Deutsch-dänische Kontexte
Am 20. März 2013 findet die Auftaktkonferenz zum INTERREG-Projekt Nationale Stereotype
und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation (SMiK)
an der Süddänischen Universität in Odense statt. Das Projekt, das von INTERREG4A, der
Süddänischen Universität in Odense und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel finanziert
wird, wird 2012-2015 in Zusammenarbeit der beiden Universitäten und deren Netzwerkpartner
ausgeführt.
Auf der Konferenz Deutsch-dänische Kontexte wird
einerseits das SMiK-Projekt präsentiert und andererseits
werden die deutsch-dänischen Kontexte aufgezeigt, die
den Rahmen des Projekts bilden. Als Redner konnten
führende Experten aus der Wirtschaft, dem
Ausbildungssystem und der Forschung gewonnen
werden, die ihre Erfahrungen und Wissen aus der
täglichen Arbeit mit deutsch-dänischen Themen aus
verschiedenen Perspektiven besprechen werden.
Abgerundet wird die Konferenz mit einer
Podiumsdiskussion mit den Vortragenden und den
Projektteilnehmern. Abschließend lädt Institut für
Sprache und Kommunikation zu einem Empfang ein.
Die Konferenzsprache ist Deutsch, Fragen können auch
auf Dänisch gestellt werden.
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Die Teilnahme an der Konferenz ist gratis. Eine Online-Anmeldung wird bis zum 8. März via die
Homepage des Projekts www.stereotypenprojekt.eu erbeten. Hier findet man auch das
Konferenzprogramm.
Organisation und Kontakt:
 Erla Hallsteinsdóttir, Süddänische Universität Odense: erla@sdu.dk | 0045 21799387
 Jörg Kilian, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: kilian@germsem.uni-kiel.de
Ort:
Süddänische Universität Odense
Campusvej 55
5230 Odense M
Raum O77
Die Konferenz wird unterstützt von INTERREG4A
und Institut für Sprache und Kommunikation (ISK),
Süddänische Universität Odense

Tysk-danske Kontekster
Den 20. marts 2013 afholdes opstartskonferencen til INTERREG-projektet Nationale stereotyper
og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation (SMiK) på Syddansk
Universitet i Odense. Projektet, der finansieres af INTERREG4A, Syddansk Universitet i Odense
og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, udføres 2012-2015 i samarbejde mellem de to
universiteter og deres netværkspartnere.
Formålet med konferencen Tysk-danske
kontekster er både at præsentere selve projektet
og at afdække og afgrænse projektets dansktyske kontekster ud fra forskellige perspektiver.
Hertil har førende eksperter fra erhvervslivet,
uddannelsessystemet og forskningens verden,
som alle på hver deres måde beskæftiger sig
med dansk-tyske forhold i deres arbejde, sagt ja
til at videregive deres erfaringer og viden.
Konferencen afsluttes med en paneldebat med
foredragsholderne og projektets deltagere.
Efterfølgende er Institut for Sprog og
Kommunikation vært for en reception.
Konferencesproget er tysk med mulighed for at
stille spørgsmål på dansk.
Deltagelse er gratis, men en online-tilmelding
bedes fortaget senest den 8. marts via projektets
internetside www.stereotypenprojekt.eu, hvor
man også finder konferencens program.
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Organisation og kontakt:
 Erla Hallsteinsdóttir, Syddansk Universitet Odense: erla@sdu.dk | 21799387
 Jörg Kilian, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: kilian@germsem.uni-kiel.de
Sted:
Syddansk Universitet Odense
Campusvej 55
5230 Odense M
lokale O77
Konferencen er støttet af INTERREG4A og Institut
for Sprog og Kommunikation (ISK), Syddansk
Universitet Odense

