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Mo, 18.03.2019, 10:00-17:00 Uhr, K.11.07 

Min/Max TN-Zahl: 6/12
Materialbeitrag:  -
Arbeitseinheiten: 8 AE BERGISCHE 

UNIVER SITÄT
WUPPER TAL

   
   

  B
er

at
un

g 
in

 S
tu

di
um

 u
nd

 L
eh

re
        Beratung in Studium

 und Lehre

INTERKULTURALITÄT UND DIVERSITÄT IM HOCHSCHULKONTEXT

Teil I - Kulturelle Sensibilisierung 
Teil II - Interkulturelle Kommunikation
Teil III - Interkulturelles Training

Im ersten Workshop geht es um fol-
gende Fragen: Wie beeinflusst meine 
kulturelle Prägung mein Denken und 
Handeln? Warum empfinde ich einige 
Situationen als „normal und selbst-
verständlich“ und andere Situationen 
nicht? Wie könnte mein Gegenüber 
meine Haltung interpretieren? Was 
ist überhaupt Kultur, wo fängt sie an 
und wo hört sie auf? Es geht hierbei 
um eine kulturelle Sensibilisierung mit 
dem Ziel zu erkennen, wie Kultur unser 
eigenes Denken und Handeln perma-
nent bewusst und unbewusst prägt, 
auch als Lehrende.  

Forschung und Lehre soll unabhängig 
von Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion oder Weltanschauung, Beein-
trächtigungen, Alter, sexueller Orien-
tierung und Identität gestaltet werden. 
Im Kontext der Chancengerechtigkeit 
ist der Ansatz einer kultursensiblen 
Kommunikation im Arbeitsalltag auch 
an Hochschulen dennoch oder gerade 
deswegen oft hilfreich. Die Workshop-
Reihe rückt die Rolle der Lehrenden in 
den Mittelpunkt und ist erfahrungs-, 
handlungs- und erlebnisorientiert kon-
zipiert. Eigene Erfahrungsbeispiele der 
Teilnehmenden sind sehr willkommen!
 

Im dritten Workshop geht es um 
Fragen wie z.B.: „Warum empfinde ich 
manche mir unbekannte Kulturräume 
fremder als andere?“, „Hängen kulturel-
le Prägungen und religiöse/weltan-
schauliche Haltungen zusammen und 
welche Rolle spielt das in meiner Lehre, 
wenn ich doch allen Studierenden un-
abhängig von ihren jeweiligen „Hinter-
gründen“ gegenüber treten möchte?“

Um gegenseitigen Stereotypisierun-
gen, auch in Hinblick auf eventueller 
Unterschiede der Lehr-Lernkulturen, 
entgegenzuwirken, soll am Beispiel 
eines exemplarischen Vergleichs 
möglicher arabischer und deutscher 
Kulturstandards „interkulturell trainiert“ 
werden.

Die Workshopreihe wird von Rosita 
Almurtada geleitet. 

Im zweiten Workshop geht es um 
interkultureller Kommunikation im 
Hochschulkontext. Basierend auf den 
Erkenntnissen zur kulturellen Sensi-
bilisierung (erster Workshop) werden 
mögliche Konfliktpotenziale und Lö-
sungsansätze wie z.B. Perspektivwech-
sel in der interkulturellen Kommuni-
kation betrachtet. Ein gemeinsamer 
Sprachgebrauch reicht oft nicht aus, 
um sich verstehen zu können. Vielmehr 
ist es wichtig zu erkennen, dass Kom-
munikation als Vehikel von Verhaltens- 
und Denkmustern fungiert. Besoders 
im interkulturellen Kontext wird 
dies – z.B. bei Störungen – sichtbar, 
da ggf. die Kommunikationspartner 
unterschiedlich kulturell geprägt und 
sozialisiert wurden. 

Lehren und Lernen Lehren und Lernen

Studierende beraten Studierende beraten

Mo, 11.02.2019, 10:00-17:00 Uhr, K.11.07 

Min/Max TN-Zahl: 6/12
Materialbeitrag:  -
Arbeitseinheiten: 8 AE

Mo, 28.01.2019, 10:00-17:00 Uhr, T.12.11

Min/Max TN-Zahl: 6/14
Materialbeitrag:  -
Arbeitseinheiten: 8 AE
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Teil II
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Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 
Qualif izierungsprogramm GuStaW (QPL) 
Tel. :  0202 439 - 5141 
hochschuldidaktik@uni-wuppertal.de


