
Summer semester 2021
The Intercultural Short Series are open to all members of the University of Hildesheim! 
In three hours each we will have a look at different intercultural topics. The series will take place every
semester. 
The attendance of a workshop can be credited with 0,5 ECTS. In case needed, please write us at: 
intkult@uni-hildesheim.de
NOTE: The workshops will be held either in German or in English. // HINWEIS: Die Workshops sind auf Deutsch oder Englisch.

Intercultural Short Series // Interkulturelle Kurzreihe

Freitag, 21.05.21 
von 10:00 - 13:00: 

Rassismus im Alltag Teil 2 -
struktureller und

institutioneller Rassimus
(Deutsch)  

Mit Lina Chihabi (extern)
 

Thursday, 24.06.21 
from 16:00 - 19:00: Discussing

Cultural Differences –
Influence Factor Personality 

(Englisch) 
With the go for IQ Team, 

Peer Tutors 
& Carmen Muntel 

 

Dienstag, 27.04.21 
von 16:00 - 19:00: „Wir

verstehen uns (nicht?)“ -
Verbale Kommunikation

im interkulturellen
Kontext (Deutsch)

Mit Nicole Späth (extern) Thursday, 23.09.21 
from 16:00 - 19:00:

 Common Ground in
International Teams

(Englisch)
With Nicole Späth (extern)



„Wir verstehen uns (nicht?)“ - Verbale Kommunikation im interkulturellen Kontext (Deutsch)*
Dienstag, 27.04.21 von 16:00 - 19:00 Uhr mit Nicole Späth, LSF-Nummer: 0116, Gruppe1
Das gesprochene Wort macht den kleinsten Teil unserer Kommunikation aus und dennoch gibt es aufgrund unterschiedlicher
Konventionen und Interpretationen genügend Potential für Missverständnisse. Welche sozialen Bedeutungen transportieren
Wörter? Was bedeutet ein „ja“? Warum redet jemand um den heißen Brei herum und kommt nicht auf den Punkt? Das
Seminar gibt Input zur verbalen Kommunikation und beschäftigt sich mit der Frage, wie wir im interkulturellen Kontext
verständlich kommunizieren können. 

Rassismus im Alltag Teil 2 - struktureller und institutioneller Rassimus (Deutsch)* 
Freitag, 21.05.21 von 10:00 - 13:00 Uhr mit Lina Chihabi, LSF-Nummer 0116, Gruppe 2
Ob bei der Wohnungssuche oder bei der Anerkennung eines Zertifikats: Viele Menschen in unserer Gesellschaft stehen immer
noch vor extremen Herausforderungen, um ihre Grundbedürfnisse im Leben zu erfüllen. Inwiefern werden sie in unserer
Gesellschaft, Organisationen, sozialen und staatlichen Einrichtungen und Regeln berücksichtigt? Wo versteckt sich Rassismus
in unserer Gesellschaft? Diese Themen möchten wir in diesem Seminar beleuchten und gemeinsam mit euch über
Herausforderungen, Ursachen und mögliche Lösungen diskutieren.

Discussing Cultural Differences – Influence Factor Personality (Englisch)*
Thursday, 24.06.21 from 16:00 - 19:00 with the go for IQ, Peer Tutors & Carmen Muntel, LSF-number: 0116, Group 3
Last semester wie discussed about the influence factor subculture and the concept of transculturality. But what about me?
How does my upbringing and my experiences influence my cultural imprint? How do I fit in often discussed culture standarts
applied to members of one Nation? In this unit we want reflect on, exchange and discuss about our personal influencing
factors on culture. 

Common Ground in International Teams (Englisch)*
Thursday, 23.09.21 from 16:00 - 19:00 with Nicole Späth, LSF-number: 0116, Group 4
Internationalization at universities has become very important, students from all over the world study together and there are
multicultural teams in the context of international projects. This increasing diversity brings many opportunities, but also
challenges for cooperation. What are the most important conditions for international teams and how can we find common
ground? The workshop will offer theoretical input as well as space for creative ideas. 

*Mitarbeitende, Doktorand*innen und Studierende sind zu diesen interaktiven Workshops eingeladen!
*Students, PhD and employees are welcome to this interactive Workshops!
Registrierung via LSF (Veranstaltungsnummer 0116 und jeweilige Gruppe) oder über den folgenden Link: 
https://www.uni-hildesheim.de/io/interkulturelle-workshops/anmeldung-interkulturelle-kurzreihe-kurzworkshops-offen-fuer-
alle-mitglieder-der-universitaet/


