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Training intensiv Plus  
(2 Tage)

Ihr Vorteil
• zwei Bildungstage 
• speziell an Bedürfnisse der Lernenden angepasst
• gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema
• Analyse der eigenen Herausforderungen zum Thema
• Platz für individuelle Vertiefung und Raum zum Lernen
• Erarbeiten von Strategien n zum Transfer ins eigene Handlungsfeld 

Lernziele
Die Teilnehmenden
• klären ihren beruflichen/persönlichen Herausforderungen zum Thema 
• kennen Grundlagen der Kommunikation
• verstehen die Vielschichtigkeit des Begriffs „Kultur“
• entwickeln Empathie für die Probleme von Minderheiten
• erlangen ein Bewusstsein für den Umgang mit Macht 
• erkennen wie Interpretationen der eigenen Wahrnehmung zu falschen  
 Bewertungen führen können
• erschliessen sich Strategien zur Vermeidung von Interaktionsfallen
• lernen anhand konkreter Beispiele Eigenheiten unterschiedlicher Kulturen 
 kennen
• überprüfen und erweitern ihre Urteilsfähigkeit im Umgang mit Menschen  
 unterschiedlichster Herkunft
• finden eigenen konkreten Lösungsansätze für ihre persönliche und 
 berufliche Situation

• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie neu in eine bestehende Gruppe kommen?
• Wovon hängt es ab, dass Sie sich möglichst schnell in eine Gruppe integrieren?
• Nur von Ihnen? Oder doch auch von den Mitgliedern der bestehenden Gruppe?
• Hat eine Gruppe eine eigene Kultur? Haben Sie eine eigene Kultur? – Kultur, was ist das?

Ist unsere Kultur nicht das, worin wir in unserem Umfeld unser Leben lang „baden“,  
was uns prägt, und leitet, durch Normen, Regeln, Ansichten, Werte und Denkweisen usw.? 

Es braucht nicht nur Sprache zur Verständigung, auch geltende kulturelle Normen müssen 
verstanden werden. So können je nach Kultur unterschiedliche Auffassungen über das 
richtige Ausüben einer Tätigkeit vorliegen:

• Soll die Beziehung zum Patienten im Vordergrund liegen oder richtige Pflegetechnik?
• Nur älteren Vorgesetzten wird Respekt entgegen gebracht. 
• Senken des Blickes wird als Respekt oder als Zeichen von Unaufrichtigkeit gedeutet. 
• In östlichen Kulturen dürfen Fragen nur bejaht werden. 

Erleben Sie in unserem Training Interkulturelle Kommunikation hautnah die Problematik 
der Integration in eine fremde Kultur und entwickeln Sie ein Gespür für Anliegen von 
Menschen aus anderen Kulturkreisen.

Interkulturelle Kommunikation



Training intensiv  
(1 Tag)

Ihr Vorteil
• ganzer Bildungstag, Raum zum Lernen
• gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema
• Teilnehmende können sich einbringen
• genügend Zeit zur Vertiefung 
• Überlegungen zum Transfer ins eigene Handlungsfeld möglich

Lernziele
Die Teilnehmenden
• verstehen die Vielschichtigkeit des Begriffs „Kultur“
• entwickeln Empathie für die Probleme von Minderheiten
• erlangen ein Bewusstsein für den Umgang mit Macht 
• erkennen wie Interpretationen der eigenen Wahrnehmung zu falschen  
 Bewertungen führen können
• erschliessen sich Strategien zur Vermeidung von Interaktionsfallen
• lernen anhand konkreter Beispiele Eigenheiten unterschiedlicher Kulturen  
 kennen
• überprüfen und erweitern ihre Urteilsfähigkeit im Umgang mit Menschen 
 unterschiedlichster Herkunft

Workshop  
(2 Stunden)

Ihr Vorteil
• kurzer Zeitaufwand
• in eine Sitzung oder Tagung integrierbar
• Einblick ins Thema Interkulturelle Kommunikation
• geringer Kostenaufwand
• als Vorlauf zur Abklärung des Bildungsbedarfs einsetzbar

Lernziele
Die Teilnehmenden
• verstehen die Vielschichtigkeit des Begriffs „Kultur“
• entwickeln Empathie für die Probleme von Minderheiten
• erfahren, dass man sich auch innerhalb der Mehrheit in einer Minderheits- 
 position befinden kann
• erlangen ein Bewusstsein für den Umgang mit Macht
• erkennen wie Interpretationen der eigenen Wahrnehmung zu falschen  
 Bewertungen führen können

«Integration ist
eine der wichtigsten Investitionen 

in die Zukunft.»(Simonetta Sommaruga, Bundesrätin)


