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SIETAR Deutschland e.V. ist Teil des weltweiten
SIETAR Netzwerkes (Society for In ter cultural
Education, Training and Re search) und eine
Vereinigung von Men schen, die sich beruflich
und privat mit interkulturellen und internatio-
nalen Frage stellungen beschäftigen, als Trai -
ner/-innen und Berater/-innen, in der Hoch -
schul lehre, als Fach leute im Per so nalwesen, in
der For schung, in der sozialen Arbeit, im Bil -
dungswesen, im politischen Bereich und in
anderen Gesellschaftsbe reichen. SIETAR
Deutsch land hat derzeit ca. 6oo Mitglieder.
Wich tige Ziele des Vereins sind die För  derung
des Bewusstseins für interkulturelle Frage -
stellungen und der Erfahrungs aus tausch zwi-
schen Fachleuten aus Forschung und Praxis.
Zu diesem Zweck publiziert SIETAR das inter-
kulturelle Jour nal mondial, veranstaltet Kon -
gresse, sowie Workshops und Tagungen zu
aktuellen und zentralen interkulturellen
Frage  stellungen.

Das Journal mondial (vormals SIETAR Jour nal)
zählt seit Jahren zu den führenden Fach -
zeitschriften in der deutschsprachigen Pu bli -
kationslandschaft für interkulturelle Frage -
stell un gen aus Theorie und Praxis. In ei nem
aus ge wogenen Ver hältnis von Wissen schaft
(For schung) und Praxis (Beruf) finden sich Be -
rich te, In ter views und Fach ar ti kel. Das Jour -
nal informiert über Ver   anstaltungen zur inter-
kulturellen Kom mu  nikation und Kom petenz
und bietet Hinweise auf Akti vi tä  ten der SIETAR
Regionalgruppen und Fach  gruppen.

Die Leserschaft Die Le ser/-innen von mondial

sind überdurchschnittlich gebildet, und sie ver-
fügen zumeist über einen einschlägigen
Hochschulabschluss und langjährige Be rufs er -
fah rung in einem internationalen und interkul-
turellen Um feld. Sie sind kosmopolitisch orien-
tiert und weltläufig, in der Regel mehrsprachig
und bewegen sich beruflich wie auch privat in
multi- bzw. interkulturellen Milieus. Die
Mitglieder von SIETAR Deutschland bilden die
langjährige Stamm leserschaft des Jour nals.
Hinzu kommen weitere Lese rinnen und Leser,
die ein be rufliches und privates In te resse an
interkulturellen Fra ge stellungen verbindet.

Hinweise zum Bezug von mondial Alle Mit glie -
der von SIETAR Deutschland erhalten das
Journal mondial im Abonnement. Es kann
auch über die Ge schäfts stelle von SIETAR
Deutsch land bezogen werden, wo Einzel hefte
und frühere Aus gaben (soweit noch lieferbar)
bestellt werden können. Der Be zugspreis für
das jeweils aktuelle Heft beträgt 1o,5o €. Die
Preise für frühere Aus gaben können auf Nach -
fra ge mitgeteilt werden.



Druckunterlagen

Druckvorlagen werden ausschließlich in digitaler Form angenommen:
Belichtungsfähige PDF (X1a), EPS, TIFF (Bilddaten-Auflösung von 3oo dpi in Originalgröße) 

Vergleichsausdrucke bitte per Post oder Kurier zusenden. Für den korrekten Druck von An zei -
gen, bei denen kein verbindlicher Proof mitgeliefert wurde, übernimmt die Redaktion keine
Haf tung. Bei der Übertragung von Anzeige-Vorlagen bitte auch Kontaktinformationen (An -
sprech partner/-in, Telefon, Fax, E-Mail, Info zur Anzeige, Positionierungswunsch) beifügen.

Technische Daten

Auflage und Umfang 1.ooo – 1.2oo Exemplare/ca. 6o Seiten
Erscheinungsweise einmal jährlich im Spätsommer
Format 27o mm Höhe x 21o mm Breite
Produktion vierfarbiger Offsetdruck auf 12o g/qm Munken pure

Klebebindung/Rückstichheftung (nach Umfang)

Anzeigen

Farbanzeigen Vierfarbig – CMYK / Graustufen
Anzeigenschluss 4 Kalenderwochen vor Erscheinen der Ausgabe
Sondervereinbarungen Platzierungswünsche nach Absprache 
Rücktritt Ein Rücktritt ist nur schriftlich und bis zum Anzeigenschluss 

der vereinbarten Ausgabe möglich.
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Inhalt und Themenschwerpunkte 

In jeder Ausgabe werden verschiedene Re gio nen und Länder in den Fokus genommen,
sowie Ausschnitte interkultureller Lebens- und Alltags praxis gezeigt. Persön liche Er fah run -
gen, Expertenge sprä che, Fotobe richte, Fall ge schichten, sowie wissenschaftliche Artikel er -
öff nen eindrückliche Zugänge zu multiethnischen Gesell schaften. Forscher/-innen und
Prak  tiker/-innen diskutieren zu ausgewählten  interkulturellen Brenn punk ten, und legen
kon troverse Argumente dar. Eigen ständige Beiträge zu den Bereichen interkulturelle Zu -
sam menarbeit, Austausch und Begegnung runden das Profil von mondial ab.



Preise für Umschlagaußenseite und für Beilagen (z.B. Flyer) nach Rücksprache.

Dateianlieferung

Übertragung an Friederike von Denffer per E-Mail: denffer@mondial-journal.de
oder per Datenträger (CD-ROM) auf dem Postweg an 

Friederike von Denffer
Wundtstraße 58 · 14057 Berlin
Tel. o3o-88 53 23 12 · denffer@mondial-journal.de

Sondergrößen 
bitte anfragen.

Die Redaktion
behält sich eine
Skalierung der
Anzeigen 
(max. +/– 5%) 
zur Einpassung 
in das jeweilige 
Seitenformat vor. 

Alle Preise 
verstehen sich
zuzüglich der 
gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer.

Anzeigenformate und Preise in mondial

1/1 Seite
228 mm x 182 mm
75o,oo €

1/2 Seite
228 mm x 87 mm
4oo,oo €

1/4 Seite
115 mm x 87 mm
25o,oo €

1/2 Seite
115 mm x 182 mm
4oo,oo €

1/4 Seite
55 mm x 182 mm
25o,oo €

1/6 Seite
35 mm x 182 mm
15o,oo €
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Kontakt

SIETAR Deutschland e.V.
Geschäftsstelle
Gaby Hofmann
Postfach 31 o4 16 · 68264 Mannheim
Tel. o621-717 9o o2 · Fax o621-717 9o o4
office@sietar-deutschland.de
www.sietar-deutschland.de

Ansprechpartner für Anzeigen

Lutz Steiner 
lutz@culture-junction.com
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www.mondial-journal.de
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