
Workshop „Interkulturelles Verstehen“ 5./6. Oktober 2018 

In Neuendettelsau 

Der zweitägige Workshop dient der Wahrneh-

mung eigener und fremder kultureller Prägun-

gen. Ziel ist die Stärkung eines konstruktiven in-

terkulturellen Umgangs miteinander. 

Freitag, 5. Oktober, 16 - 19 Uhr und  

Samstag, 6. Oktober, 9 – ca. 16 Uhr  

Ort: Tagungsstätte Mission EineWelt,  

Neuendettelsau, Hauptstraße 2 

Leitung: 

 Pfarrer Christoph von Seggern (Mission EineWelt) 

 Studienleiterin Margaret Obaga  (Mission EineWelt) 

 Samiha Sanad, ägyptische Bundesfreiwillige  (Evangelisches Bildungswerk) 

 

Wir werden mit verschiedenen praktischen Übungen interkulturelle Kompetenz einü-

ben. Wir wollen wahrnehmen, dass die andere Kultur uns zunächst mal fremd ist und 

dass wir sie auch nicht auf Anhieb durchschauen können. Das erschwert unsere 

Kommunikation miteinander. Wie kann es trotzdem zu einer gelingenden Kommuni-

kation kommen? Darum wird es gehen. Integration kann ja nicht nur bedeuten, die 

Fremden an unsere Gewohnheiten anzupassen und entsprechend zurecht zu bie-

gen. Das funktioniert nicht. Wir wollen die Fremden auch erstmal in ihrer Fremdheit 

wahrnehmen und das auch als Bereicherung erfahren. Und dann kann man schauen, 

warum wir so verschieden sind und wo es noch Integrationshindernisse gibt und wa-

rum und wie man diese dann vielleicht auch überwinden kann. Dazu braucht es eine 

große Sensibilität und Offenheit auf beiden Seiten. Das werden wir mit verschiede-

nen Spielen und Fallkonstruktionen ausprobieren. Die Teilnehmenden können Ihre 

bisherigen Erfahrungen mit einbringen und austauschen. Ziel ist es, den interkulturel-

len Dialog noch weiter zu verbessern. Vieles gelingt da ja sicher schon, aber manch-

mal ist es auch schwierig. Da wollen wir noch mal hinschauen und Probleme über-

winden helfen.  (Pfarrer Christoph von Seggern, Mission EineWelt) 

 

Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk Ansbach und „Mis-

sion EineWelt“ Neuendettelsau - Centrum für Partnerschaft, 

Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Lan-

deskirche Bayern 

Anmeldung und nähere Informationen beim  

Bildungswerk  0981-9523122 

E-Mail: ebw.ansbach@elkb.de  

Homepage: www.ebw-ansbach.de  

 

Teilnehmerbeitrag: 25 €  für Verpflegung und Seminarbeitrag 

mailto:ebw.ansbach@elkb.de
http://www.ebw-ansbach.de/

