
Montag  
23. April 2018 
12.00 bis 
14.00 Uhr 
Raum FH 1004 
Fraunhoferstr. 33-36 
10587 Berlin

Bedeutet „Kein Problem“ eigentlich wirklich 
„Kein Problem“? und warum Pünktlichkeit 
nicht überall verbindlich ist. 
Interkulturelle Kompetenz für Hochschulen 
Der Hochschulalltag wird zunehmend geprägt von kultureller Vielfalt. 
Menschen mit verschiedenen kulturellen Prägungen lehren und ler-
nen gemeinsam, kommunizieren und interagieren miteinander. Diese 
Vielfalt muss gekonnt gemanagt werden. Was bedeuten interkultur-
elle Unterschiede für unsere Zusammenarbeit an der Hochschule? 
Wie prägen verschiedene Kulturdimensionen unsere gegenseitigen  
Erwartungen zum Beispiel an die Lehre? Wie können wir vonein-
ander lernen, unterschiedliche Perspektiven integrieren und daraus  
Synergien schaffen, um respektvoll und zielführend im interkulturel-
len Kontext miteinander umzugehen? 

Dr. Gabi Kratochwil
 is a multi award winning provider of intercultural training, coaching and consultancy 

with special focus on the Arab World, Diversity Management & Inclusion and Women & 
Leadership counting a large number of the world’s leading  
international enterprises and organisations on her list of clients. 
Her intercultural business handbook on the Arab World  
(“Business-Knigge: Arabische Welt. Erfolgreich kommunizieren mit 
arabischen Geschäftspartnern”, 2006) has been ranked No. 5 in 
the top management books by The Financial Times. In 2012 she 
published a book on successful women in the Arab World (“Die 
neuen arabischen Frauen. Erfolgsgeschichten aus einer Welt im 
Aufbruch”, 2012). For more than 15 years she has been designing 
and leading workshops and trainings for academia.

WorKSHoP: 
Does ‚no problem‘ 
always mean ‚no 
problem‘? Intercultural 
Competencies at 
University  
Cooperation in 
intercultural diverse set 
ups, teams or working 
groups has become 
part of daily work in all 
sections at University. 
Intercultural teams can 
optimize their team-
work and complete their 
tasks successfully if 
they manage to include 
their different 
cultural backgrounds, 
learn from each oth-
er and are capable to 
change perspectives in 
order to enhance the 
effectiveness of 
intercultural cooperation 
and to create synergies.

Kontakt 
TU Berlin
Zentraleinrichtung 
Wissenschaft liche  
Weiterbildung und  
Kooperation (ZEWK) 
Sekr. FH 10-1

Prof. Dr. Annette Mayer
TEL.: (030) 314-23 530

Dr. Monika rummler
TEL.: (030) 314-26 451

Wiebke Berndt
TEL.: (030) 314-24 030

Information und 
Dokumentation: 
www.tu-berlin.de/ 
?id=58122

Ablauf: Nach einem ein-
führenden 60-minütigen 
Beitrag gibt es anschlie-
ßend die Möglichkeit, sich 
kollegial bei Suppe und 
Brezel auszutauschen.

Bitte bis 16. April 2018 
anmelden unter  
wwb@zewk.tu-berlin.de

Der „Lunch für gute Lehre“ bietet Lehrenden ein Diskussionsforum zur Qualitätssteigerung der Lehre. Der Stellenwert der Lehrenden 
im Arbeitsalltag soll erhöht und Raum für Austausch und Reflexion zu guter Lehre geboten werden. Eingeladen sind alle, die sich mit 
Lehre befassen: Von Tutor_innen über wissenschaftliche Mitarbeiter_innen bis hin zu Professor_innen.

Schirmherrschaft: Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß, Vizepräsident der TU Berlin
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Wednesday
April 25, 2018 
9.30am-5.30pm
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