleistungen und Angeboten: 

 Interkulturelle Trainings, maßgeschneidert für Länder und 
 MitarbeiterInnen, firmenintern und offen, Consulting...
• Fachartikel, Presseberichte, Projektdokumentationen, Vor-
 tragstexte

Unter diesem Link finden Sie verschiedenste Materialien zum freien 
Download.

Offene Trainings

Neben Inhouse Maßnahmen bieten 
wir eine große Auswahl an offenen 
interkulturellen Trainings für indivi-
duelle Teilnehmende an. Auch da-
bei bleiben wir unserer Philosophie 
treu, unsere Trainings maximal auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmenden 
abzustimmen - und dies selbstverständlich auch und umso mehr bereits für 
einen einzigen Teilnehmer.

Unter diesem Link werfen Sie einen Blick in unseren vielseitigen Ver-
anstaltungskatalog!

Unsere Partner

Wenn man international tätig ist, 
braucht man neben interkulturel-
len Trainings meist auch weitere 
Dienstleistungen wie z. B. Überset-
zungen, Sprachtrainings oder Re-
location Services. Wir vermitteln 
Sie gerne an entsprechende Unter-
nehmen, die seit Jahren erfolgreich tätig und entsprechend unserer Quali-
tätskriterien für ti communication ideale Partner sind.

Unter diesem Link erhalten Sie einen Überblick über die Partner von 
ti communication!

Aktuelles & Projekte

Auf der Homepage von ti communi-
cation erfahren Sie alles über aktu-
elle Entwicklungen in unserem Un-
ternehmen. Außerdem informieren 
wir Sie über anstehende interkul-
turelle Events sowie über laufende 
und abgeschlossene Projekte zu in-
terkulturellen Trainings, Coachings, Consulting- und Beratungsmaßnahmen.

Folgen Sie diesem Link informieren Sie sich!

Social Media

Sie interessieren sich für interkultu-
rellen Themen und möchten stets 
up-to-date bleiben, welche neuen 
Entwicklungen und Angebote es 
im Bereich der internationalen Zu-
sammenarbeit gibt? In diesem Fall 
empfehlen wir Ihnen die Social Me-
dia Kanäle von ti communication! Wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal!
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Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Ende April 2015.
Would you like to read our newsletter in English 
instead? Just follow this link!
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