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Liebe Studierende, (English below) 
 
trotz Covid19-Pandemie bleibt interkulturelle Kompetenz eine wichtige Schlüsselkompetenz. 
Für alle, die schon mit Vorfreude ihren nächsten Auslandsaufenthalt planen, heute schon als 
ausländische Studierende in Jena sind, sich als Mentor oder Mentorin um ausländische 
Studierende kümmern, in Zukunft auch virtuell international arbeiten werden oder „einfach 
so“ ihre interkulturelle Kompetenz erweitern möchten, bieten wir unser kostenloses 
virtuelles Interkulturelles Training an. 
 
Inhalte  
 Was ist Kultur? 
 Wahrnehmung und Täuschung 
 Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen 
 Kulturschock 
 Interkulturelle Kompetenz(en) 
 Besprechung von Fallstudien 
 … und natürlich eure Wünsche, Sorgen, Interessen 

 
WANN? (Uhrzeit: 10:00 – 15:30 Uhr; Mittagspause: 12:00 – 13:30; jedes Training ist 
inhaltlich identisch) 
 Samstag, 24.04.2021, Deutsch  
 Sonntag, 25.04.2021, Deutsch 
 Samstag, 01.05.2021, Englisch 
 Sonntag, 02.05.2021, Deutsch 

 
WIE? 
 Meldet euch bitte unter Angabe eures Wunschtermins (und eines Ersatztermins) unter 

der Mailadresse an:  florian.frommeld@gmail.com  
 Ihr erhaltet eine Bestätigung und den Link zur Videokonferenz 
 Bitte wählt die Sprache, in der ihr euch am wohlsten fühlt, das Training ist kein 

Sprachkurs 
 Voraussetzungen: Internet, Webcam, Mikrophon, Neugier & Freude 
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Dear students!  
 
Despite the Covid19-pandemic, intercultural competence remains a key competence.  
If you are eagerly planning your next stay abroad or already studying today as an incoming 
student in Jena or taking care of foreign students as a mentor or simply intend to work in the 
international arena in future days or just want to enhance your intercultural competence out 
of pure curiosity, we offer you in cooperation with the International Office (FSU Jena) a free 
virtual intercultural training. 
 
Contents 
 What is culture? 
 Perception and illusion 
 Handling of prejudices and stereotypes 
 Culture Shock 
 Intercultural Competence 
 Case Studies 
 … and of course your desires, concerns and interests 

 
WHEN? (Time: 10:00 – 15:30; Lunch break: 12:00 – 13:30; each training is identical) 
 Saturday, Apr. 24th 2021, German 
 Sunday, Apr 25th 2021, German 
 Saturday, May 1st 2021, English 
 Sunday, May 2nd 2021, German 

 
How? 
 Please register by sending us an email giving your preferred date (and one alternative 

date) to:  florian.frommeld@gmail.com   
 You will get a confirmation and the link to the conference room. 
 Please choose the language you feel most comfortable with; the training is not a 

language course. 
 Requirements: internet, webcam, microphone, curiosity & interest 
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