
 

 

 

                                                                                  

 

Ziele und Inhalte:  

 
Ziel dieses Workshops ist es, die Teilnehmenden für die Begriffe „Kultur“ und „Identität“ zu 
sensibilisieren, bzw. aufzuzeigen, in welchem Spannungsverhältnis die beiden Begriffe 
zueinander stehen. Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmenden ein Bewusstsein dafür 
entwickelt haben, welches interkulturelle Potenzial in jedem Einzelnen, in jeder Gruppe, und in 
jeder Gesellschaft steckt. Die Inhaltsschwerpunkte des Workshops sind folgende: 
Eingrenzung des Kulturbegriffs, Interkulturelle Kommunikation, sowie kulturelle Wahrnehmung 
und Stereotypisierung. Die Methodik basiert auf interaktives, auf Erfahrung und Erlebnis 
basiertes Lernen. 

 
The workshop is aiming to rise the awareness of the participants for the terms „culture“ and 
„identity“. Moreover the workshop wants to show the tension those two terms can have.  At the 
end of the workshop every participant develops an awareness for intercultural potentials in every 
single one of us, in every group, as well as in every society. The workshop emphasizes on the 
following aspects: definition of the term „culture“, Intercultural Communication, as well as 
Cultural perception and stereotypes. The methods are based on interactive learning, based on 
experience.   
 
 

Workshopleitung: 
 

Nikolaos Vagkidis 

studierte Germanistik, Slavistik und Westslavistik an der Universität zu Köln und am Institut für 
Literaturwissenschaft Moskau. Es folgten diverse Weiterbildungen in Rhetorik, Marketing, BWL 
und internationalem Management. Des Weiteren absolvierte er die Ausbildung als 
Integrationstrainier und als Interkultureller Trainer beim DAAD. Zurzeit arbeitet er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent für Interkulturelle Sensibilisierung an der Universität 
zu Köln und betreut zudem die internationalen Studierenden der Philosophischen Fakultät.  
 
Zeit & Ort: 
  

Freitag, den 15. März 2019 von 09.00 bis 13.00 Uhr  
 
Die Veranstaltung findet in der Hochschule Düsseldorf am Campus Derendorf im Gebäude 3,  

4. Etage - Raum 002 (Beschilderung 03.4.002) statt. 
 

Anmeldung: 
 

Eine Anmeldung ist je nach Auslastung des Workshops bis einen Tag vorher über unser  
Online-Portal möglich. https://portal.cit.fh-duesseldorf.de/anmeldung/zwek/anmeldung.aspx  
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