
PPSB-Hamburg, Max-Brauer-Allee 100, 22765 Hamburg 
Tel.: 040 390 47 84   -   Fax: 040 390 70 35   -   mail: info@ppsb-hamburg.de 

 

Workshop 360° 

 Interkulturalität 
 

Workshop der Stipendiat_innen des PPSB-Hamburg der Jahre 2019-2020: 

Farrin Rezai und Heidi Kallies 

Auf der Suche nach interkulturellen Gemeinsamkeiten können wir eine Menge 

über uns selbst lernen und Spaß am Perspektivwechsel entdecken. 

Wir möchten in dem Workshop weg vom "ich und die anderen" zu einem Wir-

Erlebnis, in dem Unterschiede als Ressourcen gesehen und erlebbar werden. 

Im gemeinsamen Dialog und mit spielerisch-interaktiven Methoden wollen wir 

interkulturelles Verständnis und ein verständnisvolles Miteinander ermöglichen. 

Wie können wir voneinander lernen und dadurch von Unterschieden und Ge-

meinsamkeiten profitieren? 

Darauf wollen wir in unserem Workshop mit allen Interessierten methodisch-

praktische Antworten finden, die Unterschiedlichkeiten zu persönlichen Stärken 

entwickeln und neue Perspektiven für Beruf uns Alltag eröffnen. 

 

Heidi Kallies: „Wissensdurstige Neu-
gier motiviert mich auf meinem Le-
bensweg. Als Diplompädagogin gebe 
ich Seminare an Fachhochschulen 
zum Thema Gender und Soziale Ar-
beit, engagiere mich in der Arbeit mit 
Geflüchteten und bin als Supervisorin 
tätig. Begegnungen und Austausch 
mit anderen Menschen machen mei-
ne Erfahrungen bunter und Perspek-
tiven weiter.“ 

FarrinRezai: „Ich und meine Biogra-
phie sind momentan in der Gesell-
schaft aktuell. Auch ich bin über das 
Mittelmeer gekommen, habe aller-
dings nicht den Seeweg antreten 
müssen, sondern kam per Luftlinie. 
Jedoch ist nicht gleich der Ort, an 
dem man landet, auch automatisch 
Heimat. Das war noch ein weiter 
Weg, den ich dann per pedes gehen 
musste, bis ich tatsächlich ankam 
und in dieser Gesellschaft Fuß ge-
fasst habe. Da bin ich nun, die Farrin, 
die als politisch Verfolgte ankam und 
nun die Politik verfolgt.“  

 

Kosten: 50,00 € 

Datum: 17.04.2021 von 09.00 bis 16.30 Uhr  

Anmeldeschluss ist der: 15.04.2021.  

Der Workshop wird als Webinar durchgeführt. Der Workshop wird anerkannt als 

Selbsterfahrung. Bitte benutzen Sie unser Anmeldeformular. 


