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„Zusammenleben in Europa - Interkulturelle Kommunikation und 
Interkulturellen Dialog aktiv gestalten“  
14.6.19 von 09:00 bis 16:30 Uhr in Berlin  

Mit der Fortbildung laden wir zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Ideen der 

interkulturellen Kommunikation und des interkulturellen Dialogs ein.  

Dabei geht es uns darum Bekanntes und Vertrautes zu hinterfragen.  

Bei interkultureller Kommunikation geht es wesentlich darum, unser Bewusstsein für die eigenen 

kulturellen Prägungen, Haltungen und Meinungen zu schärfen. „Wer wir sind“ und „was wir sind“ 

entwickelt sich während unseres Lebens und unterliegt kontinuierlichen Veränderungen. Dies wird oft 

unter dem Begriff der unterschiedlichen Identitäten oder Identitätsfacetten zusammengefasst. Genau die 

Beschäftigung mit den eigenen Identitätsfacetten, dem Wissen um die Vielfältigkeit der Menschen und 

den Gemeinsamkeiten und Unterschieden ist Grundlage für gelungene Kommunikation, besonders in 

interkulturellen Zusammenhängen.  

 

 Aber was heißt das konkret für die Arbeit?   

 Was erlebe ich als kulturelle Prägungen bei anderen?  

 Ab wann erleben wir eine Kommunikation als kulturell geprägt oder überformt?  

 Was ist das überhaupt: eine oder mehrere kulturelle Prägungen, und dann auch noch ein Dialog 

zwischen Personen, die Kulturen zugeordnet werden?  

 Wann kann daraus eine Hürde, eine Unsicherheit oder gar ein Problem erwachsen?  

 Wie vermeide ich Konflikte oder gehe mit ihnen um? 

Und wie wende ich diese Kompetenzen und Methoden im Alltag an? Dies sind Themen und Fragen die 

wir im Seminar bearbeiten werden. 

Wir setzen uns mit gesellschaftspolitischen Diskursen auseinander und klären Begrifflichkeiten sowie 

deren Bedeutungszusammenhänge. Ein besonderer Schwerpunkt wird den eigenen 

Handlungsmöglichkeiten zu kommen.  

Ziel ist es also das Wissen zum Themenfeld zu vertiefen, das eigene Handeln zu reflektieren und 

gemeinsam zu überlegen wo und wie wir besser in interkultureller Kommunikation werden können. 

 

Ansprechperson: Emilia Fabianczyk <fabianczyk@la-red.eu> 

Zielgruppe: Alle an dem Thema interessierten Personen ab 16 Jahren  

Zeitpunkt: Die Fortbildung findet am 14. Juni 2019 (09:00 – 16:30 Uhr) statt. 

Veranstaltungsort: Wird bei Anmeldung mitgeteilt 

Veranstalter: La Red e.V. – www.la-red.eu 

 

Wir bitten um Voranmeldung per E-Mail an fabianczyk@la-red.eu. Nach dem Eingang der Anmeldung, 

melden wir uns möglichst zeitnah bei Ihnen zurück. Auf Anfrage verschicken wir ihnen gerne mehr 

Informationen und ein detailliertes Programm.  
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