Online-Workshops: Konflikte, Partizipation und Kommunikation in
Interkulturellen Gärten
19.11.2020 19.00 – 20.30 Uhr: kulturtheoretische Grundlagen und praktisch
anwendbare Methoden
01.12.2020 19.00 – 21.00 Uhr: Austausch und Beratung zu konkreten
Fragestellungen
In Interkulturellen Gärten treffen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und
Ländern mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Wertmaßstäben und Sprachen
aufeinander. Und so heterogen die Menschen sind, die hier zusammenkommen, so sehr
unterscheiden sich oft auch ihre Erwartungen an das Gartenprojekt, ihr Engagement oder
ihr Kommunikations- und Konfliktverhalten.
Im ersten Online-Workshop (19.11.2020) geht es zunächst darum, anhand einiger
kulturtheoretischer Grundlagen besser nachvollziehen zu können, warum es in kulturell
gemischten Gruppen aufgrund unterschiedlicher Werte und Normen zu
Missverständnissen und Konflikten kommen kann. Es werden hilfreiche und praktisch
anwendbare Methoden vorgestellt, um kulturell bedingte Konfliktsituationen zu erkennen
und für die beteiligten Personen(gruppen) nachhaltige Lösungsstrategien aufzuzeigen.
Im zweiten Online-Workshop (01.12.2020) stehen der Austausch und die Beratung
zu den konkreten interkulturellen Herausforderungen in den Gartenprojekten im
Mittelpunkt. Folgende Fragen könnten beispielsweise besprochen werden: Wie kann im
Gartenprojekt Kommunikation besser gelingen? Wie lassen sich unterschiedliche
Vorstellungen und Erwartungen unter einen Hut bringen? Wie kann mehr
gemeinschaftliches Engagement in den Gartengruppen entstehen?
REFERENTEN

19.11.2020: Armin Gertz unterrichtet als Dozent für Deutsch als Fremdsprache
internationale Studierende und Mitarbeiter*innen an der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg und ist als interkultureller Trainer mit den Herausforderungen kulturell
gemischter Lern- und Arbeitsgruppen vertraut. Der Interkulturelle Garten Bamberg ist
ihm gut bekannt.
01.12.2020: Tassew Shimeles baute die Internationalen Gärten Göttingen mit auf und
war bis vor kurzem Vorsitzender des Trägervereins. Nach wie vor entwickelt er
Praxisprojekte, die er in den Internationalen Gärten Göttingen erprobt und dann
verbreitet. Seit 2007 ist er für die anstiftung für den Erfahrungs- und Wissenstransfer im
Netzwerk Interkulturelle Gärten tätig und berät Projekte bundesweit.
ANMELDUNG UND TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Die Workshops finden via Zoom statt. Ihr könnt euch gleich für beide Teile anmelden, die
Workshops können aber auch unabhängig voneinander besucht werden.
Anmeldung für den 19.11.2020 bis zum 11.11.2020 und für den 01.12.2020 bis
zum 25.11.2020 an gudrun.walesch@anstiftung.de.
Bitte gebt bei der Anmeldung euren Namen, eure E-Mail-Adresse, den Namen eures
Gartenprojekts und eure Fragen an.

Wir schicken euch den Link für die Teilnahme zu.
Ihr benötigt eine stabile Internetverbindung, Lautsprecher und Mikrofon und möglichst
eine Webcam.
Wir freuen uns auf den Austausch!
Gudrun Walesch und Shimeles
anstiftung

Armin Gertz
Otto-Friedrich-Universität Bamberg

