Neue Mitglieder stellen sich vor: Nicole Körkel
Was ich an meiner Arbeit liebe
Was macht unser Leben aus? Wie leben andere Menschen? Wie können wir uns mit anderen
verständigen und was können wir voneinander lernen? Andere Kulturen kennenzulernen, Wissen
zu teilen und komplexe Themen kreativ zu vermitteln – das hat mich von jeher fasziniert.
Wie mein Weg bisher war
Direkt nach dem Abitur habe ich den Rucksack gepackt und in Südafrika die ersten
demokratischen Wahlen verfolgt. Das hat meinen beruflichen Weg und mein Interesse für
Geschichte und Kulturen Afrikas nachhaltig geprägt – und mich immer wieder in verschiedene
Länder geführt. Nach journalistischer Ausbildung, einem Abstecher in die Auslandskorrespondenz
und Studium (Ethnologie, Afrikanistik und Politikwissenschaften) war ich in internationalen
Forschungsprojekten und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft, Forschung
und Museen tätig. Seit 2012 biete ich Trainings für Wissenschaftskommunikation an. Kulturelle
Themen sind mein zweiter Schwerpunkt, dem ich mich nun verstärkt widme. Die Debatten um die
Welle geflüchteter Menschen und Fragen zum Zusammenleben in unserer Gesellschaft in all ihren
Nuancen haben für mich den Ausschlag gegeben, nach einer Trainerausbildung zusätzlich eine
Spezialisierung zur interkulturellen Trainerin zu absolvieren.
Was ich mache
Kulturen, Kommunikation, Trainings – diese Schlagwörter fassen meine Arbeit grob zusammen.
Ich begleite Menschen und Organisationen, die sich mit anderen Kulturen und gesellschaftlichem
Wandel auseinandersetzen (müssen). Hierfür biete ich Trainings für verschiedene Zielgruppen an
und entwickle mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft Projekte und
Veranstaltungen – mit einer besonderen Sensibilität für Kommunikation. Neben Moderation oder
Impulsreden biete ich Redaktion, Lektorat und Beratung an für Produktionen in Wissenschaft,
Bildung, Kultureinrichtungen ebenso wie in Wirtschaft, Politik oder Vereinen.
Was mich umtreibt
Aktuell bin ich noch als Angestellte in der Wissenschaftskommunikation tätig. Die Trainings waren
bisher „Beiwerk“. Das soll sich nun ändern. Ich stehe auf dem Sprungbrett und wippe – vor dem
Sprung ins neue Becken. Deshalb habe ich mich direkt dem BDVT angeschlossen und freue mich
auf einen regen Austausch mit Ihnen und Euch. Wer im Raum Köln Verstärkung sucht für Büro und
/ oder Trainerteam und mein Profil interessant findet: Ich freue mich über eine Nachricht unter
info@nicole-koerkel.de oder XING. Mehr ist in Kürze nachzulesen unter www.nicole-koerkel.de.
Die Webseite ist momentan im Werden. Fragen, Ideen, Anmerkungen dazu? Auch hier freue mich
auf Eure und Ihre Rückmeldung.
Was mich ausmacht
Nichts geht ohne Begeisterung, Humor und Freude am Genuss. Das ist mir wichtig im Leben und in
jedem meiner Projekte.

