
 

 
 

Mittels Kulturgüterrecht jenseits von Stereotypen (SteReOKultur) 

 

DE: 

Im Februar 2023 startet ein neues innovatives Bildungsprogramm von der Adam Mickiewicz 

Univesität in Poznań für deutschsprachige ausländische Studierende und Doktoranden! Dabei 

wird sich alles um das kulturelle Erbe drehen, denn die Empfindungen und Kultur sind für uns 

ein Rätsel was die Wissenschaft seit jeher zu entschlüsseln versucht.  

In unserem Bildungsprogramm hast du die Chance mehr über Kulturgüterrecht zu erfahren! In 

5 verschiedenen Modulen werden die Professoren verschiedene Fragen nachgehen das 

Phänomen des Kulturgüterrechts von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Das 

Programm wird in einer hybriden Form stattfinden: zuerst finden Online-Kurse statt und im 

Sommer 2023 werden wir uns alle für eine Woche für die Sommerschule in Obrzycko und 

Poznań treffen. Damit können wir den didaktischen Teil perfekt in praktische Arbeit umsetzen, 

denn die Region ist reich an Kulturschätzen. Wir planen u.a. verschiedene Ausflüge vor Ort. 

Außerdem werden exzellente Gastdozenten, die Experten auf diesem Gebiet sind, aus 

Deutschland. Österreich und der Schweiz die Lehrveranstaltungen führen.  

Du hast nicht nur die Chance dein Wissen auszuweiten, sondern auch viele neue Menschen 

kennzulernen.  

Die Teilnahme an dem Projekt wird zu 100% aus Projektmitteln finanziert. 

Das einzige was du machen muss ist sich anzumelden! Bewerbungsschluss ist der 30. Januar 

2023. 

Mehr Informationen auf unserer Webseite: stereokultur.amu.edu.pl. 

 

EN: 

In February 2023, a new educational programme for German-speaking foreign students and 

doctoral candidates will be launched by the Adam Mickiewicz University in Poznań!   

It will focus on cultural heritage, because perception and culture are a mystery that science has 

been trying to decipher since time immemorial.  

In our educational programme you will have the chance to learn more about cultural heritage 

law! In 5 different modules, the professors will approach the problem of cultural property law 

from different perspectives. The programme will take place in a hybrid form: first there will be 

online courses and in summer 2023 we will all meet for a week for the summer school in 

Obrzycko and Poznań. This will allow us to implement the didactic part perfectly into practical 

work, because the region is rich in cultural treasures. Among other things, we are planning 



various local excursions. In addition, excellent guest lecturers, from Germany, Austria and 

Switzerland, who are experts in the field, will lead the courses.  

You will not only have the chance to expand your knowledge, but also to meet many new 

people.  

Participation in the project is financed from project funds. 

The only thing you have to do is sign up! The deadline for applications is 30 January 2023. 

More information on our website stereokultur.amu.edu.pl 

 

 


