
Herausforderungen der interkulturellen 
Zusammenarbeit meistern

Art der Veranstaltung: wöchentliche Zoom-Meetings mit Moderator (3 Std.) und ohne (ca 1 Std.); 

nach Bedarf in deutscher oder englischer Sprache (teilweise englischsprachige Dokumente)

Referent: Eberhard Schenk, Dipl.-Psych.

Stichwörter: interkulturell, Kommunikation, Teamarbeit, interkulturelle Kompetenz

Anrechenbares Modul: Führungs- und Verhaltenskompetenzen, Ingenieurswissenschaften, Bachelor

Credits: 5

Termine: flexibel vereinbar im WS 2020/2021

Anmeldung: per Mail bis zum 10.11.2020

Ansprechpartner: Eberhard Schenk
E-Mail: eberhard.schenk@th-koeln.de
Raum: 2.221

Zusammenfassung: Unternehmen arbeiten heute auf internationalen Märkten, Mitarbeiter*innen 

kommen aus diversen Kulturen, bringen unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen mit, was 

respektvolle Kommunikation, planvolles Vorgehen, innovative, kreative und effektive Zusammenarbeit in 

einem mehr oder weniger hierarchischen Unternehmensumfeld angeht. Missverständnisse, Konflikte, 

mindestens aber Effizienzverluste sind eher die Regel, als die Ausnahme. Ernüchterung dämpft die 

anfangs oft hoch fliegenden Träume einer global funktionierenden Kommunikation und Zusammenarbeit; 

das viel beschworene Potenzial hoch diverser Teams scheint Illusion. In dieser Veranstaltung erfahren 

Sie, dass interkulturelle Verständigung, Synergien, tatsächlich nicht einfach so zu haben sind. Sie lernen 

nicht nur Theorien und Modelle, sondern reflektieren eigenkulturelle Prägungen, um in interaktiven 

Übungen ihre Kompetenz interkultureller Zusammenarbeit zu entwickeln. 



Meeting intercultural challenges

Art der Veranstaltung: weekly Zoom-Meetings with lecturer (3 hrs.) and without (ca. 1 hr); 

Lecturer: Eberhard Schenk, Psychologist (Diploma)

Key Words: intercultural, communication, teamwork, intercultural competence

Relevant modules: Führungs- und Verhaltenskompetenzen, Ingenieurswissenschaften, Bachelor

Credits: 5

Dates: to be agreed on in WS 2020/2021

Registration: via Mail until 10th Nov. 2020 

Contact: Eberhard Schenk
E-Mail: eberhard.schenk@th-koeln.de
Raum: 2.221

Abstract: Working internationally seems normal nowadays; however, people from different countries 

and cultures are bringing their individual and highly diverse expectations to the party. What seemed to

be a plan, a strategy, what was meant to be a creative collaboration, turns into misunderstanding, or

even conflict. The hope for efficient and synergetic intercultural collaboration often ends up in 

disappointment or goes through a deep culture shock. 

In this seminar you will understand why intercultural understanding and synergy is not for free. But 

learning how to make use of theories and models for cross-cultural understanding offers opportunities -

in the world of universities as well as in the international work place. It all starts wih the development of

your own intercultural competence. 
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