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Was ist ein Interkulturelles Bewerbertraining 

(IKB) und welche Vorteile bietet mir eine 

Teilnahme? 

Das IKB ist ein Seminar, das die Studierenden und 

Absolventen der DFH bei der der Arbeitssuche 

auf dem internationalen Arbeitsmarkt 

unterstützen soll.  

Das IKB bietet Ihnen die Gelegenheit, ihre 

Bewerbung an die unterschiedlichen Regeln und 

Gepflogenheit Deutschlands und Frankreichs 

anzupassen und sich auf zukünftige 

Bewerbungsgespräche erfolgreich vorzubereiten.  

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, DFH-

Studierende aus anderen Studiengängen 

kennenzulernen und sich ein Netzwerk 

aufzubauen. 

 

Wer darf an dem IKB teilnehmen? Muss ich 

Studierender bzw. Absolvent der DFH sein? 

Kann ich als Ex-DFH-Student (z.B. 

Studienabbrecher) an dem Bewerbertraining 

teilnehmen? 

Das IKB richtet sich DFH-Studierende aller 

Fachrichtungen, die sich im letzten Studienjahr 

befinden sowie an DFH-Absolventen, die seit 

max. einem Jahr ihr Studium abgeschlossen 

haben. Studienabbrecher können leider nicht 

teilnehmen. 

 

Wie viele Plätze gibt es? 

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 begrenzt, wobei 

eine paritätisch deutsch-französische Verteilung 

angestrebt ist. 

 

Wie oft und wo findet das IKB statt? 

Das IKB findet dreimal jährlich statt. Ein IKB findet 

immer in Saarbrücken am Sitz der DFH statt. Die 

anderen beiden jeweils in einer deutschen und 

französischen Stadt, die regelmäßig wechseln. 

Das IKB fand in den vergangenen Jahren 

beispielsweise in Berlin, München, Straßburg und 

Paris statt. 

Was kostet die Teilnahme am IKB? 

Die Teilnahme am Seminar, die beiden 

Übernachtungen im Doppelzimmer (auch für 

Ortsansässige) sowie die Verpflegung sind 

gebührenfrei. Lediglich die Reisekosten werden 

von den Teilnehmern getragen. 

 

Kann ich anstelle der Übernachtung auch eine 

Fahrtkostenerstattung erhalten? 

Nein. Die DFH kann nur die Kosten für die beiden 

Übernachtungen übernehmen. 

 

Kann ich als ortsansässiger auch zu Hause 

übernachten? 

Die DFH zahlt die zwei Übernachtungen während 

des Seminars (in der Regel im Doppelzimmer), so 

dass für Sie hier keine Kosten entstehen. Auch für 

ortsansässige Teilnehmer ist es angenehmer, 

gemeinsam mit der gesamten Gruppe im Hotel zu 

übernachten.  

Falls Sie nicht im Hotel übernachten möchten, 

wäre es jedoch im Hinblick auf die 

Gruppendynamik wichtig, wenn Sie an dem 

gemeinsamen Frühstück teilnehmen. 

 

Wie und wann melde ich mich für das IKB an? 

Das aktuelle Programm und das 

Anmeldeformular werden in der Regel 6 bis 8 

Wochen vor Veranstaltungsbeginn auf der 

Internetseite der DFH veröffentlicht. Dort können 

Sie sich über das Online-Anmeldeformular für das 

Seminar anmelden. 
www.dfh-ufa.org/studierende/interkulturelles-

bewerbertraining-2013/ 

 

Erhalte ich eine Eingangsbestätigung über die 

Anmeldung? 

Im Anschluss an die Anmeldung erhalten Sie eine 

automatische Eingangsbestätigung. Falls Sie keine 

Nachricht erhalten sollten, überprüfen Sie bitte 

Ihren Spam-Ordner. Ansonsten wenden Sie sich 

an die zuständige Kontaktperson bei der DFH. 

Interkulturelles 

Bewerbertraining 

 

FAQ 
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Wann erfahre ich, ob ich an dem Seminar 

teilnehmen darf?  

Sie erhalten auf jeden Fall eine Rückmeldung von 

der DFH (in der Regel innerhalb von zehn Tagen), 

ob Sie an dem Seminar teilnehmen können oder 

ob Sie auf der Warteliste stehen. Sollten Sie 

einmal keine Nachricht erhalten, überprüfen Sie 

bitte Ihren Spamordner. Sollten auch dort keine 

Nachrichten sein, wenden Sie sich an die 

zuständige Kontaktperson bei der DFH. 

 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Platzvergabe? 

Die Plätze werden in der Reihenfolge des 

Eingangs der vollständig ausgefüllten 

Anmeldungen bei der DFH vergeben, jedoch wird 

eine ausgeglichene Verteilung der Studiengänge 

angestrebt. In der Regel werden die Plätze an 

maximal zwei Studierende/ Absolventen eines 

Studiengangs vergeben.  

 

Kann ich an dem Seminar auch teilnehmen, 

wenn ich an einem Tag erst später oder gar nicht 

kommen kann? 

Um den größten Nutzen aus dem 

Bewerbertraining zu ziehen und in Hinblick auf 

die Gruppendynamik ist es sehr wichtig, dass die 

Teilnehmer während des gesamten Seminars 

anwesend sind.  

 

Wie gut müssen meine Französisch- und 

Deutschkenntnisse mindestens sein? 

Das Seminar findet auf Deutsch und Französisch 

ohne Übersetzung statt. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Deutsch- bzw. 

Französischkenntnisse der DFH-Studierenden und 

Absolventen ausreichend sind. 

 

Was passiert wenn ich kurzfristig absagen muss 

(etwa aus Termingründen oder wegen 

Krankheit)? 

Da es immer sehr lange Wartelisten gibt, bitten 

wir Sie, die zuständige Kontaktperson bei der DFH 

frühestmöglich über Ihre Absage zu informieren. 

Dies ermöglicht einen anderen Bewerber, noch 

an dem Seminar teilnehmen zu können. 

 

Kann mir die DFH eine Befreiung für 

anwesenheitspflichtige Hochschulkurse aus-

stellen? 

Im Falle von anwesenheitspflichtigen Kursen kann 

Ihnen die DFH gegebenenfalls eine Teilnahme-

bescheinigung ausstellen.  

 

Gibt es ein Zertifikat über die Teilnahme an dem 

IKB? 

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein 

Teilnahmezertifikat von der DFH.  

 

Muss ich irgendetwas Spezielles mitbringen? 

Bitte bringen Sie einen Lebenslauf sowie ein 

Motivationsschreiben auf Deutsch und/oder 

Französisch mit. Sie benötigen für das Seminar 

keinen Laptop o.ä., da Sie im Anschluss eine 

Seminarmappe mit allen Präsentationen, 

Übungen und Artikeln erhalten.  

 

Wie sieht das vorgesehene Programm aus? 

Sie finden das geplante Programm für das 

jeweilige IKB auf unserer Internetseite:  
www.dfh-ufa.org/studierende/interkulturelles-

bewerbertraining-2013/ 

 

Was ist ein Business Dinner? 

Im Rahmen des Business Dinners haben die 

Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit 

Praxisvertretern aus Deutschland und Frankreich 

auszutauschen und Informationen aus erster 

Hand zu den unterschiedlichen Arbeitskulturen in 

einem internationalen Arbeitsumfeld zu erhalten. 

Die Veranstaltung findet immer am 

Samstagabend statt.  

 

Gibt es einen Dresscode für das Business 

Dinner? 

Für das Abendessen gibt es keinen expliziten 

Dresscode. Denken Sie jedoch daran, dass Sie auf 

Praxisvertreter aus Politik, Hochschulen, 

Institutionen und Wirtschaft treffen. 
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