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Workshop III: 
Zusammenarbeit in multikulturellen Teams

Eff ektiv im Team zu arbeiten ist sowohl im Studium als auch im 
späteren Berufsleben ein Schlüssel zum Erfolg. Aber Kooperation 
im Team will gelernt sein – insbesondere dann, wenn das Team 
multikulturell zusammengesetzt ist. Wenn es aber gelingt, mit 
der Vielfalt im Team produktiv umzugehen und interkulturelle 
Synergiepotentiale zu nutzen, sind solche Teams oft sogar beson-
ders erfolgreich. Die Frage nach den Bedingungen des Erfolges 
multikultureller Teams wird in diesem Workshop behandelt.

Das sind die Themen:
 – Was ein Team ausmacht – Spezifi ka von Teamarbeit

 – Nur ein »bunter Haufen«? – Chancen und Risiken eines 
multikulturellen Teams

 – Segen oder Fluch? – Auswirkungen kultureller Diff erenz

 – Gut gerüstet – Kompetenzen für multikulturelle Teams

Workshop IV: 
Internationale Berufsbiografi e

Wenn der Auslandsaufenthalt vorbei ist, steht die Frage an: 
Wie geht’s weiter? War das nur eine Episode, oder soll es bald 
wieder »losgehen«? Und, weiter gedacht: Ist Internationalität eine 
langfristige Perspektive für das eigene Leben? Was bedeutet das 
für die berufl iche Entwicklung aber auch für das private und sozi-
ale Leben. Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden?

Zentrale Themen des Workshops:
 – Wieder Fuß fassen – Reentry-Probleme nach dem Auslands-
aufenthalt 

 – My way – Lebensvorstellungen und Interkulturalität

 – Auslandsaufenthalt – Episode oder Lebenskonzept?

 – Kinder und Karriere – Chancen und Risiken einer internatio-
nal ausgerichteten Berufsbiografi e
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Zusatzqualifikation »International«
Ein besonderes Angebot
Sie haben einen längeren (studienbedingten) Auslandsaufenthalt 
geplant oder bereits absolviert?

Sie sind studienhalber in Deutschland und möchten Ihre  
interkulturellen Erfahrungen mit Anderen austauschen? 

Sie waren in Ihrem Leben schon »viel unterwegs« bzw. haben 
längere Zeit im Ausland verbracht?

Sie wollen nach dem Studium in einem internationalen  
Arbeitsfeld tätig werden? 

Sie selbst oder Ihre Familie haben Migrationserfahrungen und 
würden diese interkulturellen Potentiale gern auch im Studium 
nutzen?

Sie interessieren sich grundsätzlich für interkulturelle /  
internationale Kontakte und Begegnungen? 

Dann ist die Zusatzqualifikation »International« (ZqI) das  
passende Angebot für Sie!

Die Zusatzqualifikation »International« (ZqI)…

 9 richtet sich an Studierende der TH Köln der Fakultäten  
»Angewandte Sozialwissenschaften« und »Informations-  
und Kommunikationswissenschaften« und an Studierende  
im Studienbegleitprogramm STUBE der Evangelischen  
Studierendengemeinden (ESG) Rheinland

 9 ist ein professionelles Weiterbildungsangebot auf dem  
aktuellen Stand der interkulturellen Weiterbildungs- und  
Trainingsdebatte, angeleitet durch Trainer*innen mit lang- 
jähriger Erfahrung in diesem Feld

 9besteht aus vier zweitägigen Intensivworkshops; bei Teil- 
nahme an allen Workshops wird das Zertifikat »Zusatzquali- 
fikation International« ausgestellt

 9 steht für ein »anderes Lernen«, das heißt: intensiver Erfahrungs-
austausch und lebendiges Lernen in kleinen Gruppen  
mit abwechslungsreichen Methoden

 9ergänzt das Fachstudium um Lernräume für interkulturelle  
Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung

 9 fördert , »interkulturelles Lernen an Ort und Stelle« durch  
gemeinsames Lernen in der anregenden Atmosphäre einer 
multikulturellen / internationalen Lerngruppe

Workshop I:  
Herausforderungen eines Auslandsaufenthaltes

Leben im Ausland – das heißt Begegnung mit fremden Kultu-
ren, anderen Lebensstilen, Denkweisen, Wertvorstellungen und 
Kommunikationsstilen. Das ist spannend, kann aber auch stressig 
sein. Worauf muss man achten, welche Anforderungen sind zu 
bewältigen, was ist erforderlich, um Begegnungen im Ausland 
interkulturell kompetent zu meistern? Solche Fragen werden in 
diesem Workshop behandelt.

Das sind die Themen:
 – Was die Einstellung ausmacht – Vorerwartungen an  
Auslandsaufenthalte

 – …und plötzlich mittendrin – Anpassungsstress, Kultur  
und Kulturkontakt

 – »Achterbahnfahren Anders« – Verlaufsformen von  
Anpassung

 – Vielfältig gefordert – Themen und Felder der Bewältigung

 – In Kontakt kommen: Kultur- und Spracherwerb / Interkultu-
relle Kommunikation

 – Gut vernetzt – (virtuelle) soziale Beziehungen im Ausland

 – Was hilft – Bewältigungsstrategien

Workshop II:  
Gemeinsam Studieren im Ausland

Ein Studium im Ausland ist eine prima Sache, aber auch mit 
hohen Anforderungen verbunden. Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen in einer fremden Sprache zu absolvieren oder sich 
in einem anderen Hochschulsystem zurechtzufinden, ist nicht 
einfach. Aber da gibt es auch noch die andere »Hochschul-
kultur«, die man kennen und verstehen muss, um sich gut 
zurechtzufinden. Bemerkbar macht sich das am Verhältnis 
zu Dozenten*innen, in der Art und Weise, wie gelehrt bzw. 
gelernt wird, welcher Wissenschaftsstil gepflegt wird, aber 
auch, wie man mit anderen Studierenden in Kontakt kommt. 
Ein Workshop, der spannende Einblicke in (nicht nur) »fremde 
Hochschulkulturen« bietet.

Das sind die Themen:
 – Hoppla! – Stolpersteine in der interkulturellen  
Begegnung

 – Fremdes Terrain – Hochschulkultur – interkulturelle  
Herausforderungen 

 – Die Tücken des Systems – Studienorganisation 

 – Außen vor? – Soziale Kontakte an der Hochschule

 – Wie sag ich‘s meinem Prof? Arbeitskontakte mit  
Dozent*innen 

 – Gelernt ist gelernt (?) – kulturell unterschiedliche  
Lehr- und Lernstile

 – Eine Frage des Maßstabs – kulturelle Einflüsse in  
Prüfungszusammenhängen


