Hands on Learning: Kurs- und Modulübersicht

„Hands-on Learning!“
Prepare yourself for an intercultural workplace

KOOR – Erasmus Services BW gibt im Rahmen eines Pilotprojekts 100 Geförderten
die Möglichkeit kostenfrei an dem unten beschriebenen Online Kurs zur
interkulturellen Vorbereitung teilzunehmen.
Bei Interesse schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an Katja.Ehlert@hs-karlsruhe.de mit
folgenden Angaben: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Förderzeitraum.
Was ist „Hands-on Learning!“?
 „Hands-on Learning!“ ist ein Onlinekurs begleitend zum Praktikum zur
interkulturellen Vorbereitung auf Schlüsselsituationen eines Praktikums im
Ausland.
 Sie haben die Auswahl aus elf Modulen mit einer Vielzahl spannender
Themen.
 Sie haben die Möglichkeit mit interkulturell erfahrenen Tutoren*innen in
Kontakt zu kommen.
 Der Schwerpunkt liegt auf Interaktivität und Austausch im Team mit anderen
Studierenden.

Ziele des „Hands-on Learning!“?
 Der Kurs unterstützt Sie bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung vor, während und nach dem Auslandspraktikum.
 Sie gewinnen „globale Kompetenz“.
 Sie fördern ganz nebenbei ihre interkulturelle Sensibilität.
 Trainieren Sie in englischer Sprache und erlernen Sie unternehmerische und
interkulturelle Schlüsselkompetenzen.
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Ihre Vorteile auf einen Blick
 Die Basics eines interkulturellen Trainings – für Sie ganz ohne Kosten (diese
werden von Ihrem Stipendiengeber übernommen)!
 Freie Wahl von drei Modulen aus einer Vielzahl spannender Themenfelder.
 In ihrem Praktikum begegnen Sie vielen interkulturellen Situationen und
Herausforderungen – mit unserem Training können Sie Ihren
Handlungsspielraum erweitern und erlernen Grundlagen der
interkulturellen Kommunikation.
 Trainieren Sie Ihre Englischkenntnisse.
 Lernen Sie andere Erasmus-Praktikanten*innen kennen.

Kursdetails
 Sie sind neugierig geworden? Weitere Infos gibt es online:
https://www.inter-research.eu/pages/hol-info.html
 Zyklisches Angebot der Online-Kursinhalte, d.h. haben alle Kursmodule
einmal stattgefunden, so startet daraufhin wieder das erste Modul. Somit
ist ein Einstieg in den Kurs jederzeit möglich.
 Anmeldung für alle Kursmodule möglich, die ab Praktikumsbeginn bis
maximal einem Monat nach Ende des Förderzeitraums stattfinden.
 Ein Modul kann innerhalb von zehn Tagen bearbeitet werden und umfasst
einen Lernaufwand von ca. fünf Stunden, je nach Arbeitsstil.
 Die Kurse bestehen aus fünf Teilen: der Welcome Section, drei Modulen
Ihrer Wahl und der Feedback Section.
 Checkliste zu einer erfolgreichen Nachbereitung (Re-Akkulturation).
 Nach einem erfolgreichen Bestehen des Kurses erhalten Sie ein Zertifikat
welches die abgeschlossenen Module und die erworbenen Kompetenzen
auflistet.
 Teilnahmevoraussetzungen: Fähigkeit in Englisch zu kommunizieren und
Grundfertigkeiten im Arbeiten mit dem Computer/Internet
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Beispiele aus unseren aktuellen Online-Begleitkursen

„Wähle aus
einem
spannenden
Themenfeld.“

Decode Conventions! - Identify culture bumps and stereotypes at your
workplace and observe greeting rituals.

Dare to change! - Identify and discuss personal strengths and weaknesses
and crossing your boundaries.

Expand your horizon! - Deal with criticism, prepare a SWOT analysis and
learn how to make the most out of your internship. Keep track of your
personal development and optimise your CV.

 Diese und ähnliche Themen erwarten Sie mit der Anmeldung zum Hands-on
Learning Modul!
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Übersicht der wählbaren Kursmodule:
Decode conventions!
Rules and conventions at your host
environment
Turn it around!
Dealing with under-challenge and
overstress situations
I have an idea ...!
Cooperation opportunities between
home and host environment
Plan 2 Succeed!
Self-organisation and problemsolving abroad
Feel the difference!
Dealing with culture shock and reentry shock
Express yourself!
Convey your messages successfully

Observe and understand!
Training nonverbal communication
Enjoy success!
Follow-up on your internship abroad
Discover business ethics!
Social responsibility and social
entrepreneurship
Dare to change!
Cross your boundaries
Get involved!
Explore your opportunities as an EUcitizen
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