Interkulturelles Training
für Deutsche in der Schweiz
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Warum ein Training speziell für Deutsche?
In den Medien ist es präsent, dass das Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizern innerhalb der Schweiz häufig nicht das Beste ist. Auch die 2014 von den
Schweizern angenommene Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung verdeutlicht, dass es hier eine Problematik gibt.
Gleichzeitig beschäftigen sich viele Deutsche, die in die Schweiz auswandern, vorab
nicht mit der Thematik, dass es in der Schweiz kulturelle Unterschiede zu Deutschland gibt. Dadurch, dass Schweizerdeutsch von Deutschen oft nicht als Fremdsprache wahrgenommen wird, werden die Herausforderungen an die Auswanderung
häufig unterschätzt. Die Folge ist, dass viele Deutsche in der Schweiz unglücklich
werden und sich viele Schweizer über die eingewanderten Deutschen ärgern.

Für wen ist das Training sinnvoll?
Für Deutsche, die vorhaben, in die Deutschschweiz auszuwandern, sowie für Deutsche, die bereits in der Deutschschweiz leben, sich aber noch nicht angekommen
fühlen.

Was erwartet Sie?

KOCHUNDSIMON.DE

Auf Basis meiner im Jahr 2012 geschriebenen Masterarbeit »Interkulturelles Konfliktpotenzial zwischen Deutschen und Deutschschweizern – theoretische und empirische Einblicke, sowie Empfehlungen für die Mediation« habe ich ein Training
konzipiert, in dem vorgestellt wird, welche Aspekte zwischen Deutschen und
Schweizern häufig zu Reibungen führen und wie man damit umgehen kann.
Mir ist es dabei wichtig, nicht nur Wissen zu vermitteln. Vielmehr möchte ich Ihnen
ein kurzweiliges, spannendes Training bieten, in dem Sie immer wieder AhaErlebnisse haben, sich aktiv einbringen können und ein Gefühl für unterschiedliche
Sichtweisen entwickeln.
Daneben erhalten Sie konkrete praktische Tipps im Umgang mit Schweizern, um
Ihnen den Start und das Leben im Ausland zu erleichtern. Ausserdem gebe ich
Ihnen Kommunikationswerkzeuge an die Hand, die Ihnen in schwierigen Situationen helfen können.

Nutzen des Trainings
Ziel ist es, dass Sie am Ende des Trainings über das Rüstzeug verfügen, um sich von
Anfang an und auf Dauer in der Schweiz wohl zu fühlen. Sie werden ein Gespür
für die Schweizer Sichtweise entwickeln und Unterschiede zu Deutschland kennen
lernen.
Zudem lernen Sie, wie Sie sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext
agieren können, um den Gepflogenheiten zu entsprechen und dabei dennoch
authentisch zu bleiben.

Inhalte des Trainings
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Unterschiede gibt es zwischen Deutschen und Schweizern?
Sensibilisierung für häufig zu beobachtende Missverständnisse
Unterschiede in der Kommunikationsweise zwischen Deutschen und Schweizern
Warum gibt es Reibungspunkte und Herausforderungen, trotz der verbindenden
Sprache?
Welche Konfliktpotenziale gibt es, die unabhängig sind vom Verhalten des
Einzelnen?
Konkrete Tipps im Umgang mit Sprache, Kultur und Gepflogenheiten der
Schweiz
Kommunikationswerkzeuge, die präventiv angewendet werden können
Kommunikationswerkzeuge, die bei Konflikten angewendet werden können

Termine, Zeiten und Ort
Das Training findet jeweils an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Die genauen
Termine entnehmen Sie bitte meiner Website (http://www.coaching-fantl.com/
termine.html).
Beginn am Morgen ist jeweils um 9:00 Uhr, Trainingsende jeweils gegen 18:00 Uhr.
Dazwischen gibt es eine Mittagspause von etwa 90 Minuten.
Veranstaltungsort: syme GmbH
Bernrainstrasse 1
CH-8280 Kreuzlingen

Gruppengrösse
Um jedem Teilnehmer möglichst viel Aufmerksamkeit zukommen lassen zu
können, findet das Training in kleinen Gruppen von mindestens zwei und maximal
acht Teilnehmern statt.

Arbeitsmaterialien
Sie erhalten einen Teilnehmerordner mit folgenden Unterlagen:
• Arbeits- bzw. Informationsblätter zu jedem Themenbereich
• Bildprotokoll (im Anschluss an das Training in elektronischer Form)
• Masterarbeit zum Thema
• Zertifikat, das Ihre Teilnahme bestätigt

Kosten des Trainings
Für Selbstzahler: CHF 690,Für Unternehmen: CHF 990,Bei Anmeldung und Überweisung des Gesamtbetrages bis acht Wochen vor dem
Training erhalten Sie 10 % Frühbucherrabatt. Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von CHF 175,- (für Selbstzahler) bzw. CHF 300,- (für Unternehmen) sofort fällig.
Die Restzahlung muss spätestens 3 Tage vor dem ersten Trainingstag beglichen
werden. Im Preis inbegriffen sind Getränke und kleine Snacks.

Anmeldung und Rücktrittsbedingungen
Anmelden können Sie sich per Mail unter info@coaching-fantl.com oder mit dem
anhängenden Anmeldeformular. Bei einem Rücktritt von einer Anmeldung bis 4
Wochen vor dem Training ist die Stornierung kostenfrei, bis zwei Wochen vor dem
Training werden 50 % der Kosten berechnet, danach der volle Preis. Umbuchungen
sind möglich, jedoch unter der Voraussetzung, dass eine ausreichende Teilnehmerzahl gewährleistet ist.

Teilnehmerstimmen
»Ich habe Katharina Fantl als sehr professionelle, sympathische und nahbare Trainerin
erlebt, die das Training sehr gut vorbereitet durchgeführt hat. Es hat Spass gemacht, ihr
uzuhören und mitzumachen, da das Training auch sehr abwechslungsreich gestaltet war.
Obwohl ich bereits seit über 7 Jahren in der Schweiz lebe, konnte ich neue wichtige und
interessante Einsichten in die Unterschiede zwischen beiden Kulturen bekommen und mich
somit persönlich weiterbilden. Im Nachhinein wünschte ich mir, den Kurs schon viel eher
absolviert zu haben - so hätte ich in so mancher Situation viel klüger und empathischer
agiert und mich garantiert vor dem ein oder anderen peinlichen Fettnäpfchen bewahren
können. Für mein zukünftiges Leben in der hiesigen Kultur ziehe ich aus Katharina Fantl‘s
Kurs auf alle Fälle einen grossen Nutzen und kann das Training daher gut weiterempfehlen.
Ein grosses Dankeschön nochmal!«
Romy Z. / Kreuzlingen

»Ich habe das Training als sehr lebendig und abwechslungsreich erlebt. Ich habe nicht nur
viele Informationen und Hintergründe erhalten, ich habe auch gelernt, meinen Blickwinkel
zu verändern. Ich habe die Mischung zwischen Zuhören und selbst aktiv werden als sehr
angenehm empfunden. Katharina Fantl war während des gesamten Trainings sehr souverän,
strukturiert, aufmerksam und präsent und hat auch einzelne Aspekte der Teilnehmer sehr
gut eingebunden. Sie hat die Themen sehr bildhaft – und dadurch sehr greifbar – dargestellt.
Mich hat das Training begeistert!«
Daniela H. / Radolfzell

»Der Kurs erhält alle wichtigen Themenbereiche, die beim Umzug in die Schweiz behandelt
werden sollten. Katharina Fantl schafft es, über die Themen nicht nur zu referieren, sondern
die Teilnehmer erfolgreich zu sensibilisieren. Ich werde den Kurs unserer HR-Abteilung
empfehlen.«
Daniel H. / Zürich

»Katharina Fantl liess sich auch durch etwas provokanteres Nachfragen nicht aus der Ruhe
bringen. Die im Training geübten Kommunikationswerkzeuge werde ich anwenden – auch,
aber nicht nur im Umgang mit Schweizern. «
Andreas K. / Bottighofen

»Mir persönlich hat die Atmosphäre während des Trainings sehr gut gefallen. Dies lag
sowohl an den anderen Teilnehmer als auch an der Art, wie Katharina Fantl das Training
geleitet hat. Sie war souverän, professionell, aufmerksam, ruhig, klar und empathiefähig.
Als positiv habe ich auch den kleinen Rahmen von vier Teilnehmern empfunden. Ich fand
das Training sehr abwechslungsreich, die Fallbeispiele waren sehr real und sind übertragbar auf den Alltag.
Was ich inhaltlich besonders mitnehmen werde, ist die Tatsache, dass getätigte Aussagen
ganz unterschiedlich interpretiert und somit verstanden werden können; hierfür werde ich
in Zukunft gezielt achten.«
Tina T. / Kreuzlingen

Anmeldung
Bitte per E-Mail (Anmeldung ausdrucken und scannen) oder Brief versenden
(Kontaktdaten siehe unten)
Für das »Interkulturelle Training für Deutsche in der Schweiz« melde ich mich
verbindlich an:
Gewünschter Termin:
Für Selbstzahler: CHF 690,Für Unternehmen: CHF 990,Frühbucherrabatt 10 % (bei vollständiger Zahlung bis acht Wochen vor Trainingsstart)
Die Informationen zum Training und die Rücktrittsbedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an. Die Trainingsgebühr überweise ich unter Angabe
meines Namens und des Verwendungszwecks »Interkulturelles Training am
XX.XX.20XX« auf das Konto, das mir in der Anmeldebestätigung mitgeteilt wird.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten an die anderen Teilnehmer des Trainings weiter gegeben werden (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften).
Bitte in Druckbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen – vielen Dank!

Vorname, Name, Geburtsdatum

Unternehmen (bei Kostenübernahme)

Strasse, PLZ und Ort

Telefon / Mobil

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

katharina fantl
coaching. training. mediation.
Oberstrasse 71
CH-8274 Tägerwilen

