
Module description

Module title Abbreviation

Introduction into cross-cultural competence 02-J-EiIKK-092-m01

Module coordinator Module offered by

holder of the Chair of Criminal Law, Criminal Procedure, Le-
gal Theory, Information Law and Legal Informatics

Faculty of Law

ECTS Method of grading Only after succ. compl. of module(s)

5 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester undergraduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Es wird der Begriff der interkulturellen Kompetenz sowie der Kultur erklärt und es wird ein Überblick über die 
Grundlagen des Kulturvergleichs und der Multi-/Interkulturalität gegeben. Daneben erfolgt eine Einführung in die 
interkulturelle Kommunikation anhand von allgemeinen Kommunikationsmodellen und durch die Analyse von 
beispielhaften Einzelfällen (sog. Critical Incidents). Des Weiteren wird ein Überblick über Bewältigungsstrategien 
und Gefahren vermittelt.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden besitzen Kenntnisse über die Begriffe und Denkmodelle, welche der interkulturellen Kompe-
tenz zugrunde liegen. Sie sind für den Unterschied von Kulturen und den Einfluss der Kultur auf das Individuum 
sensibilisiert. Sie haben einen Einblick über die Wirkweise interkultureller Begegnungen und die Grundlagen in-
terkultureller Kommunikation. Sie besitzen das Rüstzeug, um den interkulturellen Ursprung von Missverständ-
nissen zu erkennen und zu analysieren und besitzen Kenntnisse über den möglichen Umgang mit ihnen.

Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)

S + Ü (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)

Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether 

module is creditable for bonus)

written examination (approx. 60 minutes)

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

--

Referred to in LPO I  (examination regulations for teaching-degree programmes)

--

Module appears in

Bachelor' degree (1 major) Business Management and Economics (2009)
Bachelor' degree (1 major) Business Management and Economics (2010)
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