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Lehre in multikulturellen Gruppen – interkulturelle Gruppenarbeit 

anleiten 
Themenbereich 3: Beraten und Kommunizieren 

 

Ziel dieses Workshops ist es, Lehrende auf herausfordernde interkulturelle Situationen in der Lehre mit 

internationalen Studierenden vorzubereiten. Durch einen Mix aus interaktiven, distributiven und 

kollaborativen Methoden werden die Teilnehmenden mit Unsicherheit konfrontiert, um 

Handlungsstrategien für herausfordernde Situationen zu entwickeln bzw. die Handlungsfähigkeit in diesen 

zu erhöhen und zu fördern. Es wird mit interkulturellen Theorien und Ansätzen der 

diskriminierungskritischen Lehre gearbeitet, welche gemeinsam auf die Lehrpraxis durchdacht werden: 

Was bedeutet das für meine tägliche Arbeit? Wie kann ich meine Lehre – sowohl für mich als auch für 

meine (internationalen) Studierenden – verändern. Die Anleitung interkultureller Gruppenarbeit wird als 

dabei als zentrales Lehr-Lern-Beispiel bearbeitet. 

Die Teilnehmenden werden die Möglichkeit haben, anhand eigener (oder vorgeschlagener) 

Praxisbeispiele die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu üben. Überlegungen sollen im 

kollegialen Austausch erarbeitet werden, um Expertisen im Kollegium sichtbar und zur gegenseitigen 

Unterstützung nutzbar zu machen. 

 

Lehr-Lernziele 

Die Teilnehmenden 

 stärken und erhöhen ihre Handlungsfähigkeit in herausfordernden interkulturellen Situationen 

 verfügen über (neue) Handlungsstrategien zum Umgang mit unsicheren Situationen in der 

interkulturellen Lehre 

 lernen Ansätze der diskriminierungskritischen Sprache und Lehre kennen und verfügen über 

metakommunikative Fähigkeiten 

 verfügen mit gemeinsam erarbeiteten Handlungsempfehlungen für interkulturelle 

Gruppenarbeiten über eine Orientierung in Ihrer Lehre und können interkulturelle 

Gruppenarbeiten anleiten und reflektieren 

Inhalte 

 Theorien interkultureller Kommunikation und interkulturellen Handelns 

 Perspektivenreziprozität: die Wirkung von Sprache und Metakommunikation in interkulturellen 

Kontexten 

 Interkulturelle Gruppenarbeit 

Methoden 

distributiv, interaktiv, kollaborativ 
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Referentinnen: 

Maja Störmer und Nele Wlokas 

 haben Kommunikationswissenschaft und 

interkulturelle Wirtschaftskommunikation sowie 

interkulturelle Personalentwicklung und 

Kommunikationsmanagement studiert 

 sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im 

Fachgebiet Interkulturelle Wirtschafts-

kommunikation an der FSU Jena und dort in die 

Lehre sowie in internationale Projekte 

eingebunden 

 verfügen über zahlreiche Erfahrungen im Feld 

interkultureller Trainings/Sensibilisierung/ 

Beratung z.B. für Interculture e.V., den DAAD, 

das Erasmusnetzwerk und das Institut für 

Interkulturelle Kommunikation (IIK) 

 
 

 

 

 

 

 
Fotos: privat 

 


