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Modul Intercultural Communication
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Prabhpreet Chadha-Gebauer,. Zentrum für Schlüsselqualifikationen
5
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Ab 1. Semester
1 Semester
jedes Semester
Keine
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Inhalte

Overcoming Barriers in intercultural communication
Global Skills: writing a CV and covering letter, preparing for an interview,
Socializing
Contents: To develop cultural awareness, we first have to understand our own
cultural values, assumptions and behaviour. Therefore, in this course we will be
looking at different definitions, dimensions and manifestations of culture. This
incorporates verbal, non-verbal and written forms of communication. Depending
on the interests of the participants, specific European and non-European cultures
will be covered here. To enhance your global skills, you will also have the
opportunity to draft your own CVs and covering letters for the international
workplace. Culturally different socializing and telephoning conventions will also
be a focus.
Aims: To increase your cultural awareness and avoid problems which arise when
communicating with other cultures; To acquire criteria to differentiate between
cultures and increase your awareness for your own cultural values, assumptions
and behaviour in group-dicussions and through peer-to-peer-feedback; To write a
curriculum vitae and covering letter appropriate for a university graduate.
Nähere Informationen über das Anmeldeverfahren mit dem Anmeldesystem LSF
finden Sie unter folgender URL: www.zfs.uni-kiel.de

Lernziele

Anmerkungen

Intercultural Communication
Seminar**
Pflicht
Jedes Semester
4
5
Portfolio (unbenotet)*
20

FE/????

Voraussetzungen für Ihre Teilnahme:
1.
Zulassung im LSF
2.
Anwesenheit bei der Vorbesprechung (wichtige Gründe für Ihre
Abwesenheit teilen Sie bitte dem Dozenten per E-Mail mit)
Nachrückverfahren:
In der Nachrückphase (Termine werden online bekanntgegeben) werden im LSF
freie bzw. frei gewordene Plätze nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
Bitte sichern Sie Ihre Jacken und Taschen in den abschließbaren Schränken vor
dem ZfS. Sie brauchen ein Vorhängeschloss.
* Das Modul ist grundsätzlich unbenotet. Es wird lediglich mit "bestanden" oder
"nicht bestanden" bewertet. Ausnahmsweise ist die Vergabe einer Note möglich.
Das ist der Fall, wenn der Nachweis der Erforderlichkeit einer Benotung (Bsp.:
Prüfungsordnung) geführt wird. Ob diese etwaig erteilte Note von Ihrem
Prüfungsamt anerkannt werden kann, müssen Sie bitte selbst und im Vorwege
klären.
** mit Anwesenheitspflicht (siehe Zwei-Fächer-Prüfungsordnung
2018/2017/2016, Anlage 1).

