
    Intercultural Training    Interkulturelles Training 

16 students    16 Studierende    in einer Villa mit Park    in a neorenaissance mansion    3 days    3  
Tage    only 20 € participation fee plus travel expenses    nur 20 € Teilnahmegebühr plus Fahrtkosten 

 

The „Bildungsnetzwerk Magdeburg“ (Educational Network Magdeburg) offers in 
cooperation with the Intercultural trainer Anja Schütze an Intercultural Training 
exclusively to students in Saxony-Anhalt. Practical tasks with words, pictures and 
films, and much communication await you: interactive, popcultural and scientific! 
 
What is it about? 

• the term „culture“ – from a general term to transculture 
• identity + individual cultural imprinting 
• communication 
• expectations + behavior 
• evaluation + perception + stereotypes 
• conditions of power 

When and where? 
• November, 11th to 13th in 2013 (Monday, Tuesday, Wednesday) 
• at Bildungshaus Magdeburg-Ottersleben  

What will I get? 
• board and accomodation in the Bildungshaus 
• all materials for the seminar 

How much do I need to pay? 
• 20 Euros participation fee 
• individual travel expenses 

Where can I register? 
• bei Franziska Schramm: franziska.schramm@bildungsnetzwerk-

magdeburg.de 
• please include the following information: 

o your complete name 
o email-address + phone number 
o age 
o course of studies 

 
More information? 

• about the trainer Anja Schütze: 
http://www.cultureforcompetence.com/team.html 

• about the location Bildungshaus in Magdeburg-Ottersleben: 
http://www.bildungsnetzwerk-magdeburg.de 
 

The training will be hold in English and/ or German, depending on the participants’ 
skills and preferences. 

Das Bildungsnetzwerk Magdeburg bietet in Zusammenarbeit mit der Interkulturellen 
Trainerin Anja Schütze für Studierende in Sachsen-Anhalt ein Training für 
interkulturelle Kompetenz an. Euch erwarten praktische Übungen mit Wort, Bild und 
Film und ziemlich viel Kommunikation: interaktiv, popkulturell und wissenschaftlich! 
 
Worum geht’s? 

• Kulturbegriff - vom Generalbegriff zu Transkulturalität 
• Identität + individuelle kulturelle Prägung 
• Kommunikation 
• Erwartungshaltungen + Verhalten 
• Bewertung + Wahrnehmung + Stereotype 
• Machtverhältnisse 

Wann und wo? 
• 11. – 13. November 2013 (Montag, Dienstag, Mittwoch) 
• im Bildungshaus Magdeburg-Ottersleben  

Was bekomme ich? 
• Unterkunft und Verpflegung vor Ort 
• alle Seminarmaterialien 

Was kostet das Ganze? 
• 20 Euro Teilnahmebeitrag 
• individuelle An-/ Abreise 

Wie melde ich mich an? 
• bei Franziska Schramm: franziska.schramm@bildungsnetzwerk-

magdeburg.de  
• mit folgenden Angaben: 

o Dein vollständiger Name 
o E-Mail-Adresse + Telefon 
o Alter 
o Studiengang 

 
Mehr Info? 

• über die Trainerin Anja Schütze: 
http://www.cultureforcompetence.com/team.html 

• über den Gastgeber, das Bildungshaus in Magdeburg-Ottersleben: 
http://www.bildungsnetzwerk-magdeburg.de 
 

Das Training findet auf Englisch und/ oder Deutsch statt, je nach Fähigkeiten und 
Vorlieben der Teilnehmenden. 
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zurück an/back to:   

 
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH  
Lüttgen- Ottersleben 18a  
39116 Magdeburg 

franziska.schramm@bildungsnetzwerk-magdeburg.de 

Fax: +49.391.636018-22 

 
Anmeldeformular/ Registration Form 

Training „Interkulturelle Öffnung + Transkulturelle Kompetenz“ 

:: November 11th – 13th 2013 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Seminar im Bildungshaus 
Magdeburg Ottersleben an/  
Herewith I confirm bindingly my participation in the Intercultural Training. 

 
 
 
____________________ _____________________ __________________ 
Name, Vorname  Adresse + Email Telefonnummer 
Surname, First Name Address + Email Phone number 

 

…………..…………....., den……………………….  __________________ 
(Place)   (Date)                             Unterschrift 
     Signature 

 
Costs :: 20 Euros participation fee (to pay on arrival) & individual travel expenses  
Kosten :: 20 Euro Teilnahmebeitrag (bei Ankunft zu zahlen) & individuelle An-/ Abreise  
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