Vor- und Nachbereitung eines Auslandsaufenthaltes
Interkultureller Workshop für wissenschaftliches
Personal
Ein Auslandsaufenthalt gehört heutzutage zu den erwarteten Qualifikationen von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern. Um den Aufenthalt im Ausland
erfolgreich durchführen zu können, werden die Teilnehmenden in diesem Workshop für andere Kulturen
sensibilisiert und anhand praktischer Beispiele konkret auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet. Die Teilnehmenden erhalten dabei die Gelegenheit, ihre Zeit
im Ausland unter kompetenter Anleitung zu planen.
Arbeiten im multinationalen Umfeld
Interkultureller Workshop für Beschäftigte der TUD
Die Arbeit in multinationalen Teams und mit internationalen Studierenden gehört heute zum Alltag
der Beschäftigten einer Hochschule. Aufgrund unterschiedlicher kultureller Prägungen wird interkulturelle Kommunikation jedoch oft zur Herausforderung.
Als Teilnehmerin und Teilnehmer profitiert man sowohl von den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen als auch von den Inputs der Trainerinnen bzw.
Trainer. Es werden Konfliktsituationen identifiziert
und Lösungsansätze sowie Handlungsempfehlungen
im Umgang mit anderen Kulturen erarbeitet.

Informationen zum Angebot
Unser Trainerteam:
Die Veranstaltungen werden von erfahrenen Lehrkräften und Trainer_innen durchgeführt, die über
langjährige Erfahrung sowohl im universitären als
auch im Kontext der freien Wirtschaft verfügen.

Interkulturelle Kompetenz
und Schlüsselqualifikationen
Fachübergreifende Seminare und Workshops
für internationale Studierende und Beschäftigte
der TU Darmstadt

Die Anmeldung zu unseren Kursen erfolgt über die
Fachbereiche oder über unsere Webseite unter
www.stk.tu-darmstadt.de → Schlüsselqualifikationen → Anmeldung
Die Workshops und Seminare finden überwiegend
am Studienkolleg der Technischen Universität Darmstadt
(zentral gelegen am Hauptbahnhof) statt.
Individuelles Angebot
Workshops / Seminare auch auf Anfrage bspw. für
einzelne Institute / Fachbereiche

Kontakt
Katharina Dehn
Studienkolleg Darmstadt
Poststraße 5
64293 Darmstadt
E-mail: katharina.dehn@stk.tu-darmstadt.de
Tel.: 06151–16-75933
www.stk.tu-darmstadt.de – www.tu-darmstadt.de

INTERKULTURELLE
TEAMARBEIT P R Ä S E N TIEREN IM STUDIU M SELBSTORGANISATION ZEITMANAGEMENT
KULTURVERGLEICH

PERSPEKTIVWECHSEL INTERKULTURELLES LERNEN KOMMUNIKATIONSKOMPETENZ
SELBSTREFLEXION PROJEKTARBEIT

Ein- und mehrtägige Workshops
und Seminare
Leben und Studieren in Deutschland
Interkulturelle Sensibilisierung für internationale
Studierende
Workshop in german and /or english (description see below)
In einem fremden Land zu studieren ist eine Herausforderung. Manchmal ist es schwierig, neue Strukturen zu verstehen, Anforderungen zu erfüllen und das
Studium erfolgreich zu organisieren. Der Workshop
unterstützt dabei, sich im Alltag und an der Technischen Universität Darmstadt zurechtzufinden. Studierende erfahren, wie man am besten mit kulturellen Unterschieden in einem fremden Land und in
einem anderen universitären Kontext umgeht und
welche Erwartungen an einen Studenten in Deutschland gestellt werden.

Living and studying in Germany – Workshop for
international students in Intercultural Competence
Studying in a foreign country can be quite challenging.
Dealing with an unfamiliar learning environment
might make it more difficult to get your day organised
or to succesfully fulfill the demands and requrirements
of your studies. This workshop will assist you in finding
your way round and coping with everyday life situations in Germany and your study programmes at the
Technical University of
Darmstadt. You will
learn about the dos
and donts, how to
handle
cultural
and
academic
differences, and
what is expected from you at
a German university.
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Gut vorbereitet ist halb studiert – fit fürs Studium
in … (Zielland) Interkultureller Workshop für
Austauschstudierende (Outgoings)
Ein Studienaufenthalt im Ausland ist eine aufregende
Zeit und sollte gut geplant und vorbereitet sein. In
diesem Workshop wird für die Zielkultur sensibilisiert
und konkret auf interkulturelle Kommunikationssituationen im Alltag und an der Universität eingegangen. Thema sind zudem unterschiedliche Lehrund Lernsituationen im Studium. Darüber hinaus
werden unter anderem Strategien für den Umgang
mit irritierenden oder fremden Situationen erarbeitet.
Vortragstraining  /Präsentationstechniken
Workshop für deutsche und internationale Studierende
Dieses Seminar bietet eine Einführung in die effektive
Vorbereitung eines Seminarvortrags und Techniken
der Themenaufbereitung und Präsentation in einem
Vortrag. Eine gute Präsentation im Studium zeichnet
sich zum einen durch den Inhalt, zum anderen durch
den richtigen Einsatz von Rhetorik, Gestik, Mimik,
Haltung und Stimme aus. Mit vielen Tipps und praktischen Übungen werden die Studierenden auf wissenschaftliche Vorträge und Präsentationen im Rahmen ihres Studiums Studiums an der Technische
Universität Darmstadt vorbereitet.
Zeitmanagement
Training für (internationale) Studierende
Wer an einer deutschen Universität erfolgreich studieren möchte, muss fähig sein, sich und das Studium
selbst zu organisieren und die zur Verfügung stehende
Zeit zu strukturieren. Die Teilnehmenden erfahren,
wie sie sich und ihren Studienalltag mit entsprechenden Methoden und Hilfsmitteln effektiv organisieren
können. Dabei wird auch darauf eingegangen, welche
Rolle „Zeit“ im deutschen Kontext im Vergleich zur
Heimatkultur spielt.

Erfolgreich im (internationalen) Team
zusammenarbeiten
Workshop für internationale und deutsche Studierende
In diesem Workshop wird das Verständnis von Teamarbeit in unterschiedlichen interkulturellen Situationen
thematisiert und Methoden für eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorgestellt (z.B. Regeln für Zusammenarbeit vereinbaren, Rollen klären, Aufgaben verteilen, Feedback geben, Metakommunikation). Das
dabei Erarbeitete wird anhand von praktischen
Übungen in Teamarbeit verinnerlicht. Zielsetzung ist
dabei die erfolgreiche Kommunikation in interkulturellen Teams.
Interkulturelle Sensibilisierung
Training für studentische Tutoren und Buddys
In diesem Training wird für interkulturelle Kommunikationssituationen sensibilisiert, und die Teilnehmenden erfahren, welche Missverständnisse in Begegnungen mit Personen aus anderen kulturellen
Kontexten entstehen können und wie man sie vermeiden kann. Das Training bietet eine Plattform, sich
mit den Problemen und Herausforderungen der internationalen Studierenden auseinanderzusetzen.
Die Rolle als Tutor ist zudem ein thematischer
Schwerpunkt. Gemeinsam wird erarbeitet, wie man
seine eigenen Auslandserfahrungen einbringen und
weitergeben kann.

