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Zwischen Diversität und Diskriminierung? – Lehren in 

herausfordernden Situationen 
Themenbereich 3: Kommunizieren und Beraten 

 

Im Workshop werden herausfordernde Situationen behandelt, die (auch) in der Lehre mit Studierendengruppen, 

die sich durch eine hohe Diversität auszeichnen, auftreten. Durch einen Mix aus interaktiven, distributiven und 

kollaborativen Methoden bekommen die Teilnehmenden Theorien und Konzepte an die Hand, die sowohl in der 

Lehre als auch in Teamarbeit eine hohe Praxisrelevanz haben. Ziel ist es, gemeinsam angemessene 

Handlungsstrategien zu entwickeln, um die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsmöglichkeit in unsicheren, 

nicht alltäglichen Situationen auszubauen und das eigene Handeln sowie diesem zugrunde liegende 

Erfahrungen und Denkmuster zu reflektieren. 

Es wird mit kommunikationswissenschaftlichen sowie interkulturellen Theorien und Ansätzen der 

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

Wie kann ich meine Lehre – sowohl für mich als auch für meine Studierenden – verändern und mir zugleich 

dabei „treu“ bleiben? 

Teilnehmende haben die Möglichkeit anhand eigener (oder vorgeschlagener) Praxisbeispiele die Entwicklung 

von Handlungsempfehlungen zu üben. Durch den kollegialen Austausch werden zudem Expertisen und 

Erfahrungen im Kollegium sichtbar und so zur gegenseitigen Unterstützung eröffnet. 

 

Lehr-Lernziele 

 Die Teilnehmenden können den Umgang mit Unsicherheit als normal(er) einschätzen und erleben. 

 Sie haben ihre Handlungsfähigkeit in herausfordernden von Diversität geprägten (interkulturellen) 

Situationen gestärkt und erhöht. 

 Sie begreifen Sprache als „Raumöffner“ und Diversität als Chance und können diese Einstellung an 

Lernende weitergeben. 

 Sie kennen zentrale Aspekte diskriminierungskritischer Lehre und  

 entwickeln Handlungsempfehlungen für (u.a. interkulturelle) studentische Teamarbeit. 

 Sie vernetzen sich und tauschen sich zu den Themen des Workshops aus. 
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Inhalte 

 Sensibilisierung für unterschiedliche Sozialisationshintergründe und damit einhergehende Erwartungen, 

Erfahrungen und Wahrnehmungen 

 Kommunikationswissenschaftliche Ansätze; Theorien interkultureller Kommunikation und 

interkulturellen Handelns 

 Wirkung von Perspektivenreziprozität, diskriminierungskritischer Sprache und Metakommunikation 

 Interkulturelle Teamarbeit 

 

Methoden 

Interaktive, distributive und kollaborative Methoden 

 

 
 

 

 

Referentinnen: 

 

Maja Störmer und Nele Wlokas 

Maja Störmer ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Fachgebiet der Interkulturellen Wirtschafts-

kommunikation der FSU Jena in Lehre und 

internationale Projekte eingebunden, wo Nele 

Wlokas bis Herbst 2017 ebenfalls tätig war. Sowohl 

die Studierendenschaft als auch das Kollegium sind 

international geprägt. 

Nele Wlokas arbeitet heute bei der AviloX GmbH, 

einer Beratung für vernetzte Arbeitswelt, wo sie 

Teams u.a. in den Bereichen Kommunikation, 

Veränderungsmanagement und Kulturwandel 

begleitet. 

Im Bereich interkultureller Trainings/Sensibili-

sierung/Beratung bringen beide zahlreiche 

Erfahrungen mit. Sie haben u.a. für Interculture e.V., 

den DAAD, die chinesische Botschaft in Berlin, das 

Erasmusnetzwerk, die Seemannsmission 

Bremerhaven und das Institut für Interkulturelle 

Kommunikation (IIK) Trainings durchgeführt. 

Gelebt haben sie zusammengefasst im südlichen 

Afrika (Namibia und Südafrika), in Frankreich sowie 

Deutschland. Interkulturelle Erfahrungen bringen sie 

darüber hinaus durch viele Reisen und 

interkulturelle Arbeitskontexte mit. 
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