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Intercultural Skills in University Teaching and Learning  
(also part of the SU-Teaching Assistant and Learning Programme, module: electives of higher 
education didactics competencies)  
 
Target groups: students, … 
 
Contents: An internationalizing university like Saarland University integrates students and 
scientists from many countries and cultures. In this workshop we would like to give academic 
teachers and students the opportunity to deal with intercultural issues in university (teaching 
and learning), studies and continued education.  
Because it changes university (teaching), studies and continued education, if for example 

• native speakers from all regions of the world are potential students or academic 
teachers.  

• teaching, research and study is offered or organized multilingual, in German, English 
or French.  

• diversity becomes a relevant component of a competence-oriented culture of 
teaching, learning and assessment. 

• … 
The workshop would like to invite you to an intercultural training, reflections, exchanges of 
experiences and skills with an internationally experienced speaker. 
 
Speaker: Dr. Anders Seim, pmc ag, experienced intercultural consultant  
 
Einzelveranstaltung, Programm, Zertifikat: Sie erhalten für den vollständigen und 
engagierten Besuch einer Einzelveranstaltung in den Modulen „Teaching Assistant“ und 
„Learning“ einen kompetenzorientierten Teilnahmenachweis der Arbeitsstelle 
Hochschuldidaktik der UdS (AS HD). Dieser Workshop kann in das Teaching Assistant und 
Learning Zertifikat aufbauend zu den Basisworkshops eingebracht werden. Sie können den 
Workshop unabhängig vom Teaching Assistant und Learning Zertifikat als Einzelveranstaltung 
buchen. Teilnehmende können ab 10 AE verbunden mit einer schriftlichen Leistung 
unabhängig vom Zertifikat CPs absolvieren.  
 
Internationale Studierende: Gerne können internationale Studierende oder Lehrende in den 
Angeboten der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik der UdS englisch sprechen. Es wird bei Bedarf 
kleine zusammenfassende Einheiten in englischer Sprache geben. 
 
International students: International students are welcome to speak English in the courses 
offered by the SU-Division for University Didactics. If desired, there will be small summary 
units in English. 
Anerkennung der CPs: Der Workshop, das Programm und Zertifikat sind im Bachelor Optio-
nalbereich anerkannt. Fragen Sie für weitere Studiengänge in Ihren Prüfungsämtern nach, ob 
die CPs anerkannt werden. Dies sind Einzelfallentscheidungen der Prüfungsämter. 
 
Programm- und Zertifikatsverantwortliche: Dr. Birgit Roßmanith, AS HD Leitung 
 
Anmeldung und weitere Informationen unter: 
http://www.uni-saarland.de/hochschuldidaktik  


