
 

»STUDIEREN UND ARBEITEN IM  

INTERNATIONALEN KONTEXT« 
Digitaler Workshop zur Vorbereitung auf einen  

Auslandsaufenthalt an der Hochschule oder im Unternehmen 

                        In Zusammenarbeit mit dem International Office und #kompetentdurchsstudium 

 

 

 

Digitaler Workshop  
Termine:  Samstag, 19. Juni 10:00 – 14:00 Uhr (via Zoom) und 

  Samstag, 26. Juni 10:00 – 14:00 Uhr (via Zoom) 

Zielgruppe:   Studierende, die an einem Auslandsaufenthalt an einer ausländischen 

Hochschule oder in einem ausländischen Unternehmen interessiert sind.  

  Dual Studierende werden bei der Anmeldung bevorzugt berücksichtigt. 

Sprache:   Englisch  

Vorkenntnisse:   Keine 

Selbstlernelemente und Lernmaterialien auf OpenOLAT 
 



  Idee: 

 

Du denkst darüber nach, eine Auslandsphase in dein 

Studium einzubauen, bist dir aber unsicher, ob du dem 

gewachsen bist oder möchtest dich ganz unverbindlich 

mit dem Thema auseinandersetzen? Du hast dich bereits 

auf ein Stipendium beworben und machst dir Gedanken, 

was dich im Ausland erwartet? Du möchtest dich besser 

vorbereiten, wertvolle Tipps bekommen und dich mit an-

deren Interessierten zu dem Thema austauschen? Dann 

ist dieser Workshop genau der Richtige für dich! 

 

 

 

 

 

www.hs-koblenz.de/dual-international 

Kursinhalte: 

 

An zwei Samstagvormittagen erhältst du die Gelegenheit, 

deine ggf. bereits geplante Auslandsphase zu reflektieren 

und dich mit eventuellen Herausforderungen, Bedenken 

und Hindernissen auseinanderzusetzen. In entspannter At-

mosphäre vernetzt du dich mit Gleichgesinnten und lernst 

verschiedene Konzepte kennen, die es dir erleichtern wer-

den, mit kulturellen Unterschieden oder Kommunikations-

schwierigkeiten umzugehen, die zwangsläufig auftreten, 

wenn du deine Komfortzone verlässt. Egal, ob du im Aus-

land studieren oder arbeiten möchtest – mit der richtigen 

Vorbereitung hast du das nötige Hintergrundwissen und 

wichtige Tools zur Hand, mit denen du dich selbstbewusst 

dieser neuen Erfahrung stellen kannst. In einem begleiten-

den Kurs auf OpenOLAT werden Selbstlerninhalte und in-

teressante Materialien bereitgestellt, die es dir ermögli-

chen, in deinem eigenen Tempo und nach deinen eigenen 

Bedürfnissen Inhalte zu vertiefen und später nochmals zu 

wiederholen. Und da es zum Auslandsabenteuer dazu ge-

hört, in einer Fremdsprache zu kommunizieren, kannst du 

das hier schon einmal üben, denn der Workshop findet in 

englischer Sprache statt.  

 

 

• Herausforderungen und Chancen: Motivationen für 

einen Auslandsaufenthalt 

• Studieren und Arbeiten im Ausland: Arbeiten in inter-

kulturellen Teams, Erwerb von Fähigkeiten und Kom-

petenzen für internationale Arbeitssituationen 

• Kulturelle Sensibilisierung: Interaktion und Kommuni-

kation vor dem Hintergrund kultureller Einflüsse und 

anderer Verhaltensweisen 

• Strategien der Konfliktbehandlung: Umgang mit un-

terschiedlichen Verhaltensweisen in Konfliktsituatio-

nen  

 

Referentin: 

Als Referentin für Entwicklung und Kooperation in der 

Akademie für Konflikttransformation beim Forum Ziviler 

Friedensdienst e.V. in Köln begleitet María Requena 

López Seminare und Weiterbildungskurse im Bereich der 

Friedensbildung und der Konflikttransformation. Sie ver-

fügt über zahlreiche Erfahrungen in politischer Bildung 

und internationalen Beziehungen sowie über einen aka-

demischen Hintergrund in Europastudien und internati-

onaler Konflikttransformation. 

Die gebürtige Spanierin zog im Alter von 10 Jahren nach 

Brüssel und lebt, studiert und arbeitet seitdem in sechs 

verschiedenen Ländern. Neben Englisch spricht sie flie-

ßend Deutsch, Spanisch und Französisch. 

 

 
Anmeldung: 

Anmeldung über den OpenOLAT-Kurs „Studieren und arbeiten im internationalen Kontext“. Nach der Anmeldung werden 

die Teilnehmenden gebeten, an einer kurzen Bedarfsabfrage teilzunehmen, damit ihre Erwartungen und Bedürfnisse im 

Workshop berücksichtigt werden können. 

Weitere Infos und Rückfragen unter: dual-international@hs-koblenz.de 

 

https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/3259662727/Infos/0
mailto:dual-international@hs-koblenz.de

