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Die Internationalisierung ist eine Kernherausforderung 
für alle Hochschulen in Deutschland. Dabei wird immer 
deutlicher: Ohne die Unterstützung aller Angehörigen 
einer Hochschule in Forschung, Lehre und Verwaltung 
kann die Internationalisierung nicht gelingen. Denn 
von der Rekrutierung talentierter Studierender aus dem 
Ausland, über die Klärung von Zulassungs- und Prü-
fungsmodalitäten bis zu Berufungsverhandlungen und 
Lehre in multikulturellen Lernräumen: überall werden 
gut vorbereitete und international versierte Hochschul-
mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gebraucht. 

Die internationale DAAD-Akademie (iDA) reagiert auf 
die zunehmend internationalisierten Berufsbilder in 
den Hochschulen mit einem speziellen Fortbildungspro-
gramm, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Hochschulen dazu befähigt, sich kompetent in einem 
globalisierten Berufsumfeld zu bewegen.  

Mit einem iDA-Inhouse-Seminar haben Sie die Möglich-
keit unsere Angebote rund um das Thema Internationa-
lisierung an Ihrem Hochschulstandort durchzuführen. 
Dadurch sparen Sie nicht nur die Anreisekosten Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern können auch 
jenseits des aktuellen Jahresprogramms der iDA genau 
die Kurse buchen, die Sie brauchen.

Einen Überblick zu unserem bewährten Inhouse- Ange-
bot haben wir Ihnen in dieser Broschüre zusammen-
gestellt. Alle Preise umfassen die Durchführung des 
jeweiligen Kurses, Reise- und Übernachtungskosten der 
Dozentinnen und Dozenten sowie Materialien.

Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen ein für Sie  
passendes Angebot zusammen.  

kontakt: inhouse@daad-akademie.de 

Tel.: 0228 882 293

Ihr iDA Inhouse-Team

Warum ein iDA Inhouse- 
Seminar buchen?
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     Überblick: Inhouse-Seminare  
und -Trainings

kurstitel dauer  € kurstext

Englisch für Angestellte der 
Hochschulverwaltung – Level A2 3 Tage 4902,- S. 12

Englisch für Angestellte der 
Hochschulverwaltung – Level B1 3 Tage 4902,- S. 13

Englisch für Berufsverhandlungen 2 Tage 3363,- S. 14

Englisch für das Hochschul- 
marketing 2 Tage 3363,- S. 15

Englisch für Wissenschaftskoope-
rationen 2 Tage 3363,- S. 17

Englisch für die Forschungs-
dezernate 2 Tage 3363,- S. 18

Englisch für Führungskräfte der 
Hochschulverwaltung 2 Tage 3363,- S. 19

Englisch für Lehrstuhl- und 
Fakultätssekretariate 2 Tage 3363,- S. 20

Englisch für Personalreferate 2 Tage 3363,- S. 21

Englisch für Prüfungsämter 2 Tage 3363,- S. 22

Englisch für Studienberatungen 2 Tage 3363,- S. 23

Englisch für
Studierendensekretariate 2 Tage 3363,- S. 24

Lehre in der Fremdsprache –  
Englisch für Dozententinnen  
und Dozenten

2 Tage 3363,- S. 25

inhouse – sprachkurse englisch

kurstitel dauer  € kurstext

Internationalisierungsstrategien 
erfolgreich entwickeln 1 Tag 3230,- S. 27

inhouse – internationalisierungswissen



     Überblick: Inhouse-Seminare  
und -Trainings

inhouse- interkulturelle trainings:

inhouse – sonderprogramm zur begleitung 
geflüchteter studierender

kurstitel dauer  € kurstext

Interkulturelle Sensibilisierung  
für Angestellte der  
Hochschulverwaltung

1,5 
Tage 2679,- S. 30

Interkulturelle Kompetenz  
Arabische Länder

1,5 
Tage 2679,- S. 31

Interkulturelle Kompetenz China 1 Tag 2109,- S. 32

Interkulturelle Kompetenz Indien 1 Tag 2109,- S. 33

kurstitel dauer  € kurstext

Trauma-Awareness: Traumata 
erkennen und Hilfsangebote 
vermitteln

1 Tag 2109,- S. 36

Beratung und Betreuung von 
Geflüchteten: Selbstfürsorge in 
fordernden Arbeitskontexten

1,5 
Tage 2679,- S. 37

Die rechtliche Situation von 
geflüchteten Studierenden 1 Tag 2109,- S. 38

Die rechtliche Situation von 
internationalen und geflüchteten 
Studierenden: ein Vergleich

1 Tag 2109,- S. 39

Erfolgreich kommunizieren und 
anleiten im multikulturellen 
Lernraum

1,5 
Tage 2679,- S. 40

Praxisworkshop: interkulturelle 
Kompetenz für die Beratung von 
Geflüchteten stärken

1,5 
Tage 2679,- S. 41

Ansprechpartnerinnen:

Kurse für die  
Hochschulverwaltung

Irina Demircan 
Tel.: +49 (228) 882-293 
E-Mail: inhouse@daad-akademie.de
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Sonderprogramm zur Begleitung  
geflüchteter Studierender

Gladys Omete 
Tel.: +49 (228) 882-599 
E-Mail: omete@daad.de
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Englischkurse
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Die Verwaltungsausbildung ist auf das deutsche System, 
deutsches Recht und deutsche Richtlinien ausgerichtet, 
der Erwerb von Kompetenzen in einer Fremdsprache hat 
meist nur einen niedrigen Stellenwert.

Immer häufiger aber müssen Angestellte der zentralen 
Hochschulverwaltung und der Fakultäten mit ausländi-
schen Studierenden, Lehrenden und Gastwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftlern kommunizieren. Viele 
verfügen nur über „eingerostetes“ Schulenglisch und 
haben Hemmungen, Englisch zu sprechen oder zu  
schreiben. 

Der Basiskurs empfiehlt sich als (Wieder-)Einstieg für 
diejenigen, die ihr Englisch auffrischen wollen und 
aktuell nur über Anfängerkenntnisse verfügen. Auch auf 
einem vergleichsweise niedrigen Niveau ist es möglich 
fachsprachliche Kompetenzen zu erwerben.

Folglich werden im Kurs mündliche und schriftliche Situ-
ationen eingeübt, die im Hochschul- und Verwaltungs-
alltag häufig vorkommen; der entsprechende Wortschatz 
wird erweitert. Rollenspiele, Partner- und Einzelübungen 
sowie eine große Portion Humor beim Lehren und Ler-
nen sorgen für einen lockeren Ablauf des Kurses.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termine: auf Anfrage

dauer: 3 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 4902,- Euro

Basiskurs:  
Englisch für Angestellte  
der Hochschulverwaltung 
Level A2



Ihr Englisch ist gar nicht so schlecht! Vieles ist aber 
verschüttet oder vorübergehend deaktiviert. Und wenn 
dann plötzlich eine ausländische Lehrkraft oder ein 
Studierender vor Ihnen steht und eine Auskunft erbittet 
oder ein kompliziertes Formular auf Englisch erklärt 
haben möchte, dann kommt es verständlicherweise zu 
Blockaden. Hier setzt der Kurs an.

Dieser Kurs empfiehlt sich für diejenigen, die bereits 
über solide Kenntnisse im Englischen verfügen und ins-
besondere an ihrer Sprechfähigkeit arbeiten möchten. 
Die Sprachkenntnisse sollen flüssiger, Situationen aus 
dem Arbeitsalltag eingeübt werden. Das Programm ist 
so angelegt, dass flexibel auf die Bedürfnisse der Lernen-
den, die zuvor abgefragt werden, eingegangen werden 
kann.

Auch wenn das Sprechen und typische Sprechakte im 
Mittelpunkt des Kurses stehen, werden Texte (beispiels-
weise E-Mails), die im Verwaltungsalltag häufig vor-
kommen, behandelt und geübt. „Mit Humor lernt es sich 
besser“ ist eine Devise dieses Kurses.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 3 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 4902,- Euro

Englisch für Angestellte  
der Hochschulverwaltung 
Level B1

02
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03

Viele Hochschulen streben an, den Anteil ausländischer 
Wissenschaftler zu erhöhen. Hochdotierte Programme 
verschiedener Förderorganisationen unterstützen sie 
dabei. So gelingt es, auch international renommierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine Posi-
tion an einer deutschen Hochschule zu interessieren.

Vor dem endgültigen Antritt der Stelle liegt allerdings 
noch die Phase der Berufungsverhandlungen, und die 
müssen immer öfter auf Englischgeführt werden. Von 
Vertretern der Hochschulleitung über Fakultäts- und 
Fachvertreter bis hin zu Verwaltungsmitarbeitern sind 
eine Reihe von Hochschulangehörigen in solche Ver-
handlungen eingebunden. Sie müssen komplizierte 
Begrifflichkeiten in verständlichem Englisch darlegen, 
landestypische Gesetze und Besoldungsordnungen 
sowie hochschuleigene Verfahrensabläufe in der Fremd-
sprache erklären. Darauf sind die wenigsten vorbereitet.

Entlang der hochschuleigenen Prozessbeschreibung für 
Berufungen werden Wortschatz und Wendungen erar-
beitet und mündlich und schriftlich eingeübt. 

Auf Wunsch können zusätzlich in Kleingruppen und im 
Einzelcoaching spezifische Verhandlungssituationen 
vorbereitet und eingeübt werden.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14 

Kosten: 3363,- Euro

Englisch für Berufungs-
verhandlungen



04Englisch für das  
Hochschulmarketing

Um die Aufmerksamkeit internationaler Studieninteres-
senten oder Wissenschaftler zu gewinnen und diese von 
der eigenen Institution bzw. dem eigenen Studiengang 
zu überzeugen, müssen Werbematerialien, Broschüren, 
Plakate und Websites in ansprechendem und überzeu-
gendem Englisch formuliert sein. Dabei gibt es Grund-
lagen des guten Formulierens in englischer Sprache, die 
auf alle Textsorten anwendbar sind. Beim Schreiben für 
das Internet muss man darüber hinaus jedoch die spezi-
fischen Gegebenheiten dieses Mediums beachten.

In diesem interaktiven Workshop werden die Grundla-
gen guter englischsprachiger Werbetexte für verschiede-
ne Medien vermittelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf der Redaktion von prägnanten und fesselnden Web-
Texten. Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Werbema-
terialien mit und arbeiten an eigenen Texten. 

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

15
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Die Arbeit von Hochschullehrern ist vielfältig. Neben 
Lehre und Forschung spielen Management und inter-
nationale Beziehungen eine immer größere Rolle. Als 
Botschafter ihrer Hochschule empfangen und betreuen 
Professoren ausländische Delegationen, Gastprofessoren 
und Forscher. Sie moderieren nicht nur fachliche Tagun-
gen, sondern auch Verhandlungen, in denen es um die 
Anbahnung von Forschungs- und Lehrkooperationen 
geht. Auch die Betreuung und Beratung ausländischer 
Doktoranden und Postdocs gehört in ihr Aufgabengebiet.

Sie selbst werden mitunter zum Mitglied größerer Dele-
gationen, nehmen im Ausland an Beratungen und for-
mellen Empfängen teil. Oder sie sind als Wissenschaftler 
für eine Gastprofessur gefragt und haben neben fach-
lichen Aspekten auch Soziales und Administratives zu 
bedenken.

In diesem Workshop soll den Teilnehmenden die Sicher-
heit vermittelt werden, sich in internationalen akade-
mischen Beziehungen erfolgreich mit ausländischen 
Hochschulangehörigen zu verständigen.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14 

Kosten: 3363,- Euro

Englisch für die 
Wissenschaftskooperation

17
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Forschungsdezernate unterstützen die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler ihrer jeweiligen Universität 
in Fragen der strategischen Planung, Durchführung und 
Drittmittelfinanzierung von Forschungsaktivitäten.

Egal, ob sie Antragsverfahren begleiten, bei der Aus-
handlung von Verträgen unterstützen, die Finanzen von 
Drittmittelprojekten europäischer und internationaler 
Förderorganisationen verwalten: vielfach sind gute und 
sehr spezifische Englischkenntnisse gefragt.

Dies gilt umso mehr, wenn ausländische Wissenschaftler 
persönlich, telefonisch oder auch per Mail informiert 
und beraten werden möchten. 

Daher gibt es viele Situationen, in denen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus Forschungsdezernaten auf gute 
Englischkenntnisse angewiesen sind.

Im Englischkurs für Forschungsdezernate soll die sprach-
liche Sicherheit in Beratungssituationen erhöht werden. 
Ein fachlich relevanter Wortschatz sowie idiomatische 
Wendungen und Redemittel werden erarbeitet.

In Diskussionen, Kurzreferaten, interaktiven Gruppenar-
beiten und Simulationen wird insbesondere die mündli-
che Kommunikationsfähigkeit verbessert.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

Englisch für 
Forschungsdezernate
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Ihr Englisch ist eigentlich ganz gut, nur in manchen Situ-
ationen fällt es Ihnen schwer die richtigen Worte zu fin-
den? Dass Führungskräfte in der Hochschulverwaltung 
gute Englischkenntnisse haben, wird oft vorausgesetzt. 

Ob Small Talk auf einer internationalen Konferenz, beim 
Abendessen mit einer ausländischen Delegation oder bei 
der Vorstellung der eigenen Universität oder wenn man 
selbst auf selbst Reisen ist, ist Englisch meist die Sprache 
der Kommunikation. Dabei ist es nicht auszuschließen, 
dass auch kritische Themen angesprochen werden, auf 
die man sprachlich geschickt reagieren muss. 

In diesem Kurs soll passives Englisch wieder aktiviert 
werden, sodass Sie es bei der nächsten Begegnung wie-
der „griffbereit“ haben. Dabei steht die mündliche Kom-
munikation stets im Vordergrund. 

In interaktiven Übungen werden typische Situationen 
des Arbeitsalltags von Führungskräften auf Englisch 
nachgestellt. Sie lernen das adäquate Vokabular, um 
Ihre Hochschule und das deutsche Hochschulsystem im 
internationalen Umfeld vorstellen zu können.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14 

Kosten: 3363,- Euro

Englisch für Führungskräfte 
der Hochschulverwaltung

19
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08 Englisch für Lehrstuhl-  
und Fakultätssekretariate

Die erste Anlaufstelle für ausländische Studierende, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist oft das 
Sekretariat. Und viele Alumni deutscher Hochschulen 
schwärmen noch lange von der Sekretärin oder dem 
Sekretär, die oder der immer ein offenes Ohr hatte, auf 
viele Fragen eine Antwort wusste und mit lebensnahen 
Tipps bei Problemen im Studium, in der Forschung oder 
im Alltag helfen konnte. 

Immer mehr Studierende, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler stellen aber ihre Fragen nicht mehr auf 
Deutsch, sondern auf Englisch und erhoffen sich ent-
sprechende Hinweise und Lösungsansätze ebenfalls auf 
Englisch. Im Gegensatz zu Fachdezernaten, die ein spezi-
elles Vokabular brauchen, ist die Bandbreite der Fragen 
an Sekretärinnen und Sekretäre sehr groß. Sie werden 
konsultiert bei vielen Freuden und Sorgen, die die aus-
ländischen Gäste umtreiben. Ziel des Kurses ist es daher, 
das Sprechen und Verstehen in typischen Gesprächssitu-
ationen zu verbessern.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro



Personaldezernate gehören zu den Arbeitsbereichen von 
Universitäten und Hochschulen, die im Zuge der Interna-
tionalisierung mit einer Fülle neuer Aufgaben konfron-
tiert werden.

Ausländische Professorinnen und Professoren sowie 
wissenschaftlicher Nachwuchs haben gerade am Anfang 
ihrer Tätigkeit an der deutschen Hochschule viele Fra-
gen. Häufig reichen ihre Sprachkenntnisse noch nicht 
aus, um die Fragen auf Deutsch zu stellen oder die Ant-
worten auf Deutsch zu verstehen.

So sehen sich die Kolleginnen und Kollegen aus den 
Personalreferaten damit konfrontiert, Fragen zu Formu-
laren, Umzugsmodalitäten, Renten- und Versicherungs-
angelegenheiten auf Englisch beantworten zu müssen.

In diesem Kurs wird mit authentischen Materialien 
der relevante Wortschatz erarbeitet, mündliche und 
schriftliche Kommunikation werden geübt, typische 
Gesprächssituationen werden in Rollenspielen simuliert. 
Auch Small Talk und das Schaffen einer angenehmen 
Gesprächsatmosphäre spielen eine Rolle. Das kann über 
so manche sprachliche Hürde hinweghelfen.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termine: auf Anfrage

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

09Englisch für Personalreferate
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Immer dann, wenn es um besonders wichtige Dinge 
geht, wollen ausländische Studierende sicher sein, dass 
sie alles richtig verstanden haben. Das gilt insbesondere 
für alle Fragen, die mit Prüfungen zusammenhängen.

Viele ausländische Studierende in englischsprachigen 
Studiengängen sprechen nicht genügend Deutsch, um 
Auskünfte zu geltenden Studien- und Prüfungsordnun-
gen sowie zum Studienaufbau zu verstehen. Sie haben 
Fragen zu Modulhandbüchern und einzelnen Modulen. 
Zudem muss sichergestellt sein, dass sie alle wichtigen 
Informationen zu Fristen, Zulassung zur Prüfung, Klau-
sur und Klausureinsichtsterminen, Regeln des Klausu-
rablaufs nicht nur bekommen, sondern auch verstehen. 
Das funktioniert vielfach nur, wenn die komplexen 
Regeln und Abläufe auf Englisch kommuniziert und 
erklärt werden.

Um den Kolleginnen und Kollegen in den Prüfungsäm-
tern das Kommunizieren in der Fremdsprache zu erleich-
tern, wird im Kurs das fachspezifische Vokabular erarbei-
tet und eingeübt. Ein Katalog mit häufigen Fragen und 
Antworten (FAQ) wird auf Englisch gemeinsam erstellt. 
Für typische Situationen wird ein Gesprächsleitfaden 
erarbeitet. Dialoge und kleine Rollenspiele runden das 
Programm ab.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

Englisch für Prüfungsämter10



Ist mein Studienfach das richtige für mich? Wie orga-
nisiere ich mein Studium und wie studiere ich „richtig“ 
und effizient? Wie komme ich mit meiner Prüfungsangst 
klar und was mache ich, wenn ich eine Prüfung nicht 
bestanden habe? Wie gehe ich mit dem hohen Erwar-
tungsdruck meiner Familie um? Was kann ich tun, wenn 
ich mich fremd und allein fühle?

Solche Fragen beschäftigen nicht nur deutsche, son-
dern – oft stärker noch – ausländische Studierende. Die 
Hemmschwellen, Hilfe zu suchen, sind insbesondere 
dann hoch, wenn die Deutschkenntnisse für ein Bera-
tungsgespräch nicht ausreichen.

Ziel des Seminars ist es daher, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowohl der zentralen als auch der fachbe-
zogenen Studienberatung die Fachsprachkenntnisse und 
idiomatischen Wendungen zu vermitteln, die sie in die 
Lage versetzen, ausländischen Studierenden auf Englisch 
die Hilfestellungen und Betreuungsangebote zukommen 
zu lassen, die sie besonders benötigen.

Neben dem Erarbeiten und Üben des beratungsrelevan-
ten Vokabulars stehen die Diskussion typischer Bera-
tungssituationen, das Trainieren schwieriger Gespräche 
und der Erfahrungsaustausch auf Englisch im Mittel-
punkt des Kurses.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termine: auf Anfrage

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

Englisch für 
Studienberatungen

11
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Was heißt Studienzeitbescheinigung auf Englisch? Wie 
erkläre ich ausländischen Studierenden, was Rückmel-
dung, Beurlaubung vom Studium oder Beglaubigung 
bedeutet?

Eine steigende Anzahl ausländischer Studierender 
beginnt das Studium ohne oder mit geringen Deutsch-
kenntnissen und lernt die Sprache studienbegleitend. 
Gerade für solche Studierende sind die Orientierung an 
der Universität und die Planung des Studiums schwie-
riger als für ihre deutschen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen. Abläufe in der Verwaltung und die dazu-
gehörigen Fachbegriffe bleiben oft ein Buch mit sieben 
Siegeln. Der Bedarf an Erklärungen ist verständlicher-
weise hoch.

Auf die Mitarbeitenden von Studierendensekretariaten, 
-kanzleien und -büros kommen vielfältige Aufgaben zu, 
die mit höheren Anforderungen an die Kompetenz im 
Englischen verbunden sind. 

Im Zentrum des Seminars stehen daher die Erarbeitung 
eines berufsrelevanten Fachwortschatzes und die Übung 
typischer Gesprächssituationen.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

Englisch für 
Studierendensekretariate

12



In immer mehr Studiengängen wird vollständig oder 
teilweise auf Englisch gelehrt. Die Möglichkeit, ein Studi-
um auf Englisch zu beginnen, ist für viele international 
mobile Studierende attraktiv.

Für die Dozentinnen und Dozenten aber ist die Lehre 
in der Fremdsprache eine Herausforderung. Das Fach-
vokabular haben sie sich zumeist durch die Rezeption 
fremdsprachiger Publikationen und die Teilnahme an 
internationalen Kongressen angeeignet. Das reicht aber 
für gute Lehre in Englisch nicht aus.

Unsicherheiten entstehen häufig bei Sprechakten. Dazu 
gehören: begrüßen, einen Überblick über das Semester 
geben, Anleitungen zu Gruppenarbeiten geben, Zusam-
menfassen.

Genau bei solchen für die Lehre typischen Sprechakten 
setzt der Kurs an. Zugleich wird dafür sensibilisiert, dass 
die akademische Lehre sich nicht in jedem Land dersel-
ben Formen bedient. Unterschiedliche Lehr- und Lerntra-
ditionen werden thematisiert, die Chancen und Hürden, 
die sich daraus ergeben, werden diskutiert.

Das Seminar findet auf Englisch statt. 

termine: auf Anfrage

dauer: 2 Tage

teilnehmerzahl: 14

kosten: 3363,- Euro

Lehre in der Fremdsprache – 
Englisch für Dozentinnen 
und Dozenten

13
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Die Welt wird immer internationaler – das gilt auch für 
Hochschulen, die sich zunehmend in einem internatio-
nalen Wettbewerb und einem globalen Wissenschafts-
system behaupten müssen. 

Eine tragfähige Internationalisierungsstrategie kann 
dabei helfen, bereits existierende internationale Aktivi-
täten in der Hochschule zu bündeln, lenken und damit 
systematisch voran zu treiben. Damit eine Internationa-
lisierungsstrategie jedoch nicht nur ein Lippenbekennt-
nis bleibt, sondern im Hochschulalltag bestehen kann, 
muss sie passgenau auf die jeweilige Hochschule und 
ihre spezifischen Rahmenbedingungen zugeschnitten 
sein.

Doch was macht eine erfolgreiche Internationalisie-
rungsstrategie aus? Worauf muss bei ihrer Entwicklung 
geachtet werden? Welche Instrumente können einge-
setzt werden? 

Im Seminar werden Handlungsfelder der Internatio-
nalisierung diskutiert, verschiedene Bestandteile iden-
tifiziert und Instrumente der Strategieentwicklung in 
Theorie und Praxis vorgestellt. Auch der Austausch von 
Erfahrungen und Ideen sowie die Beantwortung von Fra-
gen kommt nicht zu kurz. 

termin: auf Anfrage

dauer: 1 Tag

teilnehmerzahl: 14 

Kosten: 3230,- Euro

Internationalisierungs- 
strategien erfolgreich 
entwickeln
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Mehr als zwölf Prozent der Studierenden an deutschen 
Hochschulen kommen aus dem Ausland. Die Erwartun-
gen an ihren Aufenthalt sind hoch. Das gilt für die inter-
nationalen Gäste selbst und für ihre Familien, aber auch 
für die deutsche Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. 

Damit ausländische Studierende sich in Deutschland 
wohlfühlen und erfolgreich sind, müssen nicht nur fach-
liche Herausforderungen und administrative Hürden 
gemeistert werden. Auch interkulturelle Missverständ-
nisse und Konflikte sollten vermieden werden.

Gerade den Angestellten der Hochschulverwaltung fällt 
dabei eine schwierige Aufgabe zu, denn ihr Handlungs-
spielraum ist begrenzt durch eine Vielzahl von Regeln 
und Vorschriften, die den ausländischen Studierenden 
und Wissenschaftlern oft nicht unmittelbar einleuchten.

Abläufe an Hochschulen, Status der Studierenden und 
Umgangsformen sind an ausländischen Hochschulen 
häufig anders als in Deutschland. Die Unterschiede 
bergen ein Potential für Konflikte. Das Seminar stellt an 
ausgewählten Beispielen die Erwartungen ausländischer 
Studierender an die Hochschulverwaltung dar. Die Teil-
nehmenden sollen anhand von praktischen Übungen 
und Fallbeispielen in die Lage versetzt werden, Lotsen im 
Labyrinth der administrativen Vorschriften zu sein. Das 
Seminar trägt dazu bei, Verständnis zu erzeugen, Irritati-
onen und Missverständnisse zu verringern. 

termin: auf Anfrage 

dauer: 1,5 Tage

teilnehmerzahl: 18

kosten: 2679,- Euro

Interkulturelle Sensibili-
sierung für Angestellte der 
Hochschulverwaltung

15



Für erfolgreichen akademischen Austausch mit arabi-
schen Ländern – von der Integration von Studierenden 
über Hochschulkooperationen bis zur Hochschulaus-
gründung – sind nicht nur Förderprogramme, Verträge 
oder Vereinbarungen von Bedeutung. Wichtig sind auch 
ein grundlegendes Verständnis des landestypischen 
Umgangs miteinander, Kenntnisse der arabischen 
Geschäftskultur und Wissen über die sehr spezifischen 
kulturellen Rahmenbedingungen. Unabhängig von den 
zahlreichen Unterschieden zwischen den einzelnen 
Ländern, existiert eine relativ formalisierte "Business- 
Etikette", die beispielsweise auf dem hohen Stellenwert 
der persönlichen Beziehungen und auf der verbindenden 
Rolle des Islam aufbaut.

Das Seminar soll dazu beitragen, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu befähigen, das eigene Verhalten im 
Umgang mit arabischen Studierenden und Kooperati-
onspartnerinnen und -partnern stärker zu reflektieren. 
Dabei sollen auch Techniken erlernt und geübt werden, 
die zum Erfolg von Verhandlungen und maßgeblich zum 
Gelingen einer Zusammenarbeit beitragen können. 

termin: auf Anfrage

dauer: 1,5 Tage

teilnehmerzahl: 16 

Kosten: 2679,- Euro

Interkulturelle Kompetenz 
Arabische Länder
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Das ferne China ist gerade im Hochschulbereich sehr 
nahe gerückt: Junge Chinesen kommen in großer Zahl an 
deutsche Universitäten, und Kooperationen unterschied-
licher Art führen Vertreter deutscher und chinesischer 
Hochschulen zueinander. Trotz einer (oberflächlichen) 
Tendenz zur kulturellen Globalisierung behalten Tra-
ditionen und unterschiedliche Orientierungen einen 
starken Einfluss. Gegenseitiges Verständnis, gelingende 
Kommunikation und integrative Betreuung der chine-
sischen Studierenden setzen deshalb Kenntnisse über 
die Gepflogenheiten im Land des Partners und Aufmerk-
samkeit für Kulturunterschiede voraus.

An diesen beiden Punkten will der Workshop mit Infor-
mationen, Beispielsituationen und Übungen ansetzen. 
Im Workshop wird, ausgehend von den Erfahrungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nach einem kurzen 
Input vorwiegend interaktiv gearbeitet.

Thematische Schwerpunkte sind: 
Chinesische und deutsche Kulturstandards im Vergleich, 
Informations- und Kommunikationsverhalten, chine-
sische Lehr- und Lerngewohnheiten, Etikette und Emp-
findlichkeiten in der VR China. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1 Tag

teilnehmerzahl: 18

kosten: 2109,- Euro

Interkulturelle Kompetenz 
China

17



Indien ist unter den Schwellenländern in Forschung und 
Lehre ein besonders wichtiges Partnerland für deutsche 
Hochschulen. Noch liegt Indien mit Blick auf die Zahl der 
studierfähigen jungen Menschen nur auf dem zweiten 
Platz weltweit. Mittelfristig wird das Land, so die Progno-
sen, jedoch das erstplatzierte China überholen. Die deut-
schen Hochschulen tun gut daran, ihre Kooperationen 
mit indischen Hochschulen noch weiter auszubauen und 
zu stärken.

Genauso wichtig wie Sachinformationen zum indischen 
Hochschulsystem und zur Ausbildungsstruktur ist dabei 
ein sensibler Umgang mit kulturellen Prägungen, dem 
Selbstverständnis und Selbstbild indischer Partner, 
sowie dem möglichen Konfliktpotential, das sich aus 
unterschiedlichen Kulturstandards ergibt.

Der Workshop stellt diese und weitere Fragen in den 
Mittelpunkt und zielt so auf einen sicheren Umgang mit 
indischen Studierenden und Partnerinnen und Partnern 
im Hochschulbereich. Im Workshop wird, ausgehend von 
den Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
nach einem kurzen Input vorwiegend interaktiv gear-
beitet. 

termine: auf Anfrage

dauer: 1 Tag

teilnehmerzahl: 18 

Kosten: 2109,- Euro

Interkulturelle Kompetenz 
Indien

18

33
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Der Verlust von Heimat, die Trennung von Familie 
und Freunden, eine sich über Wochen hinziehende, oft 
lebensgefährliche und mit Gewalterfahrung verbunde-
ne Flucht hat bei vielen Menschen, die aus Kriegs- und 
Krisenregionen geflohen sind, tiefe Wirkungen hinter-
lassen. 

Oft zeigen sich Traumata erst dann, wenn Menschen 
das Gefühl entwickeln, angekommen zu sein und ihr 
neues Leben in Angriff nehmen zu können. So können 
Symptome zum Beispiel bei Teilnahme an einem Sprach-
kurs oder Aufnahme eines Studiums auftreten. Für die 
Betroffenen ist es hilfreich, wenn das Umfeld versteht, 
warum sie ungewöhnlich oder stark belastet reagieren. 
Gleichzeitig stärkt das Wissen diejenigen, die mit Trau-
matisierten umgehen, diese beraten, betreuen oder als 
Lehrende begleiten.

In dem Workshop werden die Grundlagen von posttrau-
matischen Belastungsstörungen erläutert. Die Teilneh-
menden erfahren, wie sich traumatische Erfahrungen 
auswirken und mit welchen Skills sich die Symptome 
reduzieren lassen. Darüber hinaus erfahren sie, wohin 
sie die traumatisierten Männer und Frauen vermitteln 
und welche Maßnahmen der Psychoedukation sie selbst 
anwenden können. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1 Tag

teilnehmerzahl: 18

kosten: 2109,- Euro

S01 Trauma-Awareness:  
Traumata erkennen und 
Hilfsangebote vermitteln



S02

Die Arbeit mit geflüchteten Studierenden kann für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Hochschulen 
fordernd und belastend sein. Um in kritischen Momen-
ten einen kühlen Kopf bewahren und schwierige Situ-
ationen bewältigen zu können, ist die eigene seelische 
Robustheit und die Fähigkeit zu einem funktionalen 
Stressmanagement von elementarer Bedeutung. 

In der Schulung „Beratung und Betreuung von Geflüchte-
ten: Selbstfürsorge in fordernden Arbeitskontexten“ liegt 
der Schwerpunkt daher auf der Stärkung der eigenen 
Stressresilienz sowie dem Erlernen von hilfreichen Skills, 
um Stress zu bewältigen. Zudem werden spezifische 
Belastungssituationen (z. B. kritische Beratungsgesprä-
che, Verlust der eigenen Grenzen) und mögliche Reaktio-
nen darauf besprochen. Neben dem theoretischen Input 
bleibt ausreichend Zeit für eigene Reflexion, praxisnahes 
Üben und konkretes Training zum „Self-Empowerment“ 
der Teilnehmenden. 

Die Schulung richtet sich an Hochschulmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter sowie Hilfskräfte und Tutoren, die mit 
geflüchteten Studierenden arbeiten. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1,5 Tage

teilnehmerzahl: 18

kosten: 2679,- Euro

Beratung und Betreuung 
von Geflüchteten: 
Selbstfürsorge in fordernden 
Arbeitskontexten
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S03

Viele der jungen Menschen, die aus Kriegs- und Kri-
sengebieten geflohen sind, streben ein Studium in 
Deutschland an.  Die Hochschulen sehen sich seit Beginn 
der Flüchtlingsströme in der Verantwortung, diesen 
Menschen ein Angebot zur Integration in Wissenschaft 
und Gesellschaft zu machen und haben bereits eine Fülle 
von Maßnahmen ergriffen. Sie erwarten in den nächsten 
Jahren einen hohen Beratungsbedarf zu Hochschulzu-
gang, Studienvorbereitung und -Finanzierung. Für viele 
Kolleginnen in International Offices, Studienkollegs, 
Studienberatungen, Zulassungsstellen, Prüfungsämtern 
und anderen Arbeitseinheiten ist das Arbeitsgebiet neu. 

Deshalb werden in diesem Workshop Grundlagen zur 
rechtlichen Situation von studierwilligen und studier-
fähigen Menschen, die aus ihrem Heimatland geflohen 
sind, vermittelt: Welche rechtlichen Vorgaben gelten für 
Asylbewerber und Asylberechtigte Menschen, denen 
subsidiärer Schutz gewährt wurde? Welche rechtlichen 
Bedingungen, Verpflichtungen, Einschränkungen sind 
an den jeweiligen Status gebunden? Welchen Status 
braucht man, um ein Studium aufzunehmen oder sich 
als Gasthörer einzuschreiben? Wie wird das Studium 
finanziert? Ab wann sind Geflüchtete berechtigt, einen 
BAföG-Antrag zu stellen? Neben diesen Fragen ist viel 
Raum für Fragen und Fallbeispiele aus den konkreten 
Arbeitsbereichen der Teilnehmenden vorgesehen. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1 Tag

teilnehmerzahl: 18

kosten: 2109,- Euro

Die rechtliche Situation von 
geflüchteten Studierenden



S04

Viele der jungen Menschen, die aus Kriegs- und Krisen-
gebieten geflohen sind, streben ein Studium in Deutsch-
land an. Da sich diese Gruppe jedoch hinsichtlich ihrer 
rechtlichen Situation von den internationalen Studie-
renden unterscheidet, die gezielt für ein Studium nach 
Deutschland kommen, bedürfen sie einer gesonderten 
Beratung zu Hochschulzugang und Studienaufnahme. 
Für viele Kolleginnen und Kollegen in International Offi-
ces, Studienberatungen, Zulassungsstellen und anderen 
Arbeitseinheiten ist dieses Arbeitsgebiet neu.

Um an bereits vorhandenes Beratungswissen anzuknüp-
fen, geht es in diesem Seminar um die vergleichende 
Betrachtung der rechtlichen Bestimmungen von geflüch-
teten Studierenden im Asylverfahren und Studierenden 
nach § 16 (§ 16b) AufenthG. Angefangen von aufenthalts-
rechtlichen Fragen über Aspekte der Studienaufnahme 
und des Studienverlaufs bis hin zur Finanzierung und 
Arbeitstätigkeit werden alle Aspekte vergleichend 
beleuchtet. Darüber hinaus gibt das Seminar Einblicke in 
aktuelle Entwicklungen des Asyl- und Ausländerrechts, 
soweit sie für die beiden Gruppen relevant sind. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1 Tag

teilnehmerzahl: 18

kosten: 2109,- Euro

Die rechtliche Situation  
von internationalen und 
geflüchteten Studierenden: 
ein Vergleich
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S05

Viele Studierende mit Fluchthintergrund haben bereits 
Studieneingangsphasen und Sprachprüfungen erfolg-
reich abgeschlossen und sind mittlerweile in einem 
bunten Spektrum von Fächern an Universitäten und 
Hochschulen eingeschrieben. 

Für Lehrende bringen Lehr- und Lernsettings mit Studie-
renden mit Fluchthintergrund – oder anderen interna-
tionalen Studierenden – besondere Herausforderungen 
mit sich. 

Unterschiedliche Kommunikations- und Arbeitsweisen, 
verschiedene Prägungen des Verständnisses von Wissen-
schaftlichkeit, aber auch ein kulturell geprägtes Bild der 
Lehrendenrolle können dazu führen, dass Erwartungen 
nicht erfüllt werden. 

In diesem Seminar soll in erster Linie der Lehrendenblick 
interkulturell geschärft werden. Wir erarbeiten Kommu-
nikations- und Handlungsstrategien für Lehrende, um 
Konflikten und Irritationen vorzubeugen, Transparenz 
und Verbindlichkeit zu erhöhen und ein lernförderndes 
Umfeld für Studierende mit Fluchthintergrund – aber 
auch generell für Studierende mit internationalen Bil-
dungsbiographien – zu schaffen. 

Wir nähern uns dem Thema sehr interaktiv, mit vielen 
Fallbeispielen, praktischen Übungen und Möglichkeiten 
des Austausches und der Bildung von Synergien. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1,5 Tage

teilnehmerzahl: 16

kosten: 2679,- Euro

Erfolgreich kommunizieren 
und anleiten im multikul-
turellen Lernraum



S06

Unsicherheit und Irritation sind oft Alltag in Gesprächs-
situationen mit Geflüchteten. Was genau will mein 
Gegenüber? Wie gehe ich mit Forderungen und Ansprü-
chen um? Inwieweit kommt bei meinem Gesprächspart-
ner an, was ich sage? Und was ist noch alles zu beach-
ten? Leicht können Beratungssituationen mit Geflüchte-
ten eine besondere interkulturelle und auch sprachliche 
Herausforderung werden. 

In diesem Workshop wird eine Bandbreite an Möglich-
keiten aufgezeigt und erarbeitet, um die Kommunikation 
mit Geflüchteten zu erleichtern, Beratungsgespräche 
effektiver zu gestalten und Missverständnisse zu vermei-
den. Es geht sowohl um interkulturelle Sensibilisierung 
als auch um eine Erweiterung der Gesprächsführungs-
kompetenzen. Interaktive Phasen werden durch theore-
tische Beiträge ergänzt. Ziel ist es, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern konkrete und praxisnahe Handlungs-
werkzeuge für den Alltag zu vermitteln. 

termine: auf Anfrage 

dauer: 1,5 Tage

teilnehmerzahl: 16

kosten: 2679,- Euro

Praxisworkshop: interkul-
turelle Kompetenz für die 
Beratung von Geflüchteten 
stärken
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Kontakt: DAAD 
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Internationale DAAD-Akademie
Kennedyallee 50 · 53175 Bonn (Deutschland)

E-Mail: inhouse@daad-akademie.de

Informationen und Kursprogramm: 
www.daad-akademie.de

www.daad-akademie.de/seminare-und-workshops
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