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Das	Grenzland	bietet	viele	Möglichkeiten	für	junge	
Menschen,	die	im	Nachbarland	arbeiten	möchten	
und	dort	die	Sprache,	Kultur	und	das	Arbeitsleben	
kennenlernen	 wollen.	 Der	 Sprung	 an	 einen	 Ar-
beits-	oder	Ausbildungsplatz	auf	der	gegenüber-
liegenden	Seite	der	Grenze	ist	für	viele	junge	
Menschen	 jedoch	 ein	 großer	 Schritt.	 Allein	 das	
Gefühl,	die	Sprache	des	Nachbarlandes	nicht	gut	
genug	zu	beherrschen,	um	sich	an	einem	Arbeits-
platz	 verständigen	 zu	 können,	 kann	 eine	 große	
Hürde	 sein.	 Die	 Entscheidung,	 in	 einem	 Job	 zu	
arbeiten,	in	dem	man	im	eigenen	Land	die	Nach-
barsprache	Dänisch	oder	Deutsch	spricht,	 ist	an	
sich	schon	ein	großer	Schritt.

Das	Arbeitsheft	enthält	Texte	über	den	grenzüber-
schreitenden	Arbeitsmarkt	 und	über	die	Arbeits-
kultur.	Das	Material	ist	nicht	als	ein	Ratgeber	oder	
Handbuch	zu	sehen.	Eher	behandelt	das	Material	
Themen	wie	u.a.	Bekleidung	und	Sprachgebrauch	
durch	Texte,	authentische	Aussagen	und	Aufga-
ben.	Das	geschieht	in	einer	Art	und	Weise,	die	die	
Schüler	 zu	selbstständigen	Reflexionen	anregen	
und	damit	 ihre	 interkulturelle	Kompetenz	stärken	
sollen. 

Unsere	Motivation	dieses	Material	auszuarbeiten	
war,	eine	Grundlage	für	eine	erste	Begegnung	mit	
dem	Arbeitsmarkt	des	Nachbarlandes	zu	bieten.	
Diese	Arbeit	 ist	 verankert	 im	Fremdsprachenun-
terricht	und	anwendbar	ab	der	9.	Klasse.

Um	das	Thema	am	besten	vermitteln	zu	können,	
können	die	Texte,	 je	nach	Niveau	der	Lerngrup-
pe,	wahlweise	auf	der	Muttersprache	oder	auf	der	
Zielsprache	gelesen	werden.	Online	sind	hierfür	
Vokabellisten	zugänglich.

Die	Aufgaben	zur	Bearbeitung,	die	ebenfalls	on-
line	 unter	 www.kulturakademi.de	 verfügbar	 sind,	
sind	 so	 ausgearbeitet,	 dass	 sie	 im	 Fremdspra-
chenunterricht	 anwendbar	 sind.	 Die	 Aufgaben	
können	individuell	zur	jeweiligen	Lerngruppe	oder	
nach	Interesse	der	Schüler	ausgewählt	werden.	

Zu	den	Aufgaben	ist	online	
Videomaterial	zugänglich.
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Viele	Deutsche	aus	Norddeutschland	und	auch	
viele	Dänen	aus	Sønderjylland	arbeiten	auf	der	
anderen	Seite	der	Grenze.	Man	nennt	daher	
den	Arbeitsmarkt	im	Grenzland	den	grenzüber-
schreitenden	Arbeitsmarkt.

 

Es	gibt	viele	Ähnlichkeiten	zwischen	den	Ar-
beitsmärkten	der	beiden	Länder,	aber	auch	
Unterschiede.	Darüber	kannst	du	in	diesem	
Material mehr erfahren.

Das deutsch-dänische Grenzland
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Vergleicht	 man	 die	 Größe	 und	 Einwohnerzahl,	
sind	die	Bundesrepublik	Deutschland	und	Däne-
mark	zwei	sehr	unterschiedliche	Länder.	Deutsch-
land ist gut achtmal größer als Dänemark und hat 
eine wesentlich höhere Einwohnerdichte als Dä-
nemark.	 Deutschlands	 Einwohnerzahl	 ist	 mit	 82	
Millionen	 ganze	 14	 Mal	 größer	 als	 Dänemarks.	
In	 Dänemark	 leben	 nur	 knapp	 sechs	 Millionen	
Einwohner.

Alleine	im	nördlichsten	Bundesland	Schleswig-Hol-
stein	leben	2,8	Millionen	Menschen	-	also	fast	die	
Hälfte	der	dänischen	Bevölkerung.

Im	Laufe	der	Jahre	sind	insbesondere	viele	Deut-
sche	nach	Dänemark	gefahren,	um	dort	zu	arbei-
ten	-	rund	14.000	Deutsche	überquerten	im	Jahre	
2017	die	deutsch-dänische	Grenze	um	zur	Arbeit	
zu	kommen.

Die	Anzahl	der	in	Schleswig-Holstein	arbeitenden	
Dänen	 betrug	 2017	 ungefähr	 700	Arbeitnehmer.	
Menschen,	die	die	Grenze	überqueren,	um	zu	ar-
beiten,	nennt	man	auch	Grenzpendler.

Insbesondere	der	in	Dänemark	bestehende	Man-
gel	an	Fachkräften	trägt	dazu	bei,	dass	viele	Deutsche	
nach	Dänemark	pendeln.	Eine	andere	Ursache	ist,	
dass	 die	 Arbeitslosigkeit	 in	 Schleswig-Holstein	
durchgehend	höher	ist	als	in	Syddanmark.
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Ein	Unterschied	zwischen	dem	deutschen	und	
dem	 dänischen	 Arbeitsmarkt	 ist	 das	 Einkom-
men. In Deutschland ist die Einkommenshöhe 
generell	 niedriger	 als	 in	 Dänemark.	 Die	 Le-
benskosten	in	Dänemark	sind	jedoch	auf	vielen	
Gebieten	auch	höher	als	in	Deutschland.

Auf	den	ersten	Blick	scheint	es,	als	ob	man	in	
Dänemark	mehr	Steuern	von	seinem	Einkom-
men	bezahlt	als	in	Deutschland.	Schaut	man	et-
was	genauer	hin,	ist	der	Unterschied	insgesamt	
betrachtet	aber	gar	nicht	so	groß.	

Der	Hauptunterschied	besteht	darin,	dass	in	Dä-
nemark	 die	 sozialen	 Sicherungssysteme,	 wie	
beispielsweise	 die	 Krankenversicherung	 und	

die	 Rente,	 über	 die	 Steuer	 finanziert	 werden.	
In	 Deutschland	 werden	 diese	 über	 besondere	
Beiträge	zusätzlich	zur	Steuer	finanziert.

In	Padborg	liegt	das	Regionskontor	&	Infocenter.	
Hier	bekommen	deutsche	und	dänische	Grenz–
pendler	Hilfestellung	bei	beispielsweise	Steuer-	
und	 Sozialversicherungsfragen,	 wenn	 man	 im	
Nachbarland	arbeiten	möchte.	
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Bis	vor	rund	200	Jahren	waren	die	deutsche	Spra-
che	und	Kultur	auch	ein	fester	Bestandteil	des	geo–
grafischen	Gebiets,	das	wir	heute	als	Dänemark	
kennen.	Durch	diese	geschichtliche	Verwurzelung	
gibt	es	bis	heute	viele	Ähnlichkeiten	in	der	Kultur	
und	Sprache	beider	Länder,	die	ihren	Ursprung	im	
Deutschen	haben.	Im	19.	Jahrhundert	entstand	in	
Dänemark	dann	das	nationale	Bewusstsein,	 dä-
nische	Kultur	und	Sprache	zu	leben.	

Was	ist	deutsche	Kultur	und	was	ist	dänische	Kul-
tur?	Was	sollte	man	wissen,	um	sich	an	einem	
dänischen	Arbeitsplatz	angemessen	zu	verhalten?

Die	Frage,	was	deutsche	und	was	dänische	Kultur	
ist,	lässt	sich	schwer	beantworten,	ohne	dabei	zu	
generalisieren.	Durch	die	Globalisierung	haben

 

viele	Jugendliche	nämlich	vieles	gemeinsam,	ganz	
unabhängig	von	Sprach-	und	Landesgrenzen.
Jugendliche	haben	weltweit	Zugang	zu	der	glei-
chen	Musik	und	lassen	sich	von	globalen	Mode-
trends inspirieren. Die technologische Entwicklung 
gibt	 vielen	 Jugendlichen	 gemeinsame	 Erfahrun-
gen	und	Kulturen	über	die	üblichen	Landesgren-
zen	hinaus.

Heute	 macht	 es	 mehr	 Sinn,	 über	 Unterschiede	
und	 Ähnlichkeiten	 zwischen	 menschlichen	 Er-
fahrungen	und	Kulturen	über	die	Landesgrenzen	
hinaus	 zu	 sprechen,	 als	 über	 nationale	Kulturen	
wie	beispielsweise	“die	deutsche	Kultur”	und	“die	
dänische	 Kultur”.	 Das	macht	 sich	 auch	 geltend,	
wenn	 man	 über	 eine	 “deutsche	 Betriebskultur”	
und	eine	“dänische	Betriebskultur”	spricht.

Ein	 gutes	 Beispiel	 hierfür	 sind	 Handys.	 Viele	
Menschen	auf	der	ganzen	Welt,	die	im	Besitz	ei-
nes	Handys	sind,	machen	Selfies	und	nutzen	Vi-
deo-Chat-Dienste.	 Hier	 kann	man	 davon	 reden,	
dass diese Menschen eine gemeinsame Kultur-
praxis	teilen.	Diese	Kulturpraxis	ist	weder	eindeu-
tig	“Deutsch”	noch	eindeutig	“Dänisch”.	Trotzdem	
gibt	 es	 bestimmte	 Kulturpraktiken,	 die	 den	 Um-
gang miteinander in Deutschland und Dänemark 
prägen. 

Die	Art,	wie	wir	miteinander	umgehen	oder	wie	wir	
die	 Sprache	 beispielsweise	 auf	 dem	 deutschen	
und	dem	dänischen	Arbeitsmarkt	anwenden,	sind	
Kulturpraktiken. 

Du	kannst	viele	ähnliche	Kulturpraktiken	an	däni–
schen	und	deutschen	Arbeitsplätzen	erleben,	aber	
es	 gibt	 auch	 einige	 Unterschiede.	 Um	 Missver-
ständnissen	vorzubeugen	und	nicht	als	unhöflich	
aufgefasst	zu	werden,	kann	es	sehr	nützlich	sein,	
diese	Kulturpraktiken	zu	kennen.	

„Dänische Arbeitsplätze sind natürlic
h 

wie hier auch von Betrieb zu Betrieb 

unterschiedlich, denke ich.”
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Bücher	und	Studien,	die	sich	mit	der	Betriebskul-
tur	in	Deutschland	und	Dänemark	beschäftigen,	
besagen	häufig,	dass	der	Umgang	zwischen	Mit-
arbeiter	und	Chef	in	Deutschland	oft	sehr	viel	
distanzierter	 ist,	als	man	es	 in	Dänemark	kennt.	
Hier	 treffen	 sich	 Chef	 und	 Mitarbeiter	 eher	 auf	
Augenhöhe.

Ein	Beispiel	hierfür	ist	das	Siezen	an	deutschen	
Arbeitsplätzen,	das	generell	in	Deutschland	sehr	
verbreitet	 ist.	 In	Dänemark	 ist	 es	üblich	 sich	 zu	
Duzen,	unabhängig	von	Alter,	Position	oder	Län-
ge	der	Bekanntschaft.	Das	Siezen	erlebt	man	in	
Dänemark fast ausschließlich im Umgang mit der 
Königsfamilie.

In	Norddeutschland	ist	es	jedoch	sehr	üblich,	dass	
man	ebenso	wie	in	Dänemark	das	informelle	Du	
nutzt	-	auch	zwischen	Chef	und	Mitarbeiter.

Während	es	in	deutschsprachigen	Betrieben	also	
mit	dem	Siezen	von	Betrieb	zu	Betrieb	unter-
schiedlich	sein	kann,	erlebt	man	in	dänischspra-
chigen	Betrieben	grundlegend	das	informelle	Du-
zen	von	allen	Mitarbeitern	des	Betriebes.	

˛Mein dänischer Arbeitsplatz war sehr klein und familiär. Ich habe mich schnell gut eingelebt. Es war schön zusammen Mit-tag zu essen. Da lernte man sich gut ken-nen. Das Besondere war, dass man sich so sehr auf Augenhöhe begegnete, egal welche Position man in der Organisation hatte. Und obwohl ich wenig Erfahrung hatte, wurde mir viel Vertrauen zugesprochen.” 

˛Ich habe mich hier gut eingelebt, weil ich persönlich einen familiären Arbeitsplatz, an dem man sich duzt, sehr gerne mag.
Wir sind alle gleich, wenn wir zusammen arbeiten. Das ist etwas, das mir gut gefällt. Alle sind gleichwertig.”
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Oft	machen	Ratgeber	und	Bücher	über	die	Unter-
schiede	der	deutschen	und	der	dänischen	Be-
triebskultur	darauf	aufmerksam,	dass	man	an	dä-
nischen	Arbeitsplätzen	weniger	 formell	 gekleidet	
ist als an deutschen. 

Nicht	 selten	 wird	 beschrieben,	 dass	 deutsche	
Mitarbeiter	 in	 Führungspositionen	 generell	 öfter	
Schlips	und	Anzug,	bzw.	Kostüm	tragen.	Dadurch	
soll	die	Position	eines	Mitarbeiters	in	einem	deut-
schen	Betrieb	auch	leichter	erkennbar	sein.
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Dänemark	und	Deutschland	sind	von	der	Digita-
lisierung	geprägte	Gesellschaften.

In	Dänemark	findet	fast	jegliche	Kommunikation	
zwischen	dem	Bürger	und	den	Behörden	oder	
zwischen	dem	Mitarbeiter	und	dem	Arbeitsplatz	
digital statt. 

Diese digitale Kommunikation ist einfacher in Dä-
nemark	 als	 in	Deutschland,	weil	 dänische	Bür-
ger	eine	sogenannte	CPR-Nummer	haben.	Alle	
Einwohner	sind	durch	diese	persönliche	Identifi-
kationsnummer	registriert.	Die	CPR-Nummer	ist		
für	alle	Einwohner	 in	Dänemark	gesetzlich	vor-
geschrieben.

Der	Lohnzettel	vom	Arbeitgeber	sowie	Post	von	
der	Schule,	Kommune	oder	anderen	Behörden	
wie	beispielsweise	der	Polizei,	werden	an	ein	
digitales	 Postfach	 namens	 e-boks	 geschickt,	
das	jeder	Bürger	in	Dänemark	haben	muss.	

In Dänemark ist die Digitalisierung wesentlich 
verbreiteter	als	in	Deutschland,	wo	der	Schutz	
der	persönlichen	Daten	einen	sehr	hohen	Stel-
lenwert hat. Viele Deutsche können nicht nach-
vollziehen,	 dass	 die	 dänischen	 Bürger	 viele	
persönliche	 Daten	 einfach	 digital	 im	 Cyber-
space liegen lassen. 

˛Es hat mir wirklich sehr geholfen, mich 
hier in Deutschland einzuleben, dass ich 
eine Chefin hatte, die mir mit den prak-
tischen Dingen sehr geholfen hat. Denn 
hier unten gibt es viele praktische Dinge, 
die man nicht einfach im Internet erledi-
gen kann so wie in Dänemark.”
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Der	größte	Unterschied	zwischen	dem	deutschen	
und	dem	dänischen	Bildungssystem	ist,	dass	man	
in	 Deutschland	 in	 vielen	 Bundesländern	 bereits	
nach	 vier	 Jahren	 gemeinsamer	 Grundschule	 in	
zwei	oder	drei	Schulformen	aufgeteilt	wird.

In	 Schleswig-Holstein	 gibt	 es	 nach	 der	 4.	 Klas-
se	 ein	 zweigliedriges	Schulsystem	aus	Gemein-
schaftsschule	(Klassen	5-10	oder	5-13)	und	Gym-
nasium	(Klassen	5-13).	

In	 Dänemark	 absolviert	 man	 üblicherweise	 sei-
nen	Schulgang	10	Jahre	an	einer	”folkeskole”.	Un-
gefähr	ein	Drittel	aller	8.	-	10.	Klässler	entscheiden	
sich	für	ein	Jahr	an	einer	„efterskole”.	Auch	einige	
deutsche	Schüler	aus	Schleswig-Holstein	ab-
solvieren	ein	Schuljahr	an	einer	dänischen	„efter-
skole”.	

Nach	 der	 9.	 oder	 10.	 Klasse	 können	 dänische	
Schüler	 ein	 berufliches,	 technisches	 oder	 allge-
meinbildendes	Gymnasium	besuchen.

In	Deutschland	wie	 in	Dänemark	 gilt,	 dass	man		
nach	der	9.	oder	10.	Klasse	eine	betriebliche	Aus-
bildung	anfangen	kann.	Diese	Ausbildung	verläuft	
in Deutschland und Dänemark etwas unter-
schiedlich.
 
In	vielen		dualen	Ausbildungsangeboten	in	
Deutschland	verbringt	man	vorrangig	drei	Tage	in	
der	Woche	als	Auszubildender	in	einem	Be-
trieb.	Die	restlichen	zwei	Tage	besucht	man	eine	
Berufsschule.	Die	Ausbildung	an	der	beruflichen	
Schule	kann	aber	auch	als	Blockunterricht	statt-
finden.

In	 Dänemark	 ist	 man	 hingegen	 in	 erster	 Linie	
Schüler	einer	Berufsschule,	aber	auch	über	einen	
längeren	Zeitraum	in	einem	Betrieb.
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Für	die	Schulen	im	deutsch-dänischen	
Grenzland	ist	es	üblicher,	Deutsch	oder	
Dänisch	als	Fremdsprache	anzubieten,	als	
in	den	übrigen	Teilen	der	Länder.

In	Dänemark	ist	der	Deutschunterricht	ab	der	
5.	Klasse	obligatorisch.	In	den	Grenzkommunen
Haderslev,	 Aabenraa,	 Sønderborg	 und	 Tønder	
haben	die	Schüler	 die	Möglichkeit,	 die	Sprache	
noch	früher	zu	erlernen.		

In	 Schleswig-Holstein	 gibt	 es	 zwischen	 60	 und	
70	öffentliche	Schulen,	an	denen	man	ab	der	7.	
Klasse Dänisch als Fremdsprache erlernen kann. 
Einige	Grundschulen	 bieten	 das	 Fach	 auch	 als	
ergänzendes	Angebot	für	die	Klassen	1	-	4	an.

In	Sønderjylland	gibt	es	auch	die	Möglichkeit	eine	
deutsche	Schule	oder	ein	deutsches	Gymnasium	
zu	besuchen,	wo	die	Unterrichtssprache	Deutsch	
ist.	Umgekehrt	gibt	es	im	nördlichen	Teil	
Schleswig-Holsteins	dänische	Schulen	
und	Gymnasien,	wo	die	
Unterrichtssprache Dänisch ist.   
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Die	 Industrie-	 und	 Handelskammer	 Flensburg	
(IHK)	arbeitet	zusammen	mit	dänischen	Koopera-
tionspartern	dafür,	grenzüberschreitende	betrieb-
liche	Ausbildungen	in	Zukunft	noch	zugänglicher	
zu	machen.	Gleichzeitig	 soll	 es	ermöglicht	wer-
den,	einen	deutschen	wie	auch	einen	dänischen	
Ausbildungsnachweis	zu	erlangen.	

Die	deutschen	und	dänischen	Berufsschulen	im	
Grenzgebiet	haben	eine	enge	Zusammenarbeit	
und	 helfen	 ihren	 Schülern	 mit	 einer	 Lehrstelle	
und	dem	Aufenthalt	im	Nachbarland.	Im	Rahmen	
dieser	Zusammenarbeit	setzt	man	sich	dafür	ein,	
dass	 die	 Schüler	 die	 Möglichkeit	 bekommen,	
sowohl	die	dänische	als	auch	die	deutsche	Ge-
sellenprüfung	zu	absolvieren.		

Die	IHK	ist	die	Anlaufstelle	für	alle,	die	einen	grenz-
überschreitenden	 Ausbildungsverlauf	 in	 Erwä-
gung	ziehen.	Hier	bekommen	Auszubildende	Rat	
und	konkrete	Hilfestellung.	

Strebst	du	eine	Universitätsausbildung	im	Grenz-
land	 an,	 bieten	 sich	 hier	 zwei	Universitäten	 an:	
Europa	Universität	Flensburg	und	Syddansk	Uni-
versitet	 Sønderborg.	 Beide	 Universitäten	 bieten	
eine	Vielzahl	an	Studiengängen	an.	

Es	gibt	allerdings	auch	die	Möglichkeit,	an	beiden	
Universitäten	gleichzeitig	zu	studieren	und	somit	
eine	grenzüberschreitende	Ausbildung	zu	erlang–
en. Man kann sowohl wirtschaftssprachliche als 
auch	betriebswirtschaftliche			Studiengänge	absol–
vieren,	in	denen	die	Studenten	sowohl	in	Flens–
burg	als	auch	in	Sønderborg	studieren.	


