Transkulturelles Lernen
Fortbildung zur kritischen Reflexion der eigenen Perspektiven für eine
vorurteils- und diversitätsbewusste Bildungsarbeit
Freitag, 03. November 2017, 10 – 18 Uhr
Seminarraum von dock europe e.V., Bodenstedtstraße 16 (Hinterhof Eingang West), 22765
Hamburg
Diversität begegnet uns durch Globalisierungsprozesse tagtäglich. Dieser Heterogenität gerecht zu
werden, im persönlichen Alltag sowie in den eigenen Bildungsveranstaltungen, ist eine
Herausforderung. Gleichzeitig ist der Umgang mit kultureller Vielfalt spannend und ermöglicht neue
Sichtweisen. Die Sensibilisierung der eigenen Perspektiven ist hierbei die Voraussetzung um gerechte
globale Lösungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft zu finden.
In dieser Fortbildung setzen wir uns durch Biographiearbeit, interaktive und Reflexionsmethoden und
theoretische Inputs mit den Fragen auseinander, was Interkulturalität und Diversität sowie
gesellschaftliche Machtstrukturen mit uns selbst aber auch mit den Teilnehmer*innen der eigenen
Bildungsveranstaltungen zu tun haben. Wir schärfen den Blick dafür, welche Denk- und
Wahrnehmungsmuster unserem persönlichen Handeln zugrunde liegen und wie sich dies auf die
eigene Bildungsarbeit auswirkt. Insbesondere das Konzept der Transkulturalität und der damit
verbundenen Möglichkeiten der diversitäts- und vorurteilsbewussten Bildung sowie der Förderung
von transkultureller Kompetenz werden vorgestellt und diskutiert.
Die Fortbildung richtet sich an Menschen, die in der außerschulischen Jugend- und
Erwachsenenbildung tätig sind und ihre eigene Praxis und die damit verbundenen Potenziale,
Spannungsfelder und Herausforderungen gemeinsam mit anderen reflektieren möchten. Für eine
Teilnahme sind Vorerfahrungen in der interkulturellen Bildung keine Voraussetzung, können aber
gern mit eingebracht werden. Das Ziel ist, sich eigener Prägungen, Privilegien und Verstrickungen
bewusst zu werden und dadurch Reflektions- und Handlungskompetenzen für den persönlichen und
professionellen Alltag zu gewinnen.
Referentin: Isabel Carayol Lorenzo, NUN-zertifizierte Bildungspartnerin für Nachhaltigkeit; Gründerin
und Trainerin von Changemaker Trainings mit den Schwerpunkten Diversity und Transkulturelles
Lernen sowie Change Management für eine nachhaltige Entwicklung
Anmeldungen bitte unter Angabe von Name, E-Mail und Mobilnummer bis zum 07.09.2017 per EMail an nun-zertifizierung@save-our-future.de.
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