
Die „Akademie der Vereine“ lädt ein:

Interkulturelle Kompetenz

Leben und arbeiten in einer diversen Welt

Wo Menschen sind, passieren Missverständnisse. Ob wir es wollen oder nicht. Natürlich gibt es 
auch Zielkonflikte. Häufiger entstehen Konflikte aber aufgrund verdeckter Wahrheiten und 
unterschiedlicher Interpretation von Verhalten und Kommunikation. Wir halten uns für 
kopfgesteuert, handeln aber oft nach dem Bauchgefühl. Wir reagieren rasend schnell auf stille 
Signale und merken es nicht einmal. Hier setzt das Training an: In einer Mischung aus 
theoretischem Input und praktischen Übungen wird Kommunikation in einer diversen Welt bewusst 
gemacht.

In dem Seminar lernen Sie Ihre eigene soziokulturelle Prägung besser kennen und bewusster 
wahrnehmen. Das schult den Blick für andere. 
Sie entwickeln Techniken, unbewusste Regeln und Muster, denen Sie folgen, wahrzunehmen, 
bewusst zu machen und zu reflektieren. 
Sie erfahren, wie unser Gehirn Vorurteile produziert, welchen Nutzen sie bringen und wie Sie 
schädliche Vorurteile abbauen können. 
Außerdem bekommen Sie Techniken an die Hand, konstruktiv mit Missverständnissen in der 
Kommunikation umzugehen.
Und natürlich gibt es Raum für Austausch.
Das hier angebotene Training richtet sich an Menschen, die in international, interkulturell oder 
anderweitig in vielfältig zusammengesetzten Teams und Umfeldern arbeiten.

Wann?
12. September 2020, 10 bis 17 Uhr

Wo?
Welthaus Aachen, An der Schanz 1, Aachen, Aula

Wer (ist Referent*in)? 
Sigi Lieb, Expertin für Kommunikation, Sprache und Mindset
Trainerin u.a. für Interkulturelle Kompetenz, Resilienz, Gendersensible Sprache
www.gespraechswert.de

Teilnehmer*innenzahl (von – bis)?
Mind. 6, max. 16

Was kostet es?
Eine Spende wäre nett

Was muss ich mitbringen?
Dich selbst.
Idealerweise noch Offenheit und gute Laune

Anmeldung
Per eMail unter akademie@welthaus-aachen.de

Weitere Kurse und Infos zur Akademie der Vereine
http://www.welthaus-aachen.de/akademie-der-vereine/
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