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Am 22. Juni ist es soweit ‒ wir können wieder LIVE VOR ORT für Sie da sein mit einer Auswahl an aktuell relevanten und 
neu konzipierten Seminaren zum Themenbereich rund um interkulturelle Kompetenz und Diversity!  
Unsere Seminare richten sich an haupt- wie ehrenamtlich tätige MitarbeiterInnen aus Institutionen, Verbänden, 
pädagogischen Einrichtungen, Vereinen und Verwaltung in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur, Bildung, Gesellschaft 
und Integration und können kostenfrei gebucht werden.  
Die Veranstaltungen im Rahmen unseres Programms sind praxisnah gestaltet. ReferentInnen sind ExpertInnen aus der 
Praxis, teilweise mit eigenem Migrationshintergrund. Und es wird viel Raum für Diskussionen und Austausch unter den 
Teilnehmenden geben.  
Um einen hohen Wissenstransfer in die Praxis und größtmöglichen Dialog der TeilnehmerInnen mit den DozentInnen sowie 
untereinander zu gewährleisten, ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt!  
Hier können Sie sich unkompliziert anmelden: https://seminare.academy-isc.de/. Um Ihre Teilnahme nach wie vor sicher 
und geschützt zu gestalten, haben wir ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Sie erhalten rechtzeitig vor 
Veranstaltungsbeginn gesondert von uns Informationen zu den aktuell geltenden Regelungen vor Ort.  
 
 

THEMEN UND TERMINE IM ÜBERBLICK 
 

JUDENTUM UND JÜDISCHES LEBEN.          am 22.06.2021      
Zwischen Selbstbewusstsein und Antisemitismus      um 17 Uhr                                                                      
 
ZWISCHEN DEN WELTEN:                       am 30.06.2021 
Von interkultureller Kommunikation zu Transkulturalität                           um 17 Uhr                            
          
WAS UNS ZUSAMMEN HÄLT.                            am 06.07.2021 
Toleranz befördern – Diskriminierung verhindern                                                      Beginn: 17.30 Uhr ! 
 
HYBRID-SPECIAL: WAS VON DER MELDUNG ÜBRIG BLIEB …           am 15.07.2021 
Einblick in die Praxis medialer Berichterstattung speziell zu Integrationsthemen        um 17 Uhr            
   
„WAS WILLST DU DENN?“                                          am 22.07.2021 
Kommunikations- und Konfliktstile im interkulturellen Vergleich    um 17 Uhr  
 

 
● die Teilnahme ist kostenfrei 

● frei wählbar je nach Interesse und zeitlichen Präferenzen 
● erfahrene ExpertInnen als DozentInnen 

● praxisnah, anschauliche und lebendige Vermittlung 
● berufsbegleitend belegbar 

● Forum für Austausch und Anregungen mit AkteurInnen aus den verschiedensten Bereichen 
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LIVE-SEMINAR 
 
 

JUDENTUM UND JÜDISCHES LEBEN. 
 

Zwischen Selbstbewusstsein und Antisemitismus 
      

am 22.06.2021 um 17.00 Uhr 
 

THEMENBEREICHE 
 
Nicht sehr viele Menschen sind eingehend im Bilde darüber, was Judentum und jüdisches Leben geprägt hat und bis heute 
ausmacht. Dem entsprechend kursieren Legendenbildungen bis hin zur Feindseligkeit, sobald es um dieses Themenfeld 
geht. Jüdische Menschen werden auch aufgrund eines mangelnden inhaltlichen wie persönlichen Bezugs in vielen 
Bereichen des Alltagslebens immer wieder zur Angriffsfläche. Oft wird überhaupt nur das Erbe der deutschen Geschichte mit 
dem Judentum verbunden und dies löst zumeist eine generelle Abwehrhaltung aus, womit ein unvoreingenommener Zugang 
nahezu unmöglich erscheint. Dieses Seminar gibt Ihnen Grundlagenwissen an die Hand, das die Beschäftigung und 
Begegnung mit diesem nicht wegzudenkenden Teil unserer Gesellschaft und den betroffenen Menschen unterstützt. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Was heißt jüdisch sein und jüdisch leben heute? 
 Wie definiert sich das Judentum eigentlich: Eine Religion, ein Volk, ein Staat? 
 Gängige Vorbehalte: Wie kam es dazu und was verbirgt sich dahinter? 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 wissen Sie mehr über die wechselvolle, vielfältige Geschichte und Religion, Strömungen und Entwicklungen im Judentum 
 können Sie das Ringen von Juden und Jüdinnen zwischen Anpassung und Selbstbewusstsein in einer widersprüchlichen  
     Zivilgesellschaft, die geprägt ist durch Akzeptanz einerseits und Antisemitismus andererseits, gut nachvollziehen  
 haben Sie auch einen Einblick in das das Verbindende der drei großen Weltreligionen bekommen 

 
 

FAKTEN 
○ Termin: Dienstag, 22. Juni 2021, 17.00 – 19.30 Uhr  
○ Ort: Kieselstein-Villa | Erzbergerstraße 3 | 09116 Chemnitz 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/. 
 
 
 
 
 
 

Aktuell relevant 
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LIVE-SEMINAR 
 
 

ZWISCHEN DEN WELTEN: 
 

Von interkultureller Kommunikation zu Transkulturalität 
              

am 30.06.2021 um 17.00 Uhr 
 

THEMENBEREICHE 
 
In diesem Seminar wird Ihnen von einer wissenschaftlich, künstlerisch und interkulturell versierten Fachfrau anhand von 
Wissensinput und erlebnisbasierten Übungen ein besonderer und ganzheitlicher Ansatz interkultureller Kommunikation mit 
einer kulturübergreifenden, transkulturellen Blickrichtung vermittelt.  
Durch das Sensibilisieren für die Verbindung von Kognitivem und Emotionalem, verbunden mit Austausch und Reflexion, 
lassen sich transkulturelle Handlungsansätze und damit Potenziale von Verständigung erschließen, die durch das bloße 
Fokussieren auf Unterschiede verdeckt werden. Methodisch erhalten Sie anhand der Fragestellung, wie wir so miteinander 
kommunizieren können, dass verschiedene Verständnishorizonte und Gepflogenheiten zu einem kulturübergreifenden Raum 
verschmelzen und ein Verbindendes hergestellt werden kann, Impulse für einen Transfer vom Wissen zum Handeln. Sie 
erhalten Einblicke in die wechselseitigen Dynamiken und Veränderungsprozesse bei allen Beteiligten, den Zusammenhang 
von emotionalem Erleben und Urteilsbildung sowie Selbst- und Fremdwahrnehmung. Durch den Raum für gemeinsames 
Updaten und Dialog werden Erleben und Erkenntnis, Denken und Körperlichkeit in Zusammenhang gebracht.  
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Was ist eigentlich das Spezifische an interkultureller Kommunikation – welche Grundhaltungen sollten dabei zum Tragen    
     kommen?  
 Wie und wodurch können wir das Verbindende jenseits kultureller oder religiöser Unterschiede entdecken und leben? 
 Wie kann ich meine bisherigen Kompetenzen für die Umsetzung gelingender interkultureller Kommunikation vertiefen,  
     durch welche Methodiken, Blickrichtungen und Vorgehensweisen erweitern?  
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 wurde Ihnen über Wissensinput und erlebnisbasierte Übungen, Reflexion und Dialog eine besondere Herangehensweise  
     an die Möglichkeiten interkultureller Kommunikation anhand eines ganzheitlichen und innovativen Ansatzes vermittelt 
 nehmen Sie Impulse und Anregungen mit, wie es möglich ist, im interkulturellen Bereich so miteinander zu  
     kommunizieren, dass ein transkulturelles, kulturübergreifendes Miteinander möglich ist  
 haben Sie anregende Inputs zu Selbst- und Fremdwahrnehmung, emotionalen Dynamiken bei den Beteiligten sowie  
     transkulturellen Handlungsansätzen erhalten 
 
FAKTEN 

○ Termin: Mittwoch, 30. Juni 2021, 17.00 – 19.30 Uhr  
○ Ort: Kieselstein-Villa | Erzbergerstraße 3 | 09116 Chemnitz 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/. 
 
 

Besonders geeignet für MultiplikatorInnen 
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WAS UNS ZUSAMMEN HÄLT. 
 

Toleranz befördern – Diskriminierung verhindern 
           

am 06.07.2021 ‒ Achtung Beginn: 17.30 Uhr ! 
THEMENBEREICHE 
 
Die  Fragen, wie Toleranz und Akzeptanz in einer zunehmend pluralistischer und diverser werdenden Gemeinschaft 
befördert werden können und wie Diskriminierung und Mobbing Einhalt geboten werden kann, haben leider nach wie vor 
nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren ‒ ja es scheint  stellenweise gebotener denn je zu sein, diesbezüglich noch 
aufmerksamer zu werden, nachhaltiger zu agieren und effektivere Wege des Umgangs zu finden. 

Im Seminar wird anhand von Perspektivwechseln das Augenmerk auf (Selbst-) Wahrnehmung und Urteilsbildung, auf  
Erlebnisweisen und zugrunde liegende Bedürfnisse gerichtet, wobei die zentrale Fragestellung darin besteht, welche 
Haltungen und Grundkompetenzen ein friedliches Zusammenleben ermöglichen – auch und gerade angesichts teilweise 
stark auseinander driftender Sichtweisen und Prägungen. Hierbei wird sowohl ressourcenorientiertes als auch präventives 
Arbeiten thematisiert. Methodisch werden anhand einer Mischung aus Reflexion, Dialog und  Wissensinput Tools für 
wirksame Zugangsweisen und Transfer sowie Handlungsimpulse vermittelt. 

 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Was befördert Toleranz und Akzeptanz in einer zunehmend pluralistischer und diverser werdenden Gemeinschaft? 
 Wie verhindern wir Diskriminierung und Mobbing?  
 Auf welche Grundkompetenzen und Haltungen kommt es dabei an? 

 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 nehmen Sie Impulse für ressourcenorientiertes und präventives Arbeiten in Ihrem beruflichen Umfeld mit 
 sind Sie sensibilisierter für die Zusammenhänge von Bedürfnissen, (Selbst-) Wahrnehmung und Diskriminierung  
 erfahren Sie auch, dass Toleranz eines gefestigten eigenen Kompasses bedarf, der zugleich flexibel und  
     belastbar ist 
 
 
FAKTEN 

○ GEÄNDERTE ZEITEN: Dienstag, 06. Juli 2021 von 17.30 – 20.00 Uhr  
○ Ort: Kieselstein-Villa | Erzbergerstraße 3 | 09116 Chemnitz 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/. 
 
 
 
 

Besonders geeignet für MultiplikatorInnen 
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HYBRID-SPECIAL SEMINAR 
 

WAS VON DER MELDUNG ÜBRIG BLIEB … 
 

Einblick in die Praxis medialer Berichterstattung speziell zu Integrationsthemen 
 

am 15.07.2021 um 17.00 Uhr 
THEMENBEREICHE 
 
In diesem Seminar erhalten Sie Einblick in die Praxis durch einen langjährig erfahrenen Chefredakteur und versierten 
Experten, der per Live-Schaltung aus Mainz präsent sein wird.  
Erfahren Sie Wissenswertes zu Prozessen von Medienberichterstattung und reflektieren Sie, professionell begleitet anhand 
von aufschlussreichen Beispielen und profunder Auswertung, über den Umgang mit diversen Meinungsbildungen zu 
Themen rund um Integration oder dem Bild von Zugewanderten, das im Ausgang von Presseschlagzeilen entstehen kann. 
Nicht zuletzt ist es Ziel des Seminars, Ihnen Orientierungswissen im komplexen und oft diffusen Feld medialer Berichter- 
stattung an die Hand zu geben – sowie gemeinsam mögliche Effekte auf die Bewertung von Interkulturellem und damit 
verbundene Diskussions- und Befindlichkeitslagen auszuloten. 
 
Sie haben die Wahl bei der Teilnahme: a) Sie kommen in unsere Seminarräume nach Chemnitz und erleben 
zusammen mit anderen Teilnehmenden diese teils live, teils digital gestaltete Veranstaltung  
b) oder Sie schalten sich ganz einfach in den virtuellen Seminarraum zu.  
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, in welcher Form (ob digital oder live) Sie teilnehmen möchten! 
 
Zudem können Sie uns gerne vorab Ihre Fragen und Anliegen per E-Mail an fragen@academy-isc.de übermitteln. Unser 
Referent kann diese dann im Seminarverlauf berücksichtigen und aufgreifen. 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Wie wird über MigrantInnen und den Themenbereich Integration berichtet, welche Bilder werden dabei vermittelt? 
 Auf welche Art und Weise werden Meinungen und Trends aufgegriffen oder erzeugt? 
 Welche Rolle spielen jeweilige Interessenlagen dabei und wie kann man sich gegenüber diesen häufig irritierenden  
     Themenkomplexen verhalten? 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie durch einen Experten aus der Praxis Einblicke in die Produktionswerkstatt von medialen Berichterstattungen  
     zu interkulturellen Themen erhalten  
 konnten Sie die Gelegenheit nutzen, sich im Austausch darüber zu verständigen  
 nehmen Sie wissenswerte Einblicke und Inputs aus der Praxis in Ihre Einrichtungen und Organisationen mit, um sich im  
     verwirrenden Feld von Berichterstattung, Meinungsbildung und provozierenden Äußerungen besser orientieren zu 
     können und diese u. U. etwas gelassener einzuordnen  
 
FAKTEN 

○ Termin: Donnerstag, 15. Juli  2021, 17.00 – 19.30 Uhr  
○ Ort: Kieselstein-Villa | Erzbergerstraße 3 | 09116 Chemnitz oder ONLINE 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/. Bitte Art der Teilnahme angeben! 
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LIVE-SEMINAR 
 
 

„WAS WILLST DU DENN?“  
 

Kommunikations- und Konfliktstile im interkulturellen Vergleich   
   

am 22.07.2021 um 17.00 Uhr 
 

THEMENBEREICHE 

Die Art und Weise, wie im interkulturellen Vergleich mit Konflikten umgegangen wird, hängt  eng mit den jeweils gängigen 
Kommunikationsstilen zusammen. Diese wiederum sind geprägt durch verschiedene kulturelle Gepflogenheiten sowie damit 
verbundenen Werten und Erwartungshaltungen.  
Nicht immer wird über die je eigenen Konfliktstile und deren kommunikative Voraussetzungen nachgedacht. Das kann 
bedeuten, dass stark divergierende Kommunikationsstile und der damit verbundene, unterschiedliche Umgang mit Konflikten 
am Ende zu Ratlosigkeit, wenn nicht zu Verärgerung oder Verhärtung führt. In diesem Seminar gehen wir den 
verschiedenen Konfliktstilen im interkulturellen Vergleich nach, klären über Gründe für kommunikative Irritationen auf und 
vermitteln, auch anhand von Beispielen, Wissensinput und unterstützende Impulse für eine erweitere interkulturelle 
Handlungskompetenz im Umgang mit Konflikten. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Welche wesentlichen Unterschiede gibt es im interkulturellen Vergleich hinsichtlich des Umgangs mit Konflikten? 
 Welche Erwartungshaltungen und Bewertungsmuster spielen dabei eine Rolle? 
 Was können wir dabei über uns selbst und für die eigenen Kommunikationsformen lernen? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 ist Ihnen bewusster, woran es liegt, dass Konflikte je nach kulturellem Hintergrund und Kommunikationsstilen so  
     verschieden bewertet werden und  worin die wesentlichen Differenzen beim interkulturellen Umgang mit Konflikten  
     bestehen 
 haben Sie einen wissenswerten und nützlichen Überblick zu Kommunikationsstilen im interkulturellen Vergleich erhalten 
 sind Sie sensibilisiert und informiert über den Zusammenhang zwischen kulturell geprägten Kommunikationsarten und  
     deren Auswirkungen auf den Umgang mit Konflikten 
 
 
FAKTEN 

○ Termin: Donnerstag, 22. Juli 2021, 17.00 – 19.30 Uhr  
○ Ort: Kieselstein-Villa | Erzbergerstraße 3 | 09116 Chemnitz 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/. 
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Birgit Rehme-Iffert, M. A. | Projektleitung  

academy – intercultural and specialized communications e. V. 

Da wir hin und wieder für Sie unterwegs sind ‒ bspw. zur 
Durchführung von Seminaren ‒ sowie teilweise mobil arbeiten, 
bitten wir vorzugsweise um Kontaktaufnahme per E-Mail. 

E-Mail: info@academy-isc.de 

Tel.: 0371 / 481 660 80 

Web: www.academy-isc.de/web/ und auf Facebook 

Post: Horst-Menzel-Straße 12 | 09112 Chemnitz 

 
 
 
 

 
Ihre Ansprechpartnerin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HINWEIS:  
 

Über die Seite https://seminare.academy-isc.de/ können Sie sich direkt anmelden – 
hier finden Sie auch noch einmal unsere eingehenden Beschreibungen zu Inhalt und Methoden der Seminare.  

 


