Freitag, 29.04.2022
von 12:00 bis 15:00 Uhr

Tuesday, 24.05.22
from 16:00 to 19:00 o'clock

Dienstag, 05.07.2022
von 16:00 bis 19:00 Uhr

Thema: Diversität - Vielfalt
erleben und wertschätzend
interagieren (Deutsch)

Topic: Am I racist? - Reflecting
racist (thought) patterns
(Englisch)

Thema: Antimuslimischer
Rassismus (Deutsch)

Mit Nicole Späth (extern)

With Carmen Muntel and the
AStA

Mit Lina Chihabi (extern)

Intercultural Short Series// Interkulturelle Kurzreihe
Summer semester 2022
The Intercultural Short Series is 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.

Diversität - Vielfalt erleben und wertschätzend interagieren (Deutsch) (NUR Studierende)
Freitag, 29.04.2022 von12:00 Uhr bis 15:00 Uhr mit Nicole Späth (extern), LSF-number: 0116
Diversität bedeutet Bereicherung - Aber wie erreichen wir ein gutes Miteinander und Wertschätzung? In diesem Workshop
wollen wir lernen ein Miteinander zu schaffen, Diversität zu wertschätzen, Empathie zu fördern und auch Vorurteile abbauen.

Am I racist? - Reflecting racist (thought) patterns (Englisch)*
Tuesday, 24.05.22 from 16:00 - 19:00 o'clock with Carmen Muntel and the AStA, LSF-number: 0117
In the workshop we want to question our own racist thought patterns. To do this, we will talk about the way people are affected
by racism. Therefore, we will not only look at individual racism, but also at structures in institutions that promote racism.

Antimuslimischer Rassismus (Deutsch)*
Dienstag, 05.07.2022 from 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr mit Lina Chihabi (extern), LSF-number: 0118
In diesem Online Seminar werden die Teilnehmenden für das Thema Antimuslimischer Rassismus sensibilisiert. In welchen
Erscheinungsformen tritt antimuslimischer Rassismus auf? Und was bedeutet er für den Alltag der Betroffenen? Diese und
weitere Fragen sollen im Online-Seminar erarbeitet und analysiert werden.

For registration follow the link/ or scan the QR-Code:
https://www.uni-hildesheim.de/io/interkulturelle-qualifizierung/anmeldunginterkulturelle-kurzreihe-kurzworkshop/

*Mitarbeitende, Doktorand*innen und Studierende sind zu diesen interaktiven Workshops eingeladen!
*Students, PhD and employees are welcome to this interactive Workshops!

