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Beyond Clichés  
Interkulturelles Training
Die interkulturelle Kompetenzentwicklung von Studierenden wird durch angeleitete Reflexion ihrer 
eigenen interkulturellen Erfahrungen und Betrachtungsweisen gefördert. Beyond Clichés bringt 
Studierende länder- und fächerübergreifend zusammen, begleitet die intensive Zusammenarbeit 
in gemischten Kleingruppen und fördert so den interkulturellen Austausch auf akademischer und 
persönlicher Ebene.

Vorteile
•	Zusätzliches englischsprachiges Lehrangebot am Fachbereich

•	Zusammenarbeit in interkulturellen Teams

•	Vernetzungsmöglichkeit für Studierende des Fachbereichs und Austauschstudierende

•	Reflexion interkultureller Erfahrungen während des Auslandsaufenthaltes 

•	Attraktives Zusatzangebot für Austauschstudierende während ihres Auslandaufenthalts

Kristin 
Deutschland

„I enjoy the opportunity to meet 
students from around the world 

and communicating in a very 
creative and fun way. The lessons 

are always interesting and we 
laugh a lot. I have the feeling there 
is no cultural barrier between us, 
because we've been discussing 

every aspect of culture.“

Craig  
Großbritannien

„The course is good, 
because it challenges on 
how you see or perceive  
other cultures. It breaks 
down the perception of 

traditions you might think 
are normal and challenges 

you to question them 
actively.“
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Contemporary Research in Social Sciences
Nachwuchswissenschaftler/innen aus allen Disziplinen des Fachbereichs 02 gestalten jeweils eine Sitzung 
der englischsprachigen Ringvorlesung und stellen ihre  aktuellen Forschungsprojekte vor. In einem 
begleitenden Tutorium setzen sich Studierende mit den Vorträgen auseinander, fassen die Kerninhalte 
zusammen und ordnen sie für sich ein.

Vorteile für Vortragende
•	Internationale Vortragserfahrung in Vorlesungslänge

•	Institutionalisiertes Feedback durch internationale Studierende 

•	Erfüllung einer der Zertifikatsanforderungen für das „Taught in English“-Zertifikat

•	Möglichkeit auch für Gastdozenten/-innen ihre Projekte den Studierenden vorzustellen

Vorteile für Studierende
•	Zusätzliches englisches Lehrangebot (insb. für Austauschstudierende)

•	Internationalisierung@home-Angebot für alle Studierenden der JGU

•	Einblick für alle Studierende (aus In- und Ausland) in die Forschungsarbeit am Fachbereich

•	Vernetzungsmöglichkeiten und Austausch der Studierenden mit den Lehrenden

Taught in English 
Zertifikat für internationale Lehrkompetenz 
„Taught in English“ trägt zur Ausweitung und Professionalisierung des englischsprachigen Lehrangebots 
am Fachbereich 02 bei. In diesem Zertifikatsprogramm können Nachwuchswissenschaftler/innen 
Schlüsselkompetenzen für eine internationale Karrierelaufbahn  erwerben und sich diese zertifizieren lassen. 

Vorteile für Teilnehmende
•	Systematische Weiterbildung im Bereich internationaler Hochschullehre 

•	Qualifikationsnachweis internationaler Lehrkompetenz durch Zertifikat

•	Institutionalisiertes Feedback durch internationale Studierende

•	Verbesserte Chancen auf dem nationalen wie internationalen Arbeitsmarkt

Vorteile für den Fachbereich
•	Förderung des interkulturellen Engagements von Lehrenden

•	Beitrag zum Ausbau des professionellen englischsprachigen Lehrangebots

•	Stärkung der internationalen Kompetenzen der Studierenden 

•	Steigerung der Attraktivität des Fachbereichs für internationale Studierende
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