
Catalogue of intercultural competences 

1. Communica ng  in different situa ons with students/people belonging to different cultures;

2. Understanding and applying different styles of communica on;

3. Ge ng informed about other people’s cultures before judging – recognizing and avoiding 
prejudices;

4. Understanding intercultural differences and their possible influence on interna onal 
communica on and team work;

5. Respec ng and taking benefits from other cultures and values;

6. Accomplishing tasks in a mul -cultural context;

7. Ge ng informed about the concrete working condi ons of the partners in order to have a good 
coopera on in a common project

8. Being open to different styles of project work and being able to adjust to them;

9. Solving any controversial situa ons through discussion;

10. Being able to understand points of view of people from other countries;

11. Keeping good rela ons with other team members;

12. Having the skills needed to organise interna onal teamwork and to coordinate its work 
successfully;

13. Being able to realize his/her own ideas in an interna onal group to which he/she belongs;

14. Being interested in current affairs and changes appearing in the world;

15. Being responsible for the group and performed tasks;

16. Comple ng assigned tasks on me; 

17. Being aware of common European culture and having abili es/skills to promote/in promo ng 
their own region;

18. Evalua ng and drawing conclusions from interna onal coopera on with regard to examples of 
good prac ce and mistakes which should be avoided; 

19. Being able to share knowledge, experience and intercultural competences with other team 
members;

20. Taking ini a ve in order to enhance language skills;



Katalog interkultureller Kompetenzen 

1. in verschiedenen Situa onen mit Schülern/Leuten anderer Kulturen kommunizieren

2. verschiedene Typen von Kommunika on verstehen und anwenden

3. vor dem Urteilen sich über andere Kulturen informieren, um Vorurteile zu erkennen und 
zu vermeiden

4. interkulturelle Unterschiede und ihren möglichen Einfluss auf interna onale 
Kommunika on und Teamarbeit verstehen

5. andere Kulturen und Werte respek eren und von ihnen profi eren

6. Aufgaben erfüllen in einem mul kulturellen Kontext

7. sich über die konkreten Arbeitsbedingungen der Partner informieren, um eine gute 
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Projekt zu erreichen

8. offen sein für verschiedene Arten der Projektarbeit und sich an sie anpassen können

9. jegliche Art von kontroversen Situa onen durch Diskussion lösen

10. Standpunkte von Leuten aus anderen Kulturen verstehen können

11. gute Beziehungen zu den anderen Teammitgliedern unterhalten

12. die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, um interna onale Teamarbeit erfolgreich zu 
organisieren und koordinieren

13. in der interna onalen Gruppe, der man angehört, eigene Ideen realisieren können 

14. sich für aktuelle Themen und Veränderungen in der Welt interessieren

15. sich für die Gruppe und die zu erfüllenden Aufgaben verantwortlich fühlen

16. zu erfüllende Aufgaben rechtzei g fer g stellen

17. sich einer gemeinsamen europäischen Kultur bewusst sein und die Fähigkeiten haben, sie
in der eigenen Region zu verbreiten

18. die interna onale Zusammenarbeit evaluieren und aus ihr Schlussfolgerungen ziehen 
(bezüglich guter Beispiele und zu vermeidender Fehler)

19. Wissen, Erfahrungen und interkulturelle Kompetenzen mit anderen Teammitgliedern 
teilen können

20. Ini a ve ergreifen, um die eigenen Sprachfähigkeiten zu verbessern


