
The seminar is so much better than expected, the instructor personality is nice and she's 
helpful, open minded, and intercultural! 
 

The way of presentation is interesting and helped a lot with some beautiful drawings, videos, 
and games. 
 

Some arguments happened among the students but it was quick (and then it is expected 
because we discuss intercultural difference anyway). 
 

No further comments to be added. 
 
 
First of all, I would like to thank the team for conducting this seminar on Intercultural training. 
 

As it is my first international study abroad, I realized that it is very necessary at this stage of 
my educational journey to learn about the culture and facts. The training has really positively 
influenced my perspective and cultural knowledge of my new international society.  
Also, I happened to know about new people from different cultures which are the most 
exciting part of this training. 
 
 
It was a very helpful experience for me. I specifically liked the social and psychological 
analysis tools introduced for coping with situations in a new society. Also, the interactivity 
and student-oriented participation made the experience absolutely enjoyable for me.  
 

Real test cases were very helpful; the only suggestion I can add is to have some other 
people come to the sessions (maybe former first-years) and talk about their situations, how 
they handled them, and how differently they would handle them with their current experience. 
I believe It would be great to see a two- or three- year future version of ourselves. 
 

Altogether, I found the seminar very instructive and enlightening, and would suggest it to 
anyone seeking intercultural guidance in the future. 
 
 
it was a very helpful seminar because it shows you how to characterize not also different 
cultures, but also your own. The lecturer gives tools at hand to analyse and categorize 
different 'critical incidents'.  
Not also the seminar itself but since it was held in english many international students 
participated and it was very interesting to see their point of view on their culture and also on 
others. 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen nicht erfüllt - zum Glück. Ich dachte, dass es bei dem 
Seminar eher um einen 'Knigge'-Schulung geht. Das war letztlich aber nicht der Fall. Es ging 
nicht um SmallTalk, nicht um einzelne Besonderheiten von anderen Ländern, sondern um 
das große Ganze. Tiefgründig und anschaulich. Im Seminar hatten wir - wenn ich mich nicht 
verzählt habe - zehn grundlegend verschiedene Übungen ausprobiert und dadurch spüren 
dürfen wie es ist, wenn Irritationen aufkommen, und dementsprechend interkulturelle 
Kompetenz gefragt ist. Diese zeigt sich in den verrücktesten Situationen. Sogar in unserer, 
weitestgehend 'deutschen' Gruppe. Damit waren die Inhalte spannender als erwartet und so 
vielfältig, dass wir sogar noch ein oder zwei zusätzliche Seminartage gebrauchen hätten 
können. Hätten können, denn der Input hat erst einmal ausgereicht. Mehr hätte das Seminar 
wahrscheinlich nur überladen. Was sich besser machen ließe, kann ich leider nicht sagen, 
da das Seminar einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat und mir jetzt erst einmal 
nichts einfällt. Der Eindruck hat sich bestimmt auch durch unsere Gruppe ergeben, in der wir 
uns perfekt verstanden haben und alles Mögliche diskutieren konnten. Evtl. hat das aber 
auch an den Inhalten gelegen, die uns ein neues Verständnis ermöglicht haben... wie auch 
immer. Meiner Meinung nach lohnt es sich sehr das Seminar zu besuchen. Ich kann es nur 
empfehlen, und werde das auch tun. 



 
 
Das Seminar bietet grundlegendes Wissen und Methoden, um kulturelle Unterschiede als 
diese wahrzunehmen und dementsprechend handeln zu können. Die Teilnehmer profitieren 
auch schon im Seminar von ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Nahezu alle 
Methoden werden in kurzweiligen Übungen angewandt. 
Wer jedoch einen "internationalen Benimmkurs" erwartet, wird ein wenig enttäuscht werden. 


