Interkulturelle Kompetenz am FB02
Für Studierende

Beyond Clichés – Interkulturelles Kommunikationstraining für Mainzer und internationale Studierende:
Ein Angebot des Fachbereichs 02
Gewinn für beide Seiten

What do you like about Beyond Clichés?

Das Ziel des interkulturellen Trainings ist es,
Studierenden durch angeleitete Reflexion ihrer
eigenen
interkulturellen
Erfahrungen
und
Betrachtungsweisen ein kompetentes Auftreten im
internationalen Kontext zu ermöglichen. Angeleitet
durch eine erfahrene interkulturelle Trainerin, Ellen
Rana, Leiterin des Centre for Communication Studies
der HS Koblenz, setzen sich die Teilnehmer/innen mit
kulturtheoretischen Ansätzen auseinander, die sie auf
praktische Fallbeispiele anwenden. Dabei lernen sie,
welche Besonderheiten in Kontexten interkultureller
Kommunikation auftreten können und welche
Handlungsmöglichkeiten
bestehen.
Zentraler
Bestandteil der Veranstaltung ist die intensive
Zusammenarbeit an einem Filmprojekt in international
zusammengesetzten Kleingruppen oder Tandems über
das gesamte Semester. Unterstützt werden die
Kleingruppen dabei durch geschulte Tutor/innen sowie
das Zentrum für Audiovisuelle Produktion (ZAP).

Interkulturelle Kompetenz und internationaler Austausch
Die Veranstaltung zielt direkt auf den Erwerb internationaler
Kompetenz und dient außerdem dem verstärkten Kontakt
zwischen Mainzer und internationalen Studierenden. Der
Kontakt wird von beiden Seiten nachgefragt, kommt im
regulären Studium jedoch oft nur schwer zustande. Die
Veranstaltung bringt beide Gruppen gezielt zusammen,
begleitet die Zusammenarbeit und fördert den interkulturellen
Austausch auf akademischer und persönlicher Ebene.

Kristin (Deutschland)
I enjoy the opportunity to meet
students from around the world and
communicating in a very creative and
fun way.
The lessons are always interesting
and we laugh a lot. I have the feeling
there is no cultural barrier between
us, because we've been discussing
every aspect of culture.

 Vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Kompetenzentwicklung
(Interkulturelle
Kompetenz,
englische Sprachpraxis, Medienkompetenz)
 Erfahrung in der Zusammenarbeit in interkulturellen Teams
 Möglichkeit zur internationalen Vernetzung
 Englischsprachiges Lehrangebot mit 3 ECTS
 Teilnahmezertifikat
 Für Mainzer Studierende: Vor- oder Nachbereitung eines Studien- oder Praktikumsaufenthalts im Ausland
 Für Austauschstudierende: Reflexion interkultureller Erfahrungen während des Auslandsaufenthaltes
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Sait (Türkei):
I think it's important to
learn about different
cultures during your stay
abroad.

Craig (Großbritannien):
The course is good, because it
challenges on how you see or
perceive other cultures. It
breaks down the perception of
traditions you might think are
normal and challenges you to
question them actively.

Rosa (Finnland):
It's nice to meet people
from different countries
and take part in a
conversation about
culture.

Ann Kathrin (Deutschland):
This course is so amazing, so
much fun and I’d absolutely love it
if you can do it next semester. I
love it, because we are so many
different people and it is so
interesting to learn about the
others’ cultures and countries.

Topi (Finnland)
I study Physics, so all my
courses are here very Physics
related. So the course promises
me a good variety of exchanging
subjects during my stay here in
Germany.... And I’m meeting
here so many nice students from
Germany and all-around the
world. It's a place beyond just
doing Physics.

