
- English version see below -  
 
Liebe Studierende,  
 

hiermit möchten wir Sie auf drei Kurse aufmerksam machen, die im Wintersemester 2019/20 speziell 
für internationale Studierende angeboten werden. Die Kurse werden gemeinsam vom International 
Office und dem Zentrum für Schlüsselqualifikationen angeboten:  
 
1) Interkulturelles Training für internationale Austauschstudierende – Ankommen in Freiburg und 
Umgang mit anderen Kulturen (Unterrichtssprache: Deutsch)  

 

2) Intercultural Competence for international Students – How to live and study in Germany 
(Unterrichtssprache: Englisch)  
 

3) Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens für internationale Studierende 
(Unterrichtssprache: Deutsch) 

 

 
1) Interkulturelles Training für internationale Austauschstudierende – Ankommen in Freiburg und 
Umgang mit anderen Kulturen:  
Termine: 9. und 10.11.19 (Dauer: 1,5 Tage) 
 

Dieser Kurs wurde speziell für internationale Austauschstudierende mit Deutschkenntnissen (mind. 
B1 Niveau) konzipiert. In einem kompakten interkulturellen Training können Sie Ihre interkulturelle 
Kompetenz erhöhen und lernen, wie Sie in Deutschland besser zurechtkommen. Sie erfahren mehr 
über das deutsche Studien-, Arbeits- und Alltagsleben und lernen vieles zum Umgang mit anderen 
Kulturen auf der ganzen Welt. In diesem Kurs können Sie wichtige Softskills erweitern und sich selbst 
besser kennenlernen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Immer mehr Arbeitgeber/innen 
erkennen interkulturelle Kompetenz als eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen an und setzen 
sie für viele Berufe voraus. Austauschstudierende können keine ECTS Punkte erwerben, erhalten 
aber bei erfolgreicher Teilnahme an beiden Kursen ein Teilnahmezertifikat, welches bei zukünftigen 
Bewerbungen ihre interkulturelle Kompetenz belegen kann. Bis zu fünf internationale 
Vollzeitstudierende können 3 ECTS erwerben, wenn sie zusätzlich ein Referat halten und eine 
Hausarbeit schreiben.  
 

Anmeldung und weitere Informationen:  
Weitere Informationen zum Kurs finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Über dieses können Sie sich 
auch ab dem 2. Oktober 2019 anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Plätze werden nach 
dem Prinzip „first-come, first-served” vergeben. Verpassen Sie diese tolle Chance also nicht und 
melden sie über den unten stehenden Link an, insofern Sie sicher an beiden Tagen teilnehmen 
können. Falls Sie noch nicht an der Universität Freiburg eingeschrieben sind, tun Sie dies bitte zuerst - 
eine Anmeldung ist erst möglich, wenn die Einschreibung erfolgt ist.  
Falls es keine freien Plätze mehr gibt, können Sie sich für die Warteliste registrieren.  
 

Link zum Kurs – bitte kopieren Sie diesen Link in Ihren Browser, so dass er funktioniert und versuchen 
Sie es mit einem anderen Browser, falls es nicht klappt:  
https://campus.uni-freiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-
flow&unitId=40067&periodId=1804 
 

Ansprechperson bei Fragen zum Kurs und/oder der Anmeldung:  
Susanne Obert, Interkulturelle Trainerin und Beraterin: Sannejule@gmail.com 
 
2) Intercultural Competence for international Students – How to live and study in Germany  
Termine: 15. und 16. November 2019, sowie 06. und 07. Dezember 2019 (Dauer: 2 x 1,5 Tage): 
 

Speziell für internationale Vollzeitstudierende wurde ein kompaktes Training erstellt, durch das Sie 
Ihre interkulturellen Kompetenzen erweitern und sich besser im Alltag in Deutschland orientieren 
können. Zudem können Sie bei Erfüllung der Studienleistungen 4 ECTS dafür erwerben, insofern Sie 
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in Ihrem Studiengang für BOK-Kurse ECTS erwerben können. Bitte sprechen Sie dies vorab mit Ihrem 
Fachbereich ab! Sie können aber auch gerne an dem Kurs teilnehmen, wenn Sie die ECTS nicht in 
Ihrem Studium verwenden können, denn Sie lernen vieles für Ihr Studium, sich selbst und ihre 
zukünftige Karriere. Bitte beachten Sie hierbei jedoch, dass die erforderlichen Leistungen von allen 
Teilnehmern erbracht werden müssen, egal ob Sie die ECTS-Punkte in Ihrem Studium verwenden 
können, oder nicht. Sie könnten alternativ zum ECTS-Erwerb dann ein Teilnahmezertifikat erhalten, 
welches die erworbenen Kompetenzen belegt und bei Bewerbungen verwendet werden kann.  
In diesem kompakten, 2 x 1,5-tägigen Training, das speziell für internationale Vollzeitstudierende mit 
Englischkenntnissen (mind. B1-Niveau) konzipiert wurde, lernen Sie mehr über das deutsche Studien-
, Alltags- und Berufsleben und finden sich somit besser in Freiburg, Deutschland und an der Uni 
zurecht. Zudem erweitern Sie auch kulturübergreifend Ihre interkulturelle Kompetenz und können 
diese Fähigkeiten weltweit anwenden. Immer mehr Arbeitgeber/innen erkennen interkulturelle 
Kompetenz als eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen an und setzen sie für viele Berufe 
voraus. Zudem haben Sie die einmalige Chance, kostenlos Ihre Softskills zu erweitern und vieles für 
sich persönlich zu lernen.  
 

Anmeldung und weitere Informationen:  
Weitere Informationen zum Kurs finden Sie im Vorlesungsverzeichnis., wo Sie sich auch für den Kurs 
anmelden können. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es gilt das Prinzip first-come, first-served! 
Verpassen Sie diese tolle Chance also nicht und melden Sie sich dafür an, wenn Sie sicher an allen 
Terminen teilnehmen und die erforderlichen Leistungen (aktive Teilnahme an allen Terminen, 
Hausaufgabe, Referat) erbringen können! Eine Anmeldung ist für Bachelorstudierende, die hier 
Ihren Abschluss machen werden und im Ergänzungsbereich noch ECTS benötigen (sogenannte 
„Pflichtlerner“) ab dem 02.10.19 und für alle anderen Bachelor-, Master und auch 
Austauschstudierenden ab dem 21.10.2019 möglich. Falls Sie noch nicht an der Universität Freiburg 
eingeschrieben sind, müssen Sie dies zuerst tun, bevor Sie sich anmelden können. Hier der Link zum 
Kurs „Intercultural Competence for international Students – How to live and study in Germany“ – 
bitte kopieren Sie den Link in Ihren Browser, damit er funktioniert und versuchen Sie es mit einem 
anderen Browser, falls es nicht klappt. Sollte der Kurs schon voll sein, gibt es eine Warteliste. 
https://campus.uni-freiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-
flow&unitId=51641&periodId=1804&navigationPosition=hisinoneLehrorganisation,examEventOvervi
ewOwn 
 

Ansprechperson bei Fragen zum Kurs und/oder der Anmeldung:  
Susanne Obert (Ms.), Interkulturelle Trainerin und Beraterin: Sannejule@gmail.com 
 

 
3) Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens für internationale Studierende  
Termine und weitere Informationen siehe Vorlesungsverzeichnis:  
 

https://campus.uni-freiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-
flow&unitId=2461&periodId=1804&navigationPosition=studiesOffered,courseoverviewShow 
 

In dieser Veranstaltung erarbeiten sich die Studierenden die Grundlagen des wissenschaftlichen 
Schreibens im deutschsprachigen Kontext, d.h. sie lernen die wichtigsten wissenschaftlichen 
Textsorten kennen und befassen sich zudem mit den Themenkomplexen: Vorgehen im 
Schreibprozess; Literaturrecherche; Texterschließung; Exzerpieren; Umgang  mit fachlichen 
Bezugsquellen und Zitieren; Schreibübungen; Idiomatische Wendungen der Wissenschaftssprache 
und Überarbeiten von Texten. Die Schwerpunkte des Moduls liegen dabei auf der Textsorte 
Bachelor-/Hausarbeit mit ihren grundlegenden formalen und sprachlichen Anforderungen. 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen ein tolles und erfolgreiches Semester mit vielen interessanten Kursen!  
 
Beste Grüße,  
Ihr International Office 
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English version:  
 

Dear Students,  
 

We herewith want to inform you about 3 courses that are especially designed for international 
students and are offered in the winter semester 2019/20. The courses are offered by the 
International Office in cooperation with the Center for Key Qualifications (Zentrum für 
Schlüsselqualifikationen, ZfS): 
 
1) Interkulturelles Training für internationale Austauschstudierende – Ankommen in Freiburg und 
Umgang mit anderen Kulturen (Language of instruction: German)  

 

2) Intercultural Competence for international Students – How to live and study in Germany 
(Language of instruction: English) 
 

3) Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens für internationale Studierende  
(Language of instruction: German) 

 

 
1) Interkulturelles Training für internationale Austauschstudierende – Ankommen in Freiburg und 
Umgang mit anderen Kulturen:  
Dates: November 9 and 10, 2019 (Duration: 1.5 days) 
 

Especially designed for international exchange students, you can attend a compact intercultural 
training, in which you can extend your intercultural competence and learn how to get along in 
Germany. In this compact 1.5 day-long training, which was prepared especially for international 
exchange students with German language skills (min. B1 level), you learn more about German 
student, work and everyday life, which will make it easier for you to live and study here. You will also 
extend your intercultural competence in general and can benefit from the training all over the world. 
In this course, you have the chance to acquire and hone important soft skills and to learn something 
for yourself without having to pay for it. More and more employers consider this as one of the key 
competences. Exchange students cannot earn any ECTS for this course, but with the certificate of 
attendance you can prove your intercultural competence in future applications. Up to five 
international degree-seeking students can earn 3 ECTS, in case the give a presentation and write a 
term paper, additionally.  
 

Registration and further information:  
Further information on the course can be found in the course catalogue via the link below. 
Registration opens via the course catalogue on October 2, 2019. The number of participants is limited 
and the places are awarded on a first-come, first-served basis. So don´t miss this great chance and 
register for it in case you can attend it on both days for sure, via the link below. In case you are not 
enrolled at ALU yet, you can do so as soon as you enrolled at the University of Freiburg.  
In case there are no more vacancies, you can register for the waiting list. Here you can find the link to 
the course “Intercultural Training for international exchange students – Arriving in Freiburg and 
dealing with other cultures “ – please copy the link into your browser, so that it works (if it doesn’t, 
please try another browser):  
https://campus.uni-freiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-
flow&unitId=40067&periodId=1804 
 

Contact person in case of questions concerning the course or the registration:  
Susanne Obert (Ms.), Intercultural Trainer and Consultant: Sannejule@gmail.com 
 

 
2) Intercultural Competence for international Students – How to live and study in Germany  
Dates: November 15 and 16, 2019, as well as December 6 and 07, 2019 (Duration: 2 x 1.5 days): 
 

Especially designed for international degree-seeking students, you can attend a compact intercultural 
training, in which you can extend your intercultural competence and learn how to get along in 
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Germany. In this compact 2 x 1.5 day-long training, which was prepared especially for international 
degree seeking students with English language skills (min. B1 level), you learn more about German 
student, work and everyday life, which will make it easier for you to live and study here. Moreover, 
you can earn 4 ECTS credits, in case your study program allows you to earn ECTS for this area called 
‘BOK courses’. Please ask your faculty, if this is the case, or not! You will also extend your 
intercultural competence in general and can benefit from the training all over the world. So even if 
you cannot use the ECTS in your curriculum, you are still welcome to take part in the course to learn 
something for your studies, yourself and your future career. However, please note that you will have 
to complete the required workload in any case, regardless of whether you can use the ECTS, or not. 
In case you do not want to earn any ECTS, you can receive a certificate of attendance that proves the 
acquired skills and can be used for applications. In this course, you have the chance to acquire and 
hone important soft skills and to learn something for yourself without having to pay for it. More and 
more employers consider this as one of the key competences.  
 

Registration:  
Registration is open via the course catalogue. The number of participants is limited and the places 
are awarded on a first-come, first-served basis. So don´t miss this great chance and register for it in 
case you can attend it on all fours days for sure and complete the entire workload (regular and 
active participation, homework, presentation), via the link below. Registration opens for all degree-
seeking bachelor students who still need ECTS in this section (so called “Pflichtlerner”) on October 2, 
2019. For all other bachelor, master and exchange students, registration opens on October 21, 2019. 
In case you are not enrolled at ALU yet, you have to do so before you can register.  
In case there are no more vacancies, you can register for the waiting list. Here you can find the link to 
the course “Intercultural Competence for international Students – How to live and study in 
Germany“ – please copy the link into your browser, so that it works (if it doesn’t. please try another 
browser):  
https://campus.uni-freiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-
flow&unitId=51641&periodId=1804&navigationPosition=hisinoneLehrorganisation,examEventOvervi
ewOwn 
 

Contact person in case of questions concerning the course or the registration:  
Susanne Obert (Ms.), Intercultural Trainer and Consultant: Sannejule@gmail.com 
 
 
3) Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens für internationale Studierende  
Dates and further information can be found in the course catalogue:  
 

https://campus.uni-freiburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-
flow&unitId=2461&periodId=1804&navigationPosition=studiesOffered,courseoverviewShow 
 
 
We wish you a great and successful semester with many interesting courses!  
 
Best regards,  
Your International Office 
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