
Typisch Deutsch?! | 10. Dezember 2019 | 08:00 Uhr – 11:00 Uhr
Die Auseinandersetzung mit Interkulturalität sollte immer bei jedem selbst beginnen und mit der konkreten 
Frage: „Wie prägt mich meine eigene Kultur?“

In der internationalen Zusammenarbeit ist uns selten präsent, dass die Art, wie wir kommunizieren, wie wir „die 
Anderen“ wahrnehmen, wie wir Kontakte knüpfen und welche Bedeutung wir bestimmten Begriffen zumessen, 
kulturell geprägt sind. Das führt oft dazu, dass andere Kommunikationsmuster als „falsch“, als kompliziert, als 
umständlich beurteilt werden.

In diesen drei Stunden setzen wir uns mit verschiedenen Kulturmodellen auseinander und werden die 
Perspektive wechseln mit der Frage: „Wie werden wir Deutschen denn von „den Anderen“ wahrgenommen?“

Womit wir uns im Workshop beschäftigen …

 Typisch Deutsch? - Was ist dran an solchen Stereotypen?

 Was unterscheidet Stereotype von Vorurteilen?

 Worin unterscheiden sich Kulturen eigentlich? (Kultur – und (Interkulturelle) Kommunikationsmodelle)

 Wie prägt meine eigene Kultur meine Wahrnehmung?

 Wir Deutschen – Innen- und Außenwahrnehmung

 Transfer: Was kann ich konkret mitnehmen und umsetzen?



Wer taucht mit Ihnen tiefer in die deutsche Kultur ein?

Elke Müller ist geschäftsführende Gesellschafterin der compass international gmbh 
und seit über 20 Jahren als interkulturelle Trainerin aktiv. Sie hat eine Ausbildung in 
systemischem Coaching und Organisationsentwicklung.

Ihre Trainingsschwerpunkte sind Teamtrainings und Diversity-Trainings. Erfahrung in 
internationalen Projekten sammelte sie u.a. in Nepal, Indien, den USA sowie einigen 
europäischen Ländern.

Ihr Einsatz 

3 Stunden am 10. Dezember 2019 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Eine Investition von € 125,- pro Teilnehmer zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Sie möchten weitere Kolleginnen und Kollegen mitbringen? Für jeden weiteren Teilnehmer Ihres 
Unternehmens gilt ein Preis von € 90,-.

Für ein global-schwäbisches Frühstück mit Kaffee, Tee und Saft ist natürlich gesorgt!

Ihre Anmeldung schicken am besten per Mail an ‚linke@compass-international,de‘ 
oder Sie rufen uns unter Telefon + 49 (0)711.28 47 09 0 an.

Wir senden Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine schriftliche Bestätigung. Eine Einladung mit genauem Tagungsort 
sowie die Rechnung über den Teilnahmebeitrag erhalten Sie ca. 1 Woche vor der Veranstaltung.

Wir freuen uns auf Sie!


