
mir hat das Seminar "Interkulturelle Kompetenzen" sehr gut gefallen. Da wir nur fünf 
Personen waren, war der Lerneffekt besonders hoch und alle persönlichen Fragen konnten 
so leicht beantwortet werden. Besonders interessant war in dem Seminar die 
Zusammensetzung der Teilnehmer. Da von den fünf Studenten, zwei aus China stammen, 
konnten kulturelle Unterschiede sofort festgestellt und gegenübergestellt werden. Dabei sind 
ersichtlich geworden, wie unterschiedlich verschiedene Kulturen sein können.  
Zudem konnte dank der geringen Größe der Gruppe, jeder Teilnehmer aktiv werden und 
somit den größtmöglichen Nutzen aus der Veranstaltung ziehen. Die vorherrschende 
lockere, offene Atmosphäre wurde durch die Bereitstellung von Kaffee und Keksen noch 
zusätzlich unterstützt. 
Da die Dozentin selbst bereits schon in vielen Ländern gelebt hat und dort unterschiedliche 
Erfahrungen sammeln konnte, konnte sie viele theoretische  Annahmen mit einem eigenen 
Beispiel veranschaulichen. Die ausgewählten Übungen haben dabei geholfen, die eigenen 
Kultur  genau zu betrachten 
und für kulturelle Unterschiede sensibilisiert.  
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich mich noch kurzfristig 
entschieden habe, an dem Seminar teilzunehmen. Ich habe viel über mich, Kulturen und 
kulturelle Stolpersteine gelernt. Auch für Personen, die kein Auslandssemester planen ist die 
Veranstaltung sehr hilfreich, da man in der aktuellen Berufswelt immer öfters auf fremde 
Kulturen treffen wird. Das Seminar regt dazu an, seine Handlungen zu überdenken, seine 
Sichtweisen öfters zu ändern und offener für Fremdes zu werden. 
 
 
die Seminar gefaellt mir gut, und die Kenntniss fuer mich ist eigentlich genug und 
ausreichend. Ich habe mit anderen Studenten viel diskutiert, die Gelegenheit ist schwierig zu 
bekommen, besonders fuer auslandische Studenten. ich kann mein Deutsch verbessern und 
viel Neues kennenlernen. Es war super. Ich glaube, der erste Tag war 9 Stunde dauert, es 
war lange fuer uns, am Ende konnen wir uns nicht darauf konzentrieren wegen Muedigkeit. 
Allgemein gesagt war es gut. 
 
 
Dieses Seminar gefällt mir sehr und dadurch bin ich beigebracht worden, wie ich später 
mit den Leuten aus verschiedenen Kulturen umgehe. 
Beim Seminar gab es zahlreiche Inhalte, die sehr ausführlich aufgeteilt wurden. 
Obwohl ich aus einem anderen Land komme und deutsch nicht gut sprechen kann, habe ich 
die meisten Inhalte verstanden. 
Vor allem bin ich sehr zufrieden mit dem Seminar und der Lehrerin, die sehr nett und 
geduldig ist. 
 
 
Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Es war eine sehr entspannte Atmosphäre und hat 
richtig Spaß gemacht. Auch wenn man nicht direkt gelernt hat Fettnäpfchen zu vermeiden, 
so wurde man doch im Bezug auf die Unterschiede in den Kulturen und das Verhalten der 
Personen sensibilisiert. Sämtliche Aufgaben waren durchdacht und haben ihren Zweck 
erfüllt. Die Dozentin wirkte motiviert, gut vorbereitet und hat viele private Erfahrungen mit 
eingebracht. Ein etwas ausführlicheres Skript wäre jedoch wünschenswert.  
Dadurch, dass wir 2 Chinesen bei uns in der Gruppe hatten, konnte man die beschriebenen 
Spezifika der unterschiedlichen Kulturen gleich mal im Seminarraum erörtern und hatte 
Informationen aus erster Hand.  
 
 
Dieses Seminar hat mir sehr gut gefallen. Wir konnten viele Themen in Teams bearbeiten 
und unsere Ergebnisse oft vor der Gruppe vorstellen. Sehr gut hat mir auch gefallen, dass 
wir Theoretisches auch gleich in kleinen Gruppenspielen aufzeigen konnten. Gut war auch, 
dass wir in unserer Gruppe einige Ausländer hatten, welche viel von ihren Erfahrungen hier 



und im Ausland berichten konnten. Wären nur Deutsche anwesend, wäre es sicherlich 
weniger spannend geworden.  
Fazit: Ein interessantes Seminar welches ich Leuten empfehle, welche sich für das Thema 
interessieren. Aber kein Muss für jeden.  
 
 
ich war mit dem Seminar zufrieden. Die Schwerpunkte interkultureller Kompetenz wurden gut 
vermittelt. Dauer und Inhalt des Seminars erachte ich als angemessen. Die Teamarbeit und 
das Arbeitsklima waren hervorragend. 
Bei Fr. Weidenhammer hätte ich mir gewünscht, dass Sie neben der gut vermittelten 
Methodik auch auf einzelne Kulturen im Detail eingeht und uns diese vorstellt oder eine 
Zusammenstellung zur Verfügung stellt auf welche ich im Falle von Auslandsaufenthalten 
zugreifen könnte - dieser Punkt ist meines Erachtens nach bisschen kurz gekommen. Der 
Gesamteindruck war jedoch positiv und ich würde dieses Seminar jedem Studenten ans 
Herz legen der gerne anderen Kulturen begegnen möchte. 
 
 
Das Seminar interkulterelle Kompetenz hat mir sehr gut gefallen: 
 

-Kleine überschaubare Gruppe, leider nicht mit vielen gemischten Kulturen dieses mal. 
Kommt auf den Zufall an, welche Teilnehmer eben dabei sin 
-kompetente lockere Dozentin mit vielen Anekdoten und Geschichten 
-Man lernt viel über andere Kulturen und wird sensibilisiert, was wirklich hilft 
-Rollenspiele prima (hier aber bitte versuchen Rollen besser auf die Studenten zu verteilen. 
Stichwort: Brücke, Ältester) 
-Kleines Handout wäre echt gut gewesen. Foto Zusammenfassung aus der Mail reicht leider 
nicht aus.  
 
 
ich fand das Seminar super! Die Dozentin hat in einer super lockeren Atmosphäre viele 
interessante und neue Infos mitgeteilt und gezeigt auf was es wirklich bei Interkultureller 
Kommunikation ankommt. Sie hat viele Beispiele herangezogen, wobei noch mehr noch 
besser wären. Ein Handout mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Kulturen wäre 
super gewesen! Insgesamt lohnt sich der Besuch des Seminars auf jeden Fall! 
 
 
ich fand das Seminar gut. Besonders der erste Tag hat mir sehr gut gefallen (interessante 
Aufgaben). Teilweise hätte ich mir vielleicht ein paar spezifischere Infos zu bestimmten 
Ländern gewünscht (ist aber auch recht schwer und von der Dozentin wurden jegliche 
Fragen auch landesspezifisch immer beantwortet). 
 
 
das Seminar „Interkulturelle Kompetenz“ hat mir sehr gut gefallen. Die Interaktivität der 
Seminarteilnehmer war ein fester Bestandteil des Kurses, wodurch man persönlich 
einbezogen wurde und daraus auch Vieles für sich mitnehmen konnte. Auch fand ich sehr 
interessant, wie die Dozentin auf einige Beispiele, bestimmte Länder, eingegangen ist und 
anhand von diesen Beispielen uns für verschiedene Kulturen sensibilisiert hat. Es hätten 
allerdings mehr konkrete Beispiele sein können, d.h., dass man eine Art Tabelle aufstellt, 
welche kulturellen Besonderheiten bestimmte Nationen bzw. Länder aufweisen. So könnte 
man bei Einreise in die bestimmten Länder gezielter auf interkulturelle Unterschiede 
vorbereitet werden. Das Rollenspiel „Taxi“ war ein optimales Beispiel dafür, wie schnell eine 
Misskommunikation entstehen kann. Die Atmosphäre an den zwei Tagen war super. Gut 
fand ich auch, dass sich die Seminarteilnehmer am Anfang kurz vorstellen mussten, sodass 
das Eis „gebrochen“ war und es richtig losgehen konnte mit dem Seminar. 
 
 



Ich hatte im Seminar echt Spaß. Die Dozentin war voll nett und hat das Seminar wirklich 
professionell gehalten. Ich finde diese Seminare sehr informativ, da man von den 
Veranstaltern viele praxisnahe Beispiele bekommen kann. Ich würde gerne noch mal 
dasselbe Seminar von ihr besuchen und noch andere. Die Qualität finde ich sehr schön und 
mein Gefühl nach dem Seminar war echt positiv. 
 
 
das Seminar war sehr gut aufgebaut, die Dozentin hatte ein breites Fachwissen und wusste 
warum sie manche Übungen macht und es waren deutliche “Aha-Effekte” spürbar. Alles in 
allem ein tolles Seminar, das einen guten Überblick über interkulturelle Stolpersteine 
gegeben hat, sehr gerne beibehalten. 
 
 
das Seminar "Interkulturelle Kompetenz" hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und 
meine Erwartungen auch durchaus mehr als erfüllt! Es war sehr abwechslungsreich, mit 
vielen verschiedenen Übungen und Möglichkeiten der aktiven Teilnahme. Auch hat man 
gelernt Dinge aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten, was ich für sehr wichtig 
halte! 
Alles in allem kann ich es nur weiterempfehlen, auch die Zeit von 1 1/2 Tagen war gut 
gewählt! 
 
 
Das Seminar vermittelte auf interaktive Weise einen Einblick in die Problematik der 
Interkulturellen Kommunikation. Die Themenauswahl bzw. die Art und Weise diese Themen 
zu behandeln hat mir sehr gut gefallen. Nach einer kurzen „theoretischen“ Einweisung wurde 
die Thematik meist durch interaktive Gruppenarbeit veranschaulicht, was den Lerneffekt 
verstärkte.  
Der abwechslungsreiche Aufbau hat mir sehr gefallen. Der Umfang war ebenfalls 
angemessen!  
Sehr positiv fand ich, dass die Dozentin nicht anhand konkreter Beispiele versuchte 
„interkulturelle Eigenheiten“ zu vermitteln, sondern mehr darauf bedacht war, dass wir ein 
„Gefühl“ dafür einwickeln, was wie bei meinem Gegenüber ankommt.  
Die Dozentin wirkte motiviert und engagiert und war fachlich sehr kompetent (soweit ich das 
beurteilen kann). Vor allem hat mir der Bezug zum „Ingenieur-Business“ und ihre vielzähligen 
Erfahrungsberichte gefallen!  
Die Gruppengröße war meiner Meinung nach optimal!  
Schön wäre es allerdings, wenn es eine Art „Skript“ zum Seminar geben würde. Wir werden 
zwar ein Fotoprotokoll zugeschickt bekommen, allerdings wäre eine schriftlich Form 
wünschenswert.  
Insgesamt hat das Seminar meine Erwartungen erfüllt und ich würde es auf jeden Fall 
weiterempfehlen.  
 
 
Die Referentin wirkte sehr fit auf dem Themengebiet und konnte alle Fragen 
zufriedenstellend beantworten, sowie alle Teilnehmer für die Ausführungen begeistern. Es 
war ein schöner Rahmen erkennbar. Besonders nachhaltig waren die vielen methodischen 
Beispiele und der hohe Selbstbeteiligungsanteil. Die Zeit war auf alle Fälle gut ausgefüllt. 
Vom Inhalt her war für mich der Bezug der interkulturellen Kompetenz sehr stark auf 
Business gelegen. Wahrscheinlich war dies auch das Ziel des Seminars. Das hatte ich ein 
wenig anders erwartet, ist aber eventuell auch nicht möglich innerhalb von zwei Tagen noch 
allgemeiner zu informieren.  
 
 
Das Seminar "Interkulturelle Kompetenzen" war informativ. Zwar wurden die typischen 
Erwartungen der interkulturellen Fettnäpfchen nicht direkt thematisiert, jedoch wurde die 
kulturelle Grundlage erläutert, was im Nachhinein gesehen die sinnvollere 



Herangehensweise war.  
 

Alles in allem ein gutes, aber nicht herausragendes Seminar. 
 
 
Das Praktikum war sehr gut. Die Lehrerin war sehr nette auf 2 Sprachen zu sprechen, um 
mich besser auf Englisch zu verstehen. Gaebe es Pause am Mittag, waere es besser Vielen 
Dank fuer das Seminar! Aber es gibt nicht genug Seminar. Die andere Seminare bin ich nur 
auf Wartenlist. Wir brauchen mehr Seminare und Chancen, und mehr auf Englsch fuer 
unsere internationale Teilnehmer! 
 
 
Ich fand das Seminar super. Es hat mir einen guten Überblick gegeben, worauf man im 
Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen bzw. Ländern achten sollte. So lässt sich 
vielleicht die eine oder andere Reaktion des Gegenüber besser einordnen und verstehen. 
Sehr gut waren auch die praktischen Übungen, bei denen man das Gelernte auch anwenden 
konnte. Dabei gab es immer wieder "Aha"-Effekte. Insgesamt fand ich das Seminar auch gut 
strukturiert. Es ist klar, dass man in 1,5 Tagen nicht auf alle Kulturen/Länder eingehen kann. 
Es wurden jedoch genügend Beispiele gebracht. Vielleicht wäre es noch interessanter 
gewesen, wenn die Runde etwas "interkultureller" gewesen wäre, aber es hat auch so Spaß 
gemacht. Auch das englische Vortragen war eine gute Abwechslung. 
 
 
hier wären ein paar Punkte von mir zum Seminar: 

• die Trainerin wirkte sehr motiviert, engagiert und kompetent  
• die Inhalte waren gut aufbereit, durchdacht und gut präsentiert; schön waren auch die 

Gruppenarbeiten  
• vielleicht könnte man noch ein Aufbauseminar anbieten, in dem es um ein 

Zielkulturtraining ein paar ausgewählter Länder geht (z.B. die wichtigsten zehn 
Länder: China, Indien, USA, Kanada, Russland, etc....); es wäre schön, wenn man da 
auch ein paar gezielte Beispiele bekäme, wie man sich in solchen Ländern bei 
bestimmten Sachen zu verhalten hat  

 
 
Das oben genannte Seminar war gut strukturiert und interessant. Für den ersten Einstieg in 
das Thema waren die Übungen auch sinnvoll. Evtl. wäre noch eine Übung nötig mit 
Beobachtern die dann nach der Übung auch Feedback geben können. Z.B. Die Übung mit 
den "Kulturanieren" mit einigen Beobachtern durchspielen. 
 

Auch ein Lob an die Moderatorin, die auf die Wünsche und Interessen der Teilnehmer 
eingeht und versucht alle Fragen zu beantworten soweit es geht.  
 

Was aber fehlte, bzw. im Rahmen dieser 1,5 Tage natürlich nicht möglich war, dass man 
einen Fokus auf bestimmte Länder setzt und explizit die "Fettnäpfchen" in diesen Ländern 
behandelt. Die Moderatorin und die Gruppe waren sich einig, dass ein 2. Kurs sinnvoll ist der 
dann auf 3-5 Länder den Fokus setzt, die dann im Geschäftsleben wichtig sind und da dann 
genauer das Thema behandelt. 


