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Authentische Sprach- und Kulturbegegnungen sind daher 
wichtig für das Lehren und Lernen einer Nachbarsprache, und 
sie sind eigentlich auch recht einfach zu realisieren. Es kann 
jedoch eine Herausforderung sein, die Zeit und die Ressourcen 
zu finden, um sowohl all das Praktische als auch den fachlichen 
Inhalt für deutsch-dänische Schülerbegegnungen zu planen. 

In diesem Leitfaden beschreiben wir einen Unterrichtsver-
lauf, in dem sich die Schülerinnen und Schüler vor, während 
und nach einer deutsch-dänischen Schülerbegegnung mit 
nationalen Stereotypen beschäftigen. Damit wird das Lernen 
in einem Prozess verankert, der über die eigentliche Begeg-
nung hinausgeht und das Lernpotenzial deutsch-dänischer 
Begegnungen besser ausschöpfen kann - auch das trägt dazu 
bei, dass eine Schülerbegegnung ein Lernerfolg wird. 

Die Zielgruppe für den Leitfaden sind Lehrkräfte und Lernen-
de in Sekundarschulen (Sek. II), ggf. auch die ältesten Klas-
sen der Sekundarstufe I und der letzten Stufe der dänischen 
Folkeskole (udskolingen). 

Die einleitende Einführung zielt darauf ab, eine didaktische 
Wissensbasis zu schaffen. Der Inhalt richtet sich insbesondere 
an Lehrkräfte, die ihre Kenntnisse über nationale Stereo-
type vertiefen möchten. Dann folgt eine Beschreibung des 

1 Vgl. Hansen, Camilla et al. (2022): Dansk-tysk naobosprogsdidaktik. Region Sønderjylland-Schleswig – Regionskontor & Infocenter, online: 
https://www.kulturakademi.de/material/nachbarsprachendidaktik/, S. 8.

Vorwort

Unterrichtsverlaufs. Der Verlauf ist in Phasen aufgebaut, so 
dass sich die Lernenden sowohl im Vorfeld der Begegnung, 
während der Begegnung und nach der Rückkehr nach Hause 
mit Stereotypen beschäftigen. 

Der Leitfaden wurde von Katarina Le Müller im Rahmen des 
Interreg 5A-Projekts KursKultur 2.0 erstellt. Er ist Teil eines 
vom Sprachenpool geförderten Projekts, in dem Leitfäden 
und Vorschläge für deutsch-dänische Schülerbegegnungen 
im Nachbarsprachunterricht auf verschiedenen Schulstufen 
zu entwickeln. In einem eigenen Leitfaden haben wir außer-
dem praktische Informationen und Hinweise zu dänisch-
deutschen Schülerbegegnungen zusammengestellt. Alle 
Leitfäden sind online auf dem Kulturakademie-Portal 
(www.kulturakademi.de) verfügbar. 

KursKultur 2.0 wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg in 
Ihren deutsch-dänischen Schülerbegegnungen!

Odense, im Sommer 2022

Das Erleben der anderen Sprache und Kultur in der persönlichen Begegnung mit Menschen 
aus dem Nachbarland ist ein großer Wunsch und Motivationsfaktor für die Schülerinnen und 
Schüler im Deutschunterricht in Dänemark und im Dänischunterricht in Schleswig-Holstein1.  

Erla Hallsteinsdóttir
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Aufbau des Unterrichtsverlaufs und Zeitrahmen

Mit Ausgangspunkt in nationalen Stereotypen nimmt das Material in diesem Leitfaden Lernende und Lehrkräfte auf 
eine spannende Entdeckungsreise mit, auf der sie sich mit ihren stereotypen Vorstellungen über sich selbst und andere 
beschäftigen. Der Leitfaden besteht aus einer Einleitung, in der wir kurz die didaktischen Grundlagen skizzieren, und 
einer Beschreibung eines Unterrichtsverlaufs mit Fokus auf die Selbst- und Fremdbilder der Lernenden. Der Ver-
lauf ist um eine deutsch-dänische Schülerbegegnung herum aufgebaut, d.h. der Verlauf ist in Module aufgeteilt, die 
Vorschläge für den Unterricht vor, während und nach einer Schülerbegegnung enthalten. Zu den Modulen gehören 
Arbeitsblätter mit Übungen und Aktivitäten sowie ausgewählte Chunks für den Sprachgebrauch. Diese Materialien 
finden Sie am Ende des Leitfadens. 

Vor der Schülerbegegnung erarbeiten sich die Lernenden einen Überblick über das Phänomen der Stereo-
type (Definition), und sie arbeiten zudem mit der Bewusstmachung ihrer eigenen nationalen Stereotype. Die Module 
können jeweils in einer Unterrichtsstunde (à 60 Minuten) durchgeführt werden. Man kann sie aber auch auf mehrere 
Unterrichtsstunden verteilen, wenn man das Thema vertiefend behandeln möchte:

 Modul  1.1: Einführung zu Stereotypen als Phänomen 

 Modul 1.2: Arbeit mit den eigenen Stereotypen der Lernenden 

Während der Schülerbegegnung selbst arbeiten die Schülerinnen und Schüler weiter an ihren stereotypen Vor-
stellungen. Die deutschen und dänischen Schülerinnen und Schüler arbeiten gemeinsam an dem Thema stereotype 
Vorstellungen, wobei sie selbst nationale Stereotype bei der Erstellung von Werbung verwenden müssen. Die Module 
bauen aufeinander auf und wir empfehlen, mindestens 4 Stunden für die Arbeit einzuplanen: 

 Modul 2.1: Selbst- und Fremdbilder

 Modul 2.2: Nationale Stereotype in der Werbung

Nach der Schülerbegegnung wird der Verlauf mit Reflexionen über Stereotype abgerundet. Auch hier können 
die Module in jeweils einer Unterrichtsstunde abgeschlossen werden. Wir empfehlen jedoch, mehr Zeit für die Reflexi-
on und - falls auch mit Modul 3.3 gearbeitet wird - für die Möglichkeiten der Erforschung von Stereotypen zu verwen-
den und dabei ggf. auch andere Formen von Stereotypen einzubeziehen:

 Modul 1.1: Reflexion über nationale Stereotype in der Werbung

 Modul 3.2: Reflexion über Selbst- und Fremdbilder

 Modul 3.3: Stereotypenforschung

Die didaktische Grundlage und die Übungen auf den Arbeitsblättern wurden ursprünglich im Rahmen des SMiK-
Projekts entwickelt und sie wurden in diesem Leitfaden modifiziert und für den Einsatz in einer deutsch-dänischen 
Schülerbegegnung angepasst. Die Übungen gehören zum Unterrichtsmaterial:
Typisch Deutsch - typisch Dänisch? SMiK-Unterrichtsmaterialien zur Bewusstmachung von nationalen Stereo-
typen (https://www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/smik-unterrichtsmaterialien-zu-stereotypen-smik-un-
dervisningsmaterialer-om-stereotyper/) 

Das Material wurde 2015 von Erla Hallsteinsdóttir, Philipp Baunsgaard Koll, Katarina Le Müller und Jörg Kilian erstellt 
und es kann auf der Homepage des Projekts frei heruntergeladen werden. 

Einführung zum Material
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Didaktische Verankerung

Der Verlauf baut auf einem didaktischen Modell2 auf, das  vier Phasen der Arbeit mit Stereotypen im 
Unterricht implementiert: 

Jede Phase hat eigene Schwerpunkte mit spezifischen Inhalten und Übungen:
(1) Impuls mit einer Aktivierungsübung, die darauf abzielt, nationale Stereotype greifbar zu machen, indem sie die Lernenden 
für ihre eigenen stereotypen Vorstellungen sensibilisiert. Die Ergebnisse der Impulsübung dienen als Vergleichsgrundlage für 
die späteren Übungen.
(2) Sprachliche Sensibilisierung: Die Lernenden erarbeiten Wortschatz für die Arbeit mit nationalen Stereotypen. 
(3) Bewusstmachung und Reflexion: Die Lernenden arbeiten mit ihren eigenen Stereotypen.
(4) Reflexion und Kritik: Die Lernenden setzen sich kritisch mit den eigenen Stereotypen auseinander und vergleichen sie mit 
den Ergebnissen des SMiK-Projekts.

Die Arbeitsphasen sind so aufgebaut, dass sie zu einem Verlauf in Verbindung mit einer deutsch-dänischen Schülerbegegnung 
passen. Es kann durchaus von Vorteil sein, vor den Übungen eine kurze Diskussionsrunde einzuplanen, um Begriffe zu definie-
ren und eine Wissensbasis für die Arbeit mit nationalen Stereotypen zu schaffen:

 Vorbereitung: Phase 1 & 2, Impuls und Sensibilisierung: 
 > Begriffe und Definitionen: Was sind Stereotype für ein Phänomen?
 > Impuls mit Aktivierung von Stereotypen und Fokus auf nationale Autostereotype als Teil des Selbstbildes der Lernenden 
 > Sensibilisierung, Aktivierung und Aufbau von Wortschatz mit Schwerpunkt auf Adjektiven, die Eigenschaften von 
 Nationen und Nationalitäten beschreiben

 Während der Begegnung: Phase 1 & 3, Impuls, Bewusstmachung und Reflexion:  
 > Impuls mit Fokus auf nationalen Heterostereotypen der Schülerinnen und Schüler selbst als Grundlage für einen 
 Vergleich von Selbst- und Fremdbildern
 > Bewusstmachung und Reflexion über eigene nationale Stereotype in einer Aufgabe zu stereotypen Vorstellungen 
 in der Werbung im deutsch-dänischen Kontext 

 Nachbereitung und Verankerung: Phase 4, Reflexion und Kritik:
 > Reflexion über Stereotype und kritische Diskussion darüber, wie man die Welt durch die eigene „Kulturbrille“ betrachtet,  
 sowie Anregungen zum kritischen Umgang mit Stereotypen
 > Überlegungen dazu, wie man Stereotype wissenschaftlich untersuchen kann.

2  Vgl. Koll, Philipp Baunsgaard & Heinz, Tobias (2016): Didaktisch-methodische Perspektiven auf nationale Stereotype: Facetten einer 
unterrichtspraktischen Konkretisierung. In: Linguistik online 79, S. 381-398.

01

02

03
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Stereotype Vorstellungen im Unterricht?

Aus einer nachbarsprachendidaktischen Perspektive ist die Bewusstmachung von Stereotypen ein wesentlicher 
Aspekt der Förderung der interkulturellen Kompetenz der Lernenden3. Die Arbeit mit Stereotypen kann jedoch 
ein zweischneidiges Schwert sein.

Stereotype beeinflussen die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler die Welt verstehen. Im Unterricht 
bieten sie einerseits eine Möglichkeit, die unbewussten Vorstellungen zu versprachlichen, die wir übereinander 
haben. Dadurch stärken wir das Bewusstsein der Lernenden dafür, wie sehr ihre Sichtweise auf die Welt durch den 
eigenen Hintergrund (z. B. Kultur, Gesellschaft, Privilegien) und durch Sprache geprägt ist. Andererseits kann 
unreflektierte Arbeit mit Stereotypen dazu führen, dass neue Vorurteile über „sie“ und „uns“ entstehen oder 
klischeehafte Sichtweisen manifestiert werden. Die Arbeit mit Stereotypen im Unterricht sollte man daher immer 
sorgfältig planen und den Fokus darauf legen, die stereotypen Vorstellungen bewusst zu machen und kritisch 
über sie zu reflektieren. Dies gilt natürlich nicht nur für nationale Stereotype, sondern auch für alle anderen 
Arten von Stereotypen. 

Nationale Stereotype in den Lehrplänen

In den Fachanforderungen (https://fachportal.lernnetz.de/sh/fachanforderungen.html) für das Fach Dänisch in 
Schleswig-Holstein wird das Wissen und die Reflexion über Stereotype in der eigenen und in der dänischen Kultur 
als Teil der interkulturellen Kompetenz eingeordnet. 

In den dänischen Lehrplänen (Jahrgangsstufe 5-10: https://emu.dk/grundskole/tysk/faghaefte-faelles-maal-
laeseplan-og-vejledning?b=t5-t14 und Jahrgangsstufe 11-13: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-
laereplaner/laereplaner-2017) für Deutsch werden Stereotype nicht ausdrücklich erwähnt. Da Stereotype jedoch einen 
starken Einfluss darauf haben, wie wir Menschen aus anderen Kulturen wahrnehmen und mit ihnen interagieren, sind 
Stereotype als ein wesentlicher Bestandteil unseres interkulturellen Verständnisses und unserer Kompetenzen anzu-
sehen. Die Arbeit mit Stereotypen spielt somit eine wichtige Rolle bei der Förderung der interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz der Lernenden, die ein wesentliches Ziel des Deutschunterrichts ausmacht.

In der deutsch-dänischen Nachbarsprachendidaktik (https://www.kulturakademi.de/material/nachbarsprachendidaktik/) 
gehört die Arbeit mit den stereotypen Vorstellungen der Lernenden zu den empfohlenen Maßnahmen zur 
Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. 

3  Vgl. Hansen, Camilla et al. (2022): Dansk-tysk naobosprogsdidaktik. Region Sønderjylland-Schleswig – Regionskontor & Infocenter, 
online: https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/nabosprogsdidaktik/, S. 23.
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Stereotype in der interkulturellen Kommunikation

Sprache ist der Schlüssel dazu, dass wir andere verstehen können. Daher ist der reflektierte, verantwortungsvolle 
Umgang mit sprachlich manifestierten Stereotypen ein wesentlicher Aspekt interkultureller Kompetenz. 

In diesem Zusammenhang geht es vor allem um die sprachlich-kulturellen Kenntnisse, die die Schülerinnen und 
Schüler benötigen, um angemessen kommunizieren zu können. Wenn wir von „Dänen“ und „Deutschen“ sprechen, 
nehmen wir eine kollektive Verallgemeinerung vor, während wir in konkreten Situationen auf Individuen mit all ihren 
Besonderheiten treffen. 

Interkulturelle Kommunikation findet in der Praxis also immer zwischen Einzelpersonen statt und ist an konkrete Situationen 
gebunden. Konkrete Situationen entfalten sich nach vorgegebenen sprachlich-kulturellen Handlungsmustern. Die Art und 
Weise, wie wir in konkreten Situationen handeln, wird durch kulturspezifische Erwartungen, Einstellungen, Normen 
und stereotype Vorstellungen dieser Muster geprägt. Die Kenntnis solcher sprachlich-kulturellen Muster ist daher eine 
wichtige Voraussetzung, um in der interkulturellen Kommunikation in einer gegebenen Situation funktional angemessen 
zu handeln, d.h. die eigene Kulturbrille abzulegen und die Voraussetzungen von anderen zu akzeptieren. Das nationale 
Selbst- und Fremdbild spielt dabei eine große Rolle. 

Im vorliegenden Unterrichtsverlauf zielen insbesondere die Übungen mit der deutsch-dänischen Kulturbrille 
darauf ab, die Schülerinnen und Schüler für Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung zusensibilisieren.

Stereotype als sprachlich-kulturelle Konstruktionen

Die Auffassung, dass sich Stereotype sprachlich manifestieren, also sprachlich-kulturelle Konstruktionen sind, ist der 
Ausgangspunkt für eine wichtige Zielsetzung für die Arbeit mit Stereotypen im Unterricht, nämlich den Lernenden

„…bewusst zu machen, dass es sich bei sprachlich gebundenen nationalen Stereotypen um historisch und kulturell gewach-
sene ‚Weltansichten‘ handelt, die in sprachlichen Konstruktionen geronnen sind, die sie selbst im Spracherwerb unbewusst 
angenommen haben. Wenn sie diese sprachlichen Konstruktionen fortan gebrauchen, müssen sie wissen, dass sie die mit 
ihnen verknüpften Weltansichten nun nicht mehr unbewusst nachahmen, sondern bewusst reproduzieren – und die Folgen zu 
verantworten haben. Eine solche sprachdidaktische Modellierung ist Aufklärung im besten Sinne: Ihr Ziel ist der Ausgang des 
Sprechers aus der sprachlichen Unmündigkeit.“ (Kilian 2015: 172)4.  

Die Aufgaben im Leitfaden sollen die Schülerinnen und Schüler dazu anregen, das Vorkommen und die Funktion von 
nationalen Stereotypen als Vorstellungen in unseren Köpfen und als sprachlich konstruierte Weltbilder zu erfassen, zu 
bewerten und kritisch zu prüfen. 

Durch die Arbeit mit Stereotypen im hier vorgeschlagenen Verlauf schaffen die Schülerinnen und Schüler die ersten 
Voraussetzungen, um sich zu mündigen Sprachbenutzern mit Verantwortung für ihr eigenes sprachliches Verhalten zu 
entwickeln. In diesem Prozess kann und sollte man Stereotype nicht eliminieren. Vielmehr sollen die Lernenden ein 
Bewusstsein dafür entwickeln, dass es nationale Stereotype gibt und dass sie selbst - bewusst oder unbewusst - 
stereotype Vorstellungen haben, die sie reflektieren und hinterfragen können.

4  Kilian, Jörg (2015): Von blonden Däninnen aus deutscher Sicht. Nationale Stereotype und didaktische Sprachkritik – ein 
Zwischenbericht aus einem laufenden Forschungsprojekt. In: Peschel, Corinna & Runschke, Kerstin (Hrsg.). Sprachvariation und 
Sprachreflexion in interkulturellen Kontexten. Frankfurt a.M. etc.: Peter Lang, 155-182. 
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Andere Arten von Stereotypen: Zur Vertiefung

In diesem Leitfaden gilt unsere Aufmerksamkeit den nationalen Stereotypen. Aber Stereotype gibt es nicht nur über 
Nationen. Für viele Arten von Gruppen, die z.B. Beruf, Alter, Herkunft, Aussehen, Geschlecht, Gender, Ideologien oder 
Religion gemeinsam haben, können wir – bewusste oder unbewusste – stereotype Vorstellungen finden. 

Den Verlauf kann man in allen Phasen um andere Stereotype erweitern, zum Beispiel durch die Einbeziehung von Ge-
schlechter-, Alters- oder Berufsstereotypen oder Fokus auf das Vorkommen von Stereotypen in spezifischen Medien 
bzw. auf Stereotype als interdisziplinäres Thema. Stereotype sind ein Phänomen, das in mehreren Disziplinen behandelt 
wird, und dies eröffnet die Möglichkeit, das Thema aus anderen Perspektiven zu untersuchen, z. B. Geschichte, Medien- 
und Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, je nach Interesse und fachlichem Hintergrund der Lernenden. 

Wenn man sich z.B. vertiefend mit Genderstereotypen in der Werbung befassen möchte, dann bieten die Informatio-
nen vom Deutschen Werberat zu Stereotypen (https://www.werberat.de/stereotype-darstellungen) und der Bericht 
Wie verbreitet ist Sexismus in der Werbung in der Bundesrepublik Deutschland und was sollten wir dagegen tun?, 
der im Jahr 2019 von Pinkstinks herausgegeben wurde und online verfügbar ist: https://pinkstinks.de/wp-content/up-
loads/2015/07/Broschüre-Sexismus-in-der-Werbung-in-Deutschland_Web.pdf (insbesondere Seiten 6-11 und 23-27), 
eine gute Grundlage. Auf Seite 10 stellen Pinkstinks drei operationalisierbare Kriterien für die Erfassung und Einordnung 
von Genderstereotypen in der Werbung auf, mit denen man die Lernenden arbeiten lassen könnte. Der 2019 von Plan 
International Deutschland e.V. herausgegebene Bericht Rollenbilder in den sozialen Medien und ihre Auswirkungen 
auf die Gleichberechtigung (https://www.plan.de/presse/rollenbilder-in-den-sozialen-medien.html) ist eine gute Er-
gänzung und Diskussionsgrundlage, wenn man das Thema etwas breiter entfalten möchte. 

   Für die vertiefende Lektüre und insbesondere für den fachlichen Einstieg in das Thema 
   Genderstereotype und Rollenbilder empfehlen wir folgende Texte (in alphabethischer Reihenfolge): 

   Brandao, Anabela; Marxen, Sabine & Rütten, Anne (2019): Rollenbilder in den sozialen Medien und ihre  
   Auswirkungen auf die Gleichberechtigung. Hamburg: Plan International Deutschland e.V. 
   https://www.plan.de/presse/rollenbilder-in-den-sozialen-medien.html.

   Elsen, Hilke (2018): Das Tradieren von Genderstereotypen am Beispiel von Bilderbüchern. In: 
   interculture Journal 17(30), S. 45-69. https://www.interculture-journal.com/index.php/icj/article/view/313.

   Nielsen, Martin (2016): Die heile Welt in der Werbung – Stereotype als Bestandteil von Werbestil. 
   In: Linguistik online 79(5), S. 331-252. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/3345. 

   Pinkstinks (2019): Wie verbreitet ist Sexismus in der Werbung in der Bundesrepublik Deutschland und was  
   sollten wir dagegen tun? Hamburg: Pinkstinks: https://pinkstinks.de/wp-content/uploads/2015/07/
   Broschüre-Sexismus-in-der-Werbung-in-Deutschland_Web.pdf.   

   Pittner, Karin (2014): Die Hausfrau und der Küchenprofi - Die Entwicklung von Genderstereotypen in der 
   Haushaltswerbung. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 61(1), S. 27-47.

   Thiele, Martina (2016): Medien und Stereotype. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Bundeszentrale für 
   politische Bildung. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype/ 
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01 | Vor der Begegnung

Modul 1.1: Einführung zu Stereotypen als Phänomen 

In diesem Modul bekommen die Schülerinnen und Schüler eine Einführung dazu, wie man Stereotype definie-
ren kann und was sie als Phänomen kennzeichnet. 

 Vorschläge für den Unterricht:
 Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in kleinen Gruppen. Als Ausgangspunkt für ihre Arbeit erhalten  
 sie eine Definition von Stereotypen, die sie lesen und danach mit Hilfe der Fragen auf dem Arbeitsblatt  
 Was sind Stereotype? Definition und Diskussionsfragen zum Modul 1.1 (auf Deutsch oder Dänisch) 
 diskutieren sollen. 

 Weitere Fragen kann man bei Bedarf hinzufügen. Die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler  
 sollte man insbesondere auf die Art und Weise lenken, wie man stereotype Vorstellungen visuell oder  
 über Sprache realisiert. Hier sollen sie gerne auf eigene Erfahrungen zurückgreifen oder aktuelle 
 Beispiele aus den Medien einbringen. Die Diskussion wird mit der Präsentation der Definition von drei  
 unterschiedlichen Arten von Stereotypen (vgl. Arbeitsblatt) abgeschlossen. 

Die vorbereitende Arbeit vor der Begegnung bildet die Grundlage für den 
gesamten Verlauf und es ist daher wichtig, dass sich alle Schülerinnen und 
Schüler im Vorfeld der Begegnung mit den Begriffen und Definitionen zu 
Stereotypen beschäftigen. 

Die Aufgaben in diesem Kapitel haben folgende Lernziele: 

 Modul 1.1: Einführung zu Stereotypen als Phänomen

 Modul 1.2: Arbeit mit den Stereotypen der Lernenden
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Modul 1.2: Arbeit mit den Stereotypen der Lernenden

In diesem Modul arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit den eigenen stereotypen Vorstellungen 
sowie den sprachlichen Mitteln für die Benennung von stereotypen Eigenschaften.

Die Arbeit an den eigenen Stereotypen der Lernenden ist in zwei Module aufgeteilt, dieses Modul und Modul 2.1. 
Wählen Sie in Zusammenarbeit mit der Lehrkraft der Partnerschule aus, mit welchen Vorstellungen Sie in der Vorbe-
reitungsphase arbeiten. Die Ergebnisse aus Modul 1.2 bringen Sie zur Begegnung mit, um sie im Modul 2.1 für den 
Vergleich der Selbst- und Fremdbilder der deutschen und dänischen Lernenden verwenden zu können. Wenn 
die Lernenden in der Vorbereitungsphase mit Selbstbildern arbeiten, dann arbeiten sie mit Fremdbildern in der 
Aktivierungsübung im Modul 2.1, und umgekehrt. 

Sie können sich auch dafür entscheiden, in der Vorbereitungsphase sowohl mit Selbst- als auch mit Fremdbildern 
zu arbeiten. Dann bringen die Lernenden eine Zusammenfassung der Ergebnisse zur Schülerbegegnung mit und 
im Modul 2.1 vergleichen die deutschen und die dänischen Lernenden ihre stereotypen Vorstellungen von sich 
selbst und voneinander.

 Vorschläge für den Unterricht:
 Teil 1: Typisch Deutsch, typisch Dänisch?
 Entscheiden Sie, ob die Lernenden mit ihren Selbst- oder Fremdbildern arbeiten sollen – oder mit   
 beiden. Die passenden Fragen gibt es auf Deutsch und Dänisch unter Aktivierungsübung im Modul 1.2 
 und 2.1. Die Sprache sollte man in Relation zu den Sprachkompetenzen der Lernenden wählen, d.h. 
 lassen Sie die Lernenden die Fragen evtl. in ihrer Muttersprache beantworten.

 Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, was sprachlich oder kulturell „richtig“ ist, sondern 
 darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen (kulturell und sprachlich bedingten) 
 Vorstellungen von sich selbst als Nationalität ermitteln können. 

 Um die unmittelbaren Assoziationen der Lernenden zu erfassen, sollte man für die Aufgabe einen   
 relativ engen Zeitrahmen setzen.

In dieser Aufgabe muss man die Antworten der Schülerinnen und Schüler auf die Fragen visuell zuordnen können. 
Das geht am besten, indem man verschiedenfarbige Post-it-Zettel verteilt und darauf achtet, dass jede Farbe mit 
einer Frage zusammenhängt - z. B. Frage 1 = roter Zettel, Frage 2 = grüner Zettel, Frage 3 = blauer Zettel. Man kann 
die Übung auch elektronisch durchführen, z. B. mit miro, slido oder mentimeter.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zunächst individuell und schreiben jeweils 2-4 Eigenschaftenwörter (als 
Stichwörter) zu jeder der Fragen auf Zettel in unterschiedlichen Farben auf. 

Sobald die Lernenden die Zettel ausgefüllt haben, sollen sie die Antworten ordnen und analysieren. Dazu teilt man 
die Schülerinnen und Schüler in Gruppen ein und jede Gruppe bekommt die Verantwortung für eine der Fragen und 
die entsprechenden Antworten (= alle Zettel in einer Farbe) übertragen. 

Die Schülerinnen und Schüler sortieren die Antworten zunächst nach Farben. Danach kategorisieren sie die 
Adjektive genauer, evtl. mithilfe einer Mindmap-Struktur, in der sie die Wörter nach ihrer Bedeutung gruppieren, 
d. h. sie kategorisieren und beschreiben, welche stereotypen Eigenschaften in den Antworten vorkommen. 
Anschließend bereiten die Schülerinnen und Schüler eine kurze Präsentation von ca. 5 Minuten vor, in der sie die 
Ergebnisse - d. h. die gefundenen stereotypen Eigenschaften - vorstellen und mit der Klasse diskutieren. 
Die Lehrkraft dokumentiert die Ergebnisse mit Fotos oder digitalen Kopien für die weitere Bearbeitung im Verlauf. 
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 Vorschläge für den Unterricht:
 Teil 2: Adjektive (Arbeitsblatt mit stereotypisierenden Eigenschaften)

 Teil 2 vom Modul 1.2 besteht aus einer Wortschatzübung mit dänischen Adjektiven (deutsche Lernende) 
 bzw. deutschen Adjektiven (dänische Lernende).

 Die Lernenden arbeiten in Gruppen, und lösen die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt Stereotypisierende 
 Eigenschaften für Modul 1.2. Die Übung konzentriert sich darauf, dass die Lernenden ihren Wortschatz in 
 Bezug auf die Beschreibung von sich selbst und anderen erweitern. 

 Das Arbeitsblatt gibt es mit einer Aufgabenbeschreibung auf Deutsch und Dänisch sowohl für die deutschen 
 als auch die dänischen Lernenden:

 > Stereotypiserende egenskaber? (danske adjektiver)

 > Stereotypisierende Eigenschaften? (dänische Adjektive)   

 > Stereotypiserende egenskaber? (tyske adjektiver)

 > Stereotypisierende Eigenschaften? (deutsche Adjektive)   

Das Arbeitsblatt kann man mit Scaffolding, Übungen zur Konjugation von Adjektiven und zu grammatischen und 
semantischen Unterschieden zwischen dänischen und deutschen Adjektiven ergänzen. 
Wenn es die Möglichkeit gibt, während der Schülerbegegnung mehr Zeit einzuplanen, kann man überlegen, ob 
man Modul 1.2 lieber während der Begegnung durchführen lässt. Dann kann man die Aufgaben zu den Adjektiven 
zwischen Modul 2.1 und 2.2 einplanen und von den deutschen und dänischen Lernenden gemeinsam lösen lassen. 
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02 | Während der Begegnung
Im einleitenden Teil des Verlaufs beschäftigen sich die Lernenden mit dem 
Stereotypenbegriff, ihren eigenen Selbst- und Fremdbildern sowie mit 
Adjektiven zur Beschreibung von stereotypen Eigenschaften. Die Aktivitäten 
der Lernenden während der Schülerbegegnung bauen auf den einführenden 
Modulen auf. Sie sind in zwei Module aufgeteilt:
itel haben folgende Lernziele: 

 Modul 2.1: Selbst- und Fremdbilder 

 Modul 2.2: Nationale Stereotype in der Werbung

Die Module sind für die Begegnung selbst ausgearbeitet, und wir empfehlen, dass der Austausch 
physisch stattfindet. Der Schwerpunkt liegt auf gemischtsprachigen Übungen in Gruppen und der 
Verwendung von analogen Hilfsmitteln. Die Lernenden profitieren also von der Anwesenheit von 
Lernpartnern, die die jeweils andere Sprache sprechen - und von der Tatsache, dass sie als Experten 
in ihrer eigenen Sprache auftreten können. 
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Vor der eigentlichen Arbeit mit Stereotypen empfehlen wir, dass die deutschen und dänischen Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam einige Icebreaker-Übungen machen. Hier bietet es sich an, Aktivitäten aus dem Heft Ud med sproget! 
Heraus mit der Sprache! (https://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache/) auszusuchen, z.B. 

 > Hilseleg – Begrüßungsspiel (Seite 1)

 > Aktivitetseventyr – Aktivitätsmärchen (Seite 17)

 > Schwierige Freunde – Vanskelige venner (Seite 21)

Zur Vorbereitung des Treffens kann man die Schülerinnen und Schüler auch vorher mit ausgewählten Übungen aus 
dem Übungsheft zu Ud med sproget! Heraus mit der Sprache! (https://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-
sprache-sprechlotse/) arbeiten lassen, um sie sprachlich auf die Schülerbegegnung vorzubereiten. 

Modul 2.1: Selbst- und Fremdbilder

In diesem Modul beginnen die Schülerinnen und Schüler mit einer Aktivierungsübung als Impuls. In der Übung 
sollen sie ihre Heterostereotype benennen, d.h. die dänischen Vorstellungen über Deutschland und die Deutschen 
bzw. die deutschen Vorstellungen über Dänemark und die Dänen, ähnlich wie im Modul 1.2. Diese Übung dient der 
Bewusstmachung der eigenen stereotypen Vorstellungen und als Stimulus zur Einstimmung auf die gemeinsame 
Arbeit mit nationalen Stereotypen im Modul 2.2.

 Vorschläge für den Unterricht:
 Als Ausgangspunkt dient die Aufgabenbeschreibung aus Teil 1 im Modul 1.1. Man sollte jedoch möglichst 
 die dänischen und die deutschen Lernenden mit unterschiedlichen Farben arbeiten lassen, damit man 
 die Antworten getrennt bearbeiten kann. 

 Die Sprache wählt man in Relation zu den Kompetenzen der Lernenden, d.h. evtl. kann man sie die Fragen 
 in ihrer Erstsprache beantworten lassen. Um die unmittelbaren Assoziationen der Lernenden zu erfassen,  
 sollte man einen relativ engen Zeitrahmen setzen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren und präsentieren die Antworten (vgl. Teil 1 im Modul 1.1). Die Arbeit 
erfolgt in sprachlich gemischten Gruppen. Falls nur einsprachige Gruppen möglich sind, lässt man die dänischen 
Schülerinnen und Schüler die Antworten der deutschen Schülerinnen und Schüler analysieren – und umgekehrt. 

Zusätzlich kann man die Lernenden die Stereotype mit ihren eigenen Ergebnissen aus Modul 1.1 vergleichen lassen.  
Die Lehrkraft dokumentiert die Ergebnisse mit Fotos oder digitalen Kopien für die weitere Bearbeitung in der 
Nachbereitung der Begegnung. 
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Modul 2.2: Nationale Stereotype in der Werbung 

In diesem Modul zu Stereotypen in der Werbekommunikation arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbst mit 
nationalen Stereotypen in einer Aufgabe zur Bewusstmachung von und Reflexion über nationale Stereotype. 
Das Ziel dieser Aufgabe ist zweifach, dass Schülerinnen und Schüler lernen, (a) über ihre eigenen stereotypen 
Vorstellungen und Bilder zu reflektieren, und (b) ein kritisches Bewusstsein über sowohl die eigenen als auch 
national-kollektive stereotype Vorstellungen über Deutschland und Dänemark zu entwickeln. 

 Vorschläge für den Unterricht:
 Die Lernenden arbeiten in gemischten Sprachgruppen à 4 Personen. Sie bekommen eine Kopie des 
 Arbeitsblatts zu Modul 2.2 in der Sprache, die sie lernen:

 > Stereotyper og reklamer 

 > Stereotype und Werbung

 sowie einen weißen Papierbogen (Größe A2 oder A1), auf den sie zeichnen und schreiben sollen, ausgehändigt. 

Die Gruppen einigen sich zunächst darauf, an welchem Fall auf dem Arbeitsblatt, A oder B, sie arbeiten wollen. 
Alternativ können die Lehrkräfte festlegen, dass die eine Hälfte der Gruppen an Fall A und die andere Hälfte an 
Fall B arbeiten.

Die Lernenden arbeiten in gemischtsprachigen Gruppen. Daher arbeitet die Hälfte der Lernenden mit Selbstbildern 
(Autostereotypen) und die andere Hälfte mit Fremdbildern (Heterostereotypen), d. h. in den Gruppen arbeiten die 
Lernenden, je nach Herkunftsland, entweder mit Autostereotypen für die Vermarktung von Produkten aus dem 
eigenen Land im Nachbarland, oder mit Heterostereotypen für die Vermarktung von Produkten aus dem Nachbarland 
im eigenen Land.

> Fall A: Vermarktung von deutschen Produkten in Dänemark: Die deutschen Lernenden arbeiten mit ihren 
Autostereotypen und die dänischen Lernenden mit ihren Heterostereotypen.

> Fall B: Vermarktung von dänischen Produkten in Deutschland: Die dänischen Lernenden arbeiten mit ihren 
Autostereotypen und die deutschen Lernenden mit ihren Heterostereotypen.

Eine erste Überlegung sollte sein, welche Produkte überhaupt für den Export geeignet sind, bzw. welche dänischen 
Produkte die Lernenden in Deutschland kennen und umgekehrt deutsche Produkte in Dänemark. Danach diskutieren 
die Lernenden, welche stereotypen Eigenschaften sie selbst mit diesen Produkten verbinden. Anschließend sollten 
sie überlegen, welche Stereotype man sinnvollerweise in der Vermarktung einsetzen kann. 

Die Lernenden wählen ein Produkt aus und nutzen die Papierbögen, um einen Entwurf für eine Werbekampagne 
mit einem konkreten Vorschlag für den Einsatz von Stereotypen im Marketing zu entwerfen. Die Kampagne 
präsentieren sie anschließend vor der Klasse. Die Präsentation kann entweder als Kurzvortrag (5-10 Minuten) 
oder als Poster-Ausstellung gemacht werden. Man kann ggf. auch andere Medien nutzen, wie z.B. Video, Audio 
oder Online-Präsentationsprogramme. 

Um den Unterschied zwischen Auto- und Heterostereotypen zu verdeutlichen, kann man die Aufgabe mit einer 
kritischen Diskussion darüber abschließen, wie die Werbung für ähnliche Produkte im anderen Land aussehen könnte.
Auch hier ist es wichtig, die Antworten der Schülerinnen und Schüler zu sammeln und zu dokumentieren. Denn die 
Arbeit an Stereotypen wird erst in der Nachbereitungsphase nach der Begegnung mit einem Vergleich der Ergebnisse 
der Lernenden mit den Ergebnissen des SMiK-Projekts und einer Diskussion über die Verwendung von Stereotypen in 
der Werbung abgeschlossen (siehe Module 3.1 und 3.2). 
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03 | Nach der Begegnung
Kapitel 3 beschreibt die Nachbereitung zu den Aktivitäten und die Verankerung 
der Ergebnisse der Begegnung. Die Nachbereitung findet in den einzelnen Klassen 
statt, wenn die Lernenden wieder zu Hause sind. Man könnte jedoch auch eine ge-
meinsame virtuelle Nachbereitung mit allen, d.h. sowohl deutschen als auch den 
dänischen Schülerinnen und Schülern überlegen. 

Die Arbeit im Modul fokussiert darauf, dass die Lernenden ihr Bewusstsein für die eigenen Stereotype 
schärfen und diese kritisch reflektieren, sowie auf eine allgemeine Reflexion über nationale Stereotype und 
deren Verwendung in der Werbung. 
Die Nachbereitungs- und Verankerungsphase besteht aus drei Modulen:

 Modul 3.1: Reflexion über nationale Stereotype in der Werbung

 Modul 3.2: Reflexion über Selbst- und Fremdbilder

 Modul 3.3: Stereotypenforschung
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Modul 3.1: Reflexion über nationale Stereotype in der Werbung 

Das Thema Stereotype und Werbung aus Modul 2.2 wird in der Nachbereitungsphase erneut thematisiert und die 
Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler mit den Ergebnissen aus dem SMiK-Projekt verglichen. Hierfür wird das 
Arbeitsblatt des Moduls 3.1 (auf Dänisch oder Deutsch) verwendet:

 > Resultater: stereotyper i reklamer 

 > Ergebnisse: Stereotype in der Werbung 

 Vorschläge für den Unterricht:
 In dieser Aufgabe arbeiten die Lernenden weiter mit den Aufgaben, die sie in Modul 2.2 zum Thema Werbung 
 gelöst haben. Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen aufgeteilt und erhalten das Arbeitsblatt für 
 Modul 3.1. Die Aufgabe besteht darin, dass sie die Wörter in der Visualisierung der SMiK-Antworten mit ihren 
 Ergebnissen der Aufgabe zu Stereotypen in der Werbung vergleichen und die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
 beschreiben. Für den Vergleich verwenden die Lernenden ihr eigenes Arbeitsblatt aus Modul 2.2 über Stereotype
  in der Werbung sowie eine Auswahl von Kopien der Werbekampagnen aus der deutsch-dänischen Begegnung. 

Die Aufgabe schließt mit einer Diskussionsrunde ab, in der die Gruppen ihre Ergebnisse vorstellen und vergleichen, 
sowie einer allgemeinen Diskussion über die Verwendung stereotyper Bilder und Vorstellungen in der Werbung.

Modul 3.1 besteht aus Übungen, die an die bisherige Arbeit der Schülerinnen und Schüler zu ihren 
Selbst- und Fremdbildern in Modul 1.2 und Modul 2.1 sowie zu Stereotypen in der Werbung in 
Modul 2.2 anschließen. Modul 3.1 kann einfach erweitert werden, indem entweder a) die Schülerinnen 
und Schüler eigene Beispiele für die Verwendung von Stereotypen in der Werbung finden oder 
b) die Lehrkraft konkrete Beispiele für die Verwendung von Stereotypen in der Werbung vorstellt, 
z. B. in der Werbung der Commerzbank (zu finden über eine Internet-Bildersuche mit den Stichworten 
german style commerzbank). 

Der Unterrichtsverlauf schließt mit einer Reflexionsübung in Modul 3.2 und Vorschlägen zur Vertiefung des 
theoretischen Verständnisses von Stereotypen in Modul 3.3 über Stereotypenforschung ab.
Auf den Arbeitsblättern zu den Modulen 3.1 und 3.2 werden die Antworten aus der Fragebogenerhebung 
„Typisch Deutsch - Typisch Dänisch“ aus dem SMiK-Projekt als Wordles visualisiert. In diesen Wordles - 
auch Wortwolken genannt - erscheinen die Antworten in einer Schriftgröße, die von der Häufigkeit der 
einzelnen Antworten abhängig ist. Wenn eine Antwort besonders häufig vorkommt, erscheint sie in 
besonders großer Schrift, wenn sie weniger häufig genannt wurde, erscheint sie in entsprechend kleinerer 
Schrift. Im Kapitel 6 in den SMiK-Unterrichtsmaterialien findet man im Abschnitt 6.2 weitere Arbeitsblätter 
mit einer Zusammenfassung der SMiK-Ergebnisse.
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Modul 3.2: Reflexion über Selbst- und Fremdbilder  

In diesem Modul wird die Arbeit an Stereotypen mit einer Nachbereitung abgeschlossen, bei der die Schülerinnen und 
Schüler zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren, um über Stereotype und das Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdbild 
nachzudenken. Das Modul baut direkt auf den Erkenntnissen aus Modul 1.2 und Modul 2.1 über die Selbst- und 
Fremdbilder der Lernenden auf. Im Modul arbeiten die Lernenden mit drei verschiedenen Arbeitsblättern, die es in 
beiden Sprachen gibt:

 >  Sammenligning: Auto- og heterostereotyper

 >  Vergleich: Auto- und Heterostereotype

 >  Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch dänisch

 >  Dansk-tyske kulturbriller: Typisk dansk 

 >  Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch deutsch

 >  Dansk-tyske kulturbriller: Typisk tysk

 >  Vergleich: Auto- und Heterostereotype

 >  Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch dänisch

Außerdem gibt es ein Arbeitsblatt in beiden Sprachen für die Zusammenfassung und den Abschluss des Verlaufs: 

 >  Hvad er stereotyper? Afsluttende diskussion

 >  Was sind Stereotype? Abschließende Diskussion

 Vorschläge für den Unterricht:
 Die Lernenden vergleichen die Antworten der deutschen und dänischen Schülerinnen und Schüler aus 
 Modul 1.2 und Modul 2.2 mit den Ergebnissen aus dem SMiK-Projekt. 

 Beim Vergleich füllen die Schülerinnen und Schüler ein oder mehrere der Arbeitsblätter zum Modul aus, 
 entweder einzeln oder in Zweiergruppen. Die Übung kann man auch mit der ganzen Klasse durchführen, 
 wobei die Lehrkraft die Wortwolken mit den SMiK-Ergebnissen zeigt und gemeinsam mit den Schülerinnen 
 und Schülern einen Vergleich mit den Antworten der deutschen und dänischen Lernenden macht.

Das Modul wird damit abgeschlossen, dass die Lehrkraft die gesamten deutschen und dänischen Antworten aus 
dem SMiK-Projekt an der Tafel zeigt. In Gruppen sollen die Schülerinnen und Schüler nun darüber nachdenken, wie 
das stereotype Bild von Deutschland und den Deutschen sowie Dänemark und den Dänen, mit (a) ihrem eigenen 
Selbstbild und (b) den stereotypen Vorstellungen der Lernenden übereinstimmen. Für den Vergleich verwendet man 
die Antworten der deutschen und dänischen Lernenden aus Modul 1.2 und Modul 2.1. 

Die Wortwolken mit den Antworten auf dem Arbeitsblatt zu Modul 3.2 sind online zugänglich in der Publikation 
Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung || Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung: https://www.stereotypenprojekt.
eu/projektresultate-r-1/fragebogen-typisch-deutsch-typisch-dänisch-spørgeskema-typisk-dansk-typisk-tysk/. 
Die deutschen Antworten findet man auf Seite 43 und die dänischen Antworten auf Seite 52. 
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Vorschläge für die Zusammenfassung und den Abschluss:  

Die Arbeit an nationalen Stereotypen im Unterricht sollte man mit einer ausführlichen Erklärung und 
Diskussion der Funktionen von Stereotypen abschließen. Die Diskussion soll zu einem Verständnis der 
Lernenden dafür führen, dass sich Stereotype in der Sprache manifestieren. 

Um den Unterrichtsverlauf abzurunden, empfiehlt es sich, zunächst die Lernenden selbst eine kurze Zusammenfassung 
der Arbeit über Stereotype erstellen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dafür das Arbeitsblatt Was sind 
Stereotype? Abschließende Diskussion (auf Deutsch oder Dänisch). Hier finden die Lernenden die Definition von 
Stereotypen, die sie im Modul 1.1 kennengelernt haben. Die Lernenden sollen die Definition lesen und danach 
in Gruppen über die Fragen auf dem Arbeitsblatt diskutieren. Die Beantwortung der Fragen kann man ggf. als 
schriftliche Hausaufgabe geben.

Die Ergebnisse der Arbeit während der Begegnung kann man auch in einer Präsentation zusammenfassen lassen. 
Darin thematisieren die Lernenden ihre Ergebnisse in einem Vergleich mit den SMiK-Ergebnissen und der Fokus liegt 
auf den folgenden drei Aspekten:

1) Bewusstsein für Stereotype als Phänomen

2) Reflexion über Stereotype, ihre Funktion und ihre Auswirkungen

3) Kritische Perspektive auf die Existenz und Verwendung von Stereotypen

Die Präsentation sollte zudem die Fragen Was sind Stereotype? und Welche Funktionen erfüllen Stereotype? 
stellen und mithilfe der Stereotypen‐Definition des SMiK-Projekts beantworten:

 Stereotype sind sprachliche und kulturelle Muster für unser Denken und Handeln: Sie sind eine 
 Orientierungshilfe bei der Wahrnehmung und der Kategorisierung der Welt. 
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Die folgenden Überlegungen kann man ebenfalls in die Präsentation aufnehmen:

Als sprachliche und kulturelle Muster sind Stereotype verallgemeinernde Modelle, d.h. eine Art Bilder 
im Kopf (Walter Lippmann nannte sie bereits 1922 „pictures in our heads“). Nationale Stereotype fassen 
zusammen, was in Bezug auf andere Nationen - bewusst und unbewusst - gewusst, gefühlt und 
erwartet wird. Ob wir das, was wir wissen, fühlen und erwarten, als positiv oder negativ betrachten, hängt 
von individuellen Erfahrungen, Vorlieben und Einstellungen ab. Die Ergebnisse des SMiK-Projekts zeigen, 
dass Stereotype wie Ordnung und Lässigkeit, Artefakte wie Würstchen oder Bier, aber auch Sprache von 
den Teilnehmenden sowohl negativ als auch positiv bewertet werden. 

Das Bewusstsein für Stereotype und die Kompetenz, stereotype Muster zu reflektieren, bilden die Grund-
lage dafür, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig und verantwortungsbewusst mit Stereotypen 
umgehen können. Dies gilt insbesondere für die Stereotype, die bereits als unbewusste Vorurteile in ihren 
Köpfen existieren. Dies gilt sowohl für die eigenen individuellen Stereotype als auch für die Stereotype, 
die in einer Kultur kollektiv existieren. Das Konzept der „funktionalen Angemessenheit“ (vgl. Kapitel 7 der 
SMiK-Materialien) dient als Anker für den verantwortungsvollen Umgang mit Stereotypen, wobei Sensibi-
lisierung und Reflexion - also die Erkenntnis, dass man stereotype Vorstellungen hat und sich kritisch mit 
ihnen auseinandersetzen kann - den ersten Schritt darstellen. 

Infolgedessen halten wir als Ergebnis fest, dass wir Stereotype nicht als Wahrheiten auffassen sollten, 
d. h. entweder als „richtig“ oder „falsch“, sondern dass Stereotype unsere sprachlich-kulturell konstruierten 
Weltansichten sind. Solche Weltansichten sind sprachlich manifestiertes Wissen, das aus den Assoziationen 
und Bedeutungen besteht, die wir auf der Grundlage historischer Praxis mit anderen Nationen verbinden. Ein 
Bewusstsein für diese sprachlichen Konstruktionen gehört zur Zielsetzung dieses Moduls. Es bietet sich eine 
Operationalisierung in Form einer abschließenden Diskussion an, in der die Lernenden mit folgenden 
Fragen arbeiten: Wie werden Stereotype realisiert? und Warum verwenden wir Stereotype?
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Modul 3.3: Stereotypenforschung

Zusätzlich zur Diskussion der Ergebnisse des SMiK-Projekts in Relation zu ihren eigenen Stereotypen empfehlen wir, 
mit fortgeschrittenen Lernenden auch zu diskutieren, welche Methoden der Datenerhebung man einsetzen kann, um 
stereotype Vorstellungen wissenschaftlich zu untersuchen. 

Mit Fragen wie den folgenden kann eine vertiefende Diskussion beginnen: 

> Wie kann man Stereotype wissenschaftlich untersuchen? 

> Wie hat man die Daten im Rahmen des SMiK-Projekts erhoben und ausgewertet? 

> Was sagen uns die Daten aus dem SMiK-Projekt über deutsch-dänische nationale Stereotype?

Ein möglicher Einstieg in theoretische und methodische Ansätze der Stereotypenforschung ist die Vorstellung der 
Fragebogenerhebung des SMiK-Projekts zum Thema „typisch deutsch - typisch dänisch“. 

In einer kurzen Präsentation werden die verschiedenen Fragen sowie (eine Auswahl) der dänischen und deutschen 
Antworten aus der Umfrage vorgestellt. Anschließend können die Schülerinnen und Schüler entweder eigene 
Umfragen durchführen oder mit den Arbeitsblättern 19-24 im SMiK-Unterrichtsmaterial weiterarbeiten. Zu jedem 
Arbeitsblatt 19-24 gehört eine inhaltliche Beschreibung der visualisierten SMiK-Daten aus den Fragebogenumfragen. 
In der Präsentation kann man die Visualisierungen zur Illustration verwenden. 
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Modul 1.1
> Jeg tror, at ... 
> Vi mener, at ...
> Vi finder …
> Vi er af den opfattelse, at ...
> Efter vores mening ... 
> Efter min mening betyder “i en kompleks verden“, at ...
> Med “i en kompleks verden“ mener man, at ...
> ”Gennem sprog og kultur formidlede mønstre” betyder, at ...
> Jeg tror, at “i en kompleks verden“ betyder, at ...
> I definitionen beskrives stereotyper som ... 
> Hvis du ser nærmere på definitionen, så ... 
> Stereotyper er vant til at ... 
> Dette eksempel viser.../Vores eksempler viser …
> Vi fandt disse eksempler. De viser…

Modul 1.2 
> Adjektivet ... betyder ...
> Betydningen af ... er ... 
> Det tysk/danske adjektiv for ... er ... 
> Jeg tror ... passer godt/bedre til Danmark/Tyskland, fordi ...
> Efter min mening passer ... slet ikke til Danmark/Tyskland, fordi ... 
> For mig er typisk tysk/dansk, når ... 
> Jeg tror ... er typisk tysk/dansk, fordi ... 
> Jeg tænker ... er typisk tysk/dansk, fordi ... 
> Vores ideer om Tyskland/Danmark kommer fra ... 
> Vi har vores forestillinger om Tyskland/Danmark fra … 

Modul 1.2 (del 1) & Modul 2.1 
> Vi har fundet følgende/disse stereotyper ... 
> Vores analyse viser ...
> Resultatet af vores analyse er ... 
> I svarene ... 
> Vi finder vores resultat ...
> Resultatet viser, at ...

Modul 3.1 & 3.2 
> Visualiseringerne omfatter ... 
> Visualiseringerne viser tydeligt ... 
> En stor forskel er i ... 
> Forskellene ligger i, at ... 
> Vi ser især ligheder ...  
> Lighederne er ... 
> Sammenlignet med ... / Når man sammenligner med … 

Formuleringer (chunks)

|  Material
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Modul 1.1
> Ich glaube, dass.../Wir glauben, dass …
> Wir sind der Meinung, dass …
> Unserer Meinung nach … 
> Wir halten … für 
> Meiner Meinung nach bedeutet „in einer komplexen Welt”, dass ….
> Mit „in einer komplexen Welt” meint man, dass ....
> „Durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster” heißt, dass …
> Ich glaube, „in einer komplexen Welt” bedeutet, dass …
> In der Definition beschreibt man Stereotype als … 
> Wenn man sich die Definition genauer anschaut, dann …. 
> Stereotype benutzt man, um… 
> Dieses Beispiel zeigt … /Unsere Beispiele zeigen … 
> Wir haben diese Beispiele gefunden. Sie zeigen …

Modul 1.2 
> Das Adjektiv … bedeutet …
> Die Bedeutung von … ist … 
> Das deutsche/dänische Adjektiv für … ist … 
> Ich finde, …. passt gut/besser zu Dänemark/Deutschland, weil …
> Meiner Meinung nach passt … überhaupt nicht zu Dänemark/Deutschland, weil… 
> Für mich ist typisch deutsch/dänisch, wenn … 
> Ich finde …. typisch deutsch/dänisch, weil … 
> Ich denke, …. Ist typisch deutsch/dänisch, denn … 
> Unsere Vorstellungen über Deutschland/Dänemark entstehen durch … 
> Wir haben unsere Vorstellungen über Deutschland/Dänemark aus … 

Modul 1.2 (del 1) & Modul 2.1 
> Wir haben folgende/diese Stereotype gefunden … 
> Unsere Analyse zeigt, …
> Das Ergebnis unserer Analyse ist … 
> In den Antworten … 
> Wir finden unser Ergebnis …
> Das Ergebnis zeigt, dass … 

Modul 3.1 & 3.2 
> Die Visualisierungen enthalten … 
> Die Visualisierungen zeigen deutlich … 
> Ein großer Unterschied besteht in … 
> Die Unterschiede liegen darin, dass… 
> Ähnlichkeiten haben wir vor allem darin festgestellt, dass ….  
> Die Ähnlichkeiten sind … 
> Im Vergleich zu ….
> Verglichen mit … hat … 

Formulierungen (Chunks)

|  Material

Für den Verlauf empfehlen wir außerdem die an 
Niveaustufen angepassten Materialien für den 
Unterricht, insbesondere die Dateien mit Rede-
mitteln (Chunks) für Diskussion und Vortrag 
vom Portal: https://www.wirtschaftsdeutsch.de/
lehrmaterialien/ueberblick-red1.php 

!
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Aktiveringsøvelsen i modul 1.2 og 2.1:
Spørgsmål til danske elever 

Aktivierungsübung in Modul 1.2 und 2.1: 
Fragen an dänische Lernende 

Aktiveringsøvelsen i modul 1.2 og 2.1: 
Spørgsmål til tyske elever 

Aktivierungsübung in Modul 1.2 und 2.1: 
Fragen an deutsche Lernende 

Arbejdsark til modul 1.1 (dansksproget)
Hvad er stereotyper? Definition og diskussionsspørgsmål

Arbeitsblatt für Modul 1.1 (deutschsprachig) 
Was sind Stereotype? Definition und Diskussionsfragen

Arbejdsark til modul 1.2 – del 2 (danske elever) 
Stereotypiserende egenskaber? (tyske adjektiver)

Arbeitsblatt für Modul 1.2 – Teil 2 (dänische Lernende) 
Stereotypisierende Eigenschaften? (deutsche Adjektive)

Arbejdsark til modul 1.2 – del 2 (tyske elever) 
Stereotypiserende egenskaber? (danske adjektiver)

Arbeitsblatt für Modul 1.2 – Teil 2 (deutsche Lernende) 
Stereotypisierende Eigenschaften? (dänische Adjektive)

1 Før mødet – Vor der Begegnung
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Fragen zum Selbstbild für dänische Lernende: 

• Was ist typisch dänisch?
• Welche Stereotype haben die Dänen über sich selbst?
• Welche Stereotype, glaubst du, haben die Deutschen über die Dänen?

Fragen zum Fremdbild bzgl. Deutschland und der Deutschen 
für dänische Lernende: 

• Was ist typisch für Deutschland? 
• Was ist für dich typisch deutsch? 
• Welche stereotypen Vorstellungen haben die Dänen über die Deutschen?

Aktivierungsübung im Modul 1.2 und 2.1: 
Dänische Lernende 

Spørgsmål til danske elever mht. deres selvbillede: 

• Hvad er typisk dansk?
• Hvilke stereotype forestillinger har danskerne om dem selv? 
• Hvilke stereotyper tror du at tyskere har om danskerne?

Spørgsmål til danske elever mht. deres fremmedbillede 
i forbindelse med Tyskland og tyskere: 

• Hvad er typisk for Tyskland?
• Hvad er typisk tysk for dig? 
• Hvilke stereotype forestillinger har danskerne om tyskerne?

Aktiveringsøvelse i modul 1.2 og 2.1: 
danske elever 
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Fragen zum Selbstbild für deutsche Lernende: 

• Was ist typisch deutsch?
• Welche Stereotype haben die Deutschen über sich selbst?
• Welche Stereotype, glaubst du, haben die Dänen über die Deutschen?

Fragen zum Fremdbild bzgl. Dänemark und der Dänen 
für deutsche Lernende: : 

• Was ist typisch für Dänemark? 
• Was ist für dich typisch dänisch? 
• Welche stereotypen Vorstellungen haben die Deutschen über die Dänen?

Aktivierungsübung im Modul 1.2 und 2.1: 
Deutsche Lernende 

Spørgsmål til tyske elever mht. deres selvbillede: 

• Hvad er typisk tysk?
• Hvilke stereotype forestillinger har tyskerne om dem selv? 
• Hvilke stereotyper tror du at danskere har om tyskere?

Spørgsmål til tyske elever mht. deres fremmedbillede 
i forbindelse med Danmark og danskere: 

• Hvad er typisk for Danmark?
• Hvad er typisk dansk for dig? 
• Hvilke stereotype forestillinger har tyskerne om danskerne?

Aktiveringsøvelse i modul 1.2 og 2.1: 
tyske elever 

|  Material
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Hvad er stereotyper? 
Definition og diskussionsspørgsmål

Definition: Stereotyper opfatter man
”[…] som gennem sprog og kultur formidlede mønstre for vores tanker og handlinger […], der 
hjælper os med at finde os til rette i en kompleks verden. Stereotyper bestemmer vores positive 
og negative forventninger, fordomme og forestillinger om os selv og andre. De stiller en første 
orientering til rådighed for den måde vi kategoriserer verdenen, og hvordan vi indordner os selv og 
andre i vores verdensbillede, og danner dermed et vigtigt grundlag for vores møde og interaktion 
med andre kulturer.” 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326, oversættelse Katarina Le Müller)

Diskussionsspørgsmål:
1) Hvad mener man med ”gennem sprog og kultur formidlede mønstre”? 

2) Hvad mener man med ”i en kompleks verden”? 

3) Hvad er nationale stereotyper? 

4) Hvordan påvirker stereotype forestillinger os? 

5) Hvordan bliver stereotyper brugt f.eks. i markedsføring (find eksempler)? 

6) Hvor meget sandhed gemmer sig i stereotype forestillinger? 

7) Hvordan er stereotype forestillinger forankret i sprog og kultur?

Tre forskellige kategorier af stereotype forestillinger:
• Autostereotyper: de stereotype forestillinger vi har om os selv 
 > Selvbilleder, dvs. hvordan vi ser os selv.

• Heterostereotyper: de stereotype forestillinger vi har om andre 
 > Fremmedbilleder, dvs. hvordan vi ser andre, og hvordan ser andre os.

• Metastereotyper: de stereotype forestillinger som vi tror andre har om os 
 > De andres formodede fremmedbilleder, dvs. hvordan vi tror andre ser os. 

|  Material
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Was sind Stereotype? 
Definition und Diskussionsfragen

Definition: Stereotype betrachtet man
„[…] als durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster für unser Denken und Handeln […], die uns 
helfen, uns in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Stereotype bestimmen unsere positiven und 
negativen Erwartungen, Vorurteile und Vorstellungen von uns selbst und von anderen. Sie bieten eine 
erste Orientierung dafür, wie wir die Welt kategorisieren und wie wir uns selbst und andere in unseren 
Weltansichten einordnen und bilden somit eine wichtige Grundlage für die Begegnung und Interaktion 
mit anderen Kulturen.“ 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326) 

Diskussionsfragen:
1) Was meint man mit „durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster”?

2) Was meint man mit „in einer komplexen Welt”?

3) Was sind nationale Stereotype?

4) Wie werden wir von stereotypen Vorstellungen beeinflusst?

5) Wie werden Stereotype benutzt, z.B. in der Werbung (Beispiele finden)?

6) Wie viel Wahrheit steckt in stereotypen Vorstellungen? 

7) Wie sind Stereotype in Sprache und Kultur verankert?

Drei Kategorien von stereotypen Vorstellungen:
• Autostereotype: Die stereotypen Vorstellungen, die wir über uns selbst haben 
 > Selbstbilder, d.h. wie wir uns selbst sehen.

• Heterostereotype: Die stereotypen Vorstellungen, die wir über andere haben 
 > Fremdbilder, d.h. wie wir andere sehen und wie andere uns sehen.

• Metastereotype: Die stereotypen Vorstellungen, von denen wir glauben, dass andere sie 
 über uns haben.
 > Die vermuteten Fremdbilder der anderen, d.h. wie wir glauben, dass andere uns sehen.

|  Material



29

|  Material

Stereotypiserende egenskaber?  
(tyske adjektiver) 

a) Forklar hinanden i gruppen betydningen af adjektiverne. Slå ord som du ikke kender op i en
  ordbog, f.eks. www.dwds.de eller www.duden.de. Find det tilsvarende danske adjektiv og 
 skriv det ned. 

b) På nogle af ordene kan man se, at de danner antonympar. Skriv dem ned. Findes der samme 
 antonympar på dansk?

c) Del adjektiverne op i grupper efter hvor godt de passer til Danmark og Tyskland eller begge
 lande. Forklar, hvorfor du har lavet netop denne opdeling. Sammenlign med adjektiverne fra
 jeres svar ved spørgsmålene fra opgave 1.

d) Diskuter i fællesskab: Hvad er typisk tysk? Hvad er typisk dansk? Hvorfor mon det er sådan? 
 Hvor kommer de her forestillinger om Danmark og Tyskland fra?
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Stereotypisierende Eigenschaften? 
(deutsche Adjektive) 

a) Erklärt einander die Bedeutung der Wörter und schreibt das passende dänische Wort auf. 
 Schlagt die Wörter, die Ihr nicht kennt, im Wörterbuch nach, z.B. in www.dwds.de oder 
 www.duden.de.  Schreibt die dänische Übersetzung auf. 

b) Manchen Wörtern sieht man an, dass sie Gegensätze bezeichnen. 
 Findet die Wortpaare mit gegensätzlichen Bedeutungen und schreibt sie auf.  
 Gibt es diese Wortpaare auch auf Dänisch?

c) Ordnet die Wörter danach in Gruppen ein, ob sie eher zu Deutschland oder Dänemark oder zu
 beiden Ländern passen. Begründet dabei eure Zuordnung. Vergleicht mit den Adjektiven 
 aus euren Antworten zu Aufgabe 1.

d) Diskutiert in der Gruppe: Was ist typisch dänisch? Was ist typisch deutsch? Warum ist es so? 
 Wo kommen diese Vorstellungen über Deutschland und Dänemark her?

|  Material
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Stereotypiserende egenskaber?  
(danske adjektiver) 

a) Forklar hinanden i gruppen betydningen af adjektiverne. Slå ord som du ikke kender op i en
  ordbog, f.eks. www.sproget.dk. Find det tilsvarende tyske adjektiv og skriv det ned. 

b) På nogle af ordene kan man se, at de danner antonympar. Skriv dem ned. Findes der samme 
 antonympar på tysk?

c) Del adjektiverne op i grupper efter hvor godt de passer til Danmark og Tyskland eller begge
 lande. Forklar, hvorfor du har lavet netop denne opdeling. Sammenlign med adjektiverne fra
 jeres svar ved spørgsmålene fra opgave 1.

d) Diskuter i fællesskab: Hvad er typisk tysk? Hvad er typisk dansk? Hvorfor mon det er sådan? 
 hvor kommer de her forestillinger om Danmark og Tyskland fra?
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Stereotypisierende Eigenschaften? 
(dänische Adjektive) 

a) Erklärt einander die Bedeutung der Wörter und schreibt das passende dänische Wort auf. 
 Schlagt die Wörter, die Ihr nicht kennt, im Wörterbuch nach, z.B. in www.dwds.de oder 
 www.duden.de.  Schreibt die dänische Übersetzung auf. 

b) Manchen Wörtern sieht man an, dass sie Gegensätze bezeichnen. 
 Findet die Wortpaare mit gegensätzlichen Bedeutungen und schreibt sie auf.  
 Gibt es diese Wortpaare auch auf Deutsch?

c) Ordnet die Wörter danach in Gruppen ein, ob sie eher zu Deutschland oder Dänemark oder zu
 beiden Ländern passen. Begründet dabei eure Zuordnung. Vergleicht mit den Adjektiven 
 aus euren Antworten zu Aufgabe 1.

d) Diskutiert in der Gruppe: Was ist typisch dänisch? Was ist typisch deutsch? Warum ist es so? 
 Wo kommen diese Vorstellungen über Deutschland und Dänemark her?

|  Material
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2 Under elevmødet – 
Während der Begegnung

|  Material

Arbejdsark til modul 2.2:
Stereotyper og reklamer

Arbeitsblatt für Modul 2.2:
Stereotype und Werbung
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Stereotyper og reklamer

Case A: Stereotype forestillinger om det typisk tyske, Tyskland eller tyskere i reklamer  
Du har et reklamebureau og et stort tysk firma beder dig om, at udarbejde en 
reklamekampagne for et tysk produkt, der skal sælges i Danmark. Hvilke typisk tyske 
egenskaber vil du anvende i sådan en kampagne, for at reklamere for et tysk produkt i Danmark? 
Arbejd gerne med et eksisterende produkt.

Case B: Stereotype forestillinger om det typisk danske, Danmark eller danskere i reklamer  
Du har et reklamebureau og et stort dansk firma beder dig om, at udarbejde en reklamekampagne 
for et dansk produkt, der skal sælges i Tyskland. Hvilke typisk danske egenskaber vil du anvende 
i sådan en kampagne, for at reklamere for et dansk produkt i Tyskland? Arbejd gerne med et 
eksisterende produkt.

Skriv 5-10 typiske egenskaber ned:1

Sammenlign de egenskaber, du har valgt, med de egenskaber som de andre elever i din gruppe 
har noteret: Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvorfor tror du at der er forskelle? 

Brug de egenskaber som I har skrevet ned i gruppen til at udvikle en reklamekampagne for det 
valgte produkt. Brug f.eks. tegninger og andre illustrationsmuligheder, video eller audio i jeres 
kampagne. Formuler en begrundelse til jeres ordregiver og forklar hvorfor I har valgt netop 
disse egenskaber til produktet.

2

3

|  Material
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Stereotype und Werbung

Fall A: Stereotype über typisch deutsch, Deutschland oder Deutsche in der Werbung 
Du hast ein Werbebüro und eine große deutsche Firma bittet dich, eine Werbekampagne für ein 
deutsches Produkt zu entwerfen, das in Dänemark verkauft werden soll. Welche typischen 
deutschen Eigenschaften setzt du in einer solchen Kampagne ein, um ein deutsches Produkt in 
Dänemark zu verkaufen? Arbeite gerne mit einem existierenden Produkt.

Fall B: Stereotype über typisch dänisch, Dänemark oder Dänen in der Werbung 
Du hast ein Werbebüro und eine große dänische Firma bittet dich, eine Werbekampagne für ein 
dänisches Produkt zu entwerfen, das in Deutschland verkauft werden soll. Welche typischen 
dänischen Eigenschaften setzt du in einer solchen Kampagne ein, um ein dänisches Produkt in 
Deutschland zu verkaufen? Arbeite gerne mit einem existierenden Produkt.

Schreibe 5-10 Eigenschaften auf:1

Vergleiche die Eigenschaften, die du gewählt hast, mit den Eigenschaften der anderen Ler-
nenden in deiner Gruppe: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Was könnte der 
Grund für die Unterschiede sein? 

Entwickelt aus den gesammelten Eigenschaften in der Gruppe eine Werbekampagne für euer 
Produkt. Benutzt in der Werbekampagne auch Zeichnungen und andere Illustrationsmöglich-
keiten, Video oder Audio. Formuliert eine Begründung für euren Auftraggeber, warum ihr euch 
für die verwendeten Eigenschaften entschieden habt.

2

3
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3 Efter mødet – 
Nach der Begegnung
Arbejdsark til modul 3.1:
Resultater: stereotyper i reklamer

Arbeitsblatt für Modul 3.1: 
Ergebnisse: Stereotype in der Werbung 

Arbejdsark til modul 3.2: 
Sammenligning: Auto- og heterostereotyper 

Arbeitsblatt für Modul 3.2: 
Vergleich: Auto- und Heterostereotype

Arbeitsblatt für Modul 3.2 (dänische Lernende):
Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch dänisch

Arbeitsark til modul 3.2 (danske elever):
Dansk-tyske kulturbriller: Typisk dansk

Arbeitsblatt für Modul 3.2 (deutsche Lernende):
Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch deutsch 

Arbeitsark til modul 3.2 (tyske elever):
Dansk-tyske kulturbriller: Typisk tysk

Arbejdsark til modul 3.2: 
Hvad er stereotyper? Afsluttende diskussion

Arbeitsblatt til modul 3.2: 
Was sind Stereotype? Abschließende Diskussion

|  Material
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Resultater: stereotyper i reklamer

Dette arbejdsark indeholder en visualisering af de danske og de tyske svar til følgende spørgsmål fra 
SMiK-spørgeskemaundersøgelsen om ”typisk tysk – typisk dansk”:

Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Danmark. Hvilke typiske tyske 
egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et tysk produkt i Danmark? Du må
gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt.

Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Tyskland. Hvilke typiske danske 
egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et dansk produkt i Tyskland? Du må 
gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt.

Jo hyppigere et ord forekommer i svarene, jo større fremstår det i visualiseringen.

Opgave: 
Sammenlign ordene i visualiseringen med svarene fra opgaven om stereotyper i reklamer 
i din gruppe og beskriv, hvilke ligheder og forskelle der er. 

1
2
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Sammenligning mellem egne stereotype forestillinger og SMiK-resultaterne.

Opgave: 
Sammenlign ordene i visualiseringen på arbejdsarket med jeres svar: 
Hvilke ligheder og forskelle er der?

Typisk tysk i reklamer:   
egne stereotyper

Typisk tysk i reklamer:  
SMiK-stereotyper

Typisk dansk i reklamer:  
SMiK-stereotyper

Typisk dansk i reklamer:
egne stereotyper

|  Material
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Ergebnisse: Stereotype in der Werbung 

Auf diesem Arbeitsblatt findest du eine Visualisierung aller deutscher und dänischer 
Antworten aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung zu ”typisch deutsch – typisch dänisch”:

Eine große dänische Firma bittet dich, eine Werbekampagne in Deutschland zu machen. Welche 
typischen dänischen Eigenschaften würdest du in einer solchen Kampagne einsetzen, um ein 
dänisches Produkt in Deutschland zu verkaufen? Du kannst die Frage gerne mit der Angabe eines 
konkreten Produkts beantworten.

Eine große deutsche Firma bittet dich, eine Werbekampagne in Dänemark zu machen. Welche 
typischen deutschen Eigenschaften würdest du in einer solchen Kampagne einsetzen, um ein 
deutsches Produkt in Dänemark zu verkaufen? Du kannst die Frage gerne mit der Angabe eines 
konkreten Produkts beantworten.

Je häufiger ein Wort in den Antworten vorkommt, desto größer erscheint es in der Visualisierung.

Aufgabe: 
Vergleicht die Wörter in der Visualisierung mit den Antworten aus der Aufgabe über Stereotypen in 
der Werbung in eurer Gruppe und beschreibt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

1

2

|  Material



40

Vergleich zwischen den eigenen Stereotypen und den SMiK-Daten.

Aufgabe: 
Vergleicht die Wörter in den Visualisierungen auf dem Arbeitsblatt mit euren Antworten: 
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?

Das typisch Deutsche 
für Werbung: 

eigene Stereotype

Das typisch Deutsche 
für Werbung: 

SMiK-Stereotype

Das typisch Dänische 
für Werbung:  

SMiK-Stereotype

Das typisch Dänische
für Werbung:

eigene Stereotype
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Sammenligning: Auto- og heterostereotyper

På dette arbejdsark finder du en visualisering af alle danske og tyske svar fra SMiK-undersøgelsen 
„typisk dansk – typisk tysk“. Størrelsen af ordene er afhængig af deres hyppighed i svarene, dvs. jo 
hyppiger et et ord forekommer, desto større optræder det i visualiseringen. 

Opgave:
Sammenlign ordene i visualiseringen med de danske og tyske elevers stereotype forestillinger.
Beskriv ligheder og forskelle ved hjælp af skemaet Dansk-tyske kulturbriller.

|  Material



42

Vergleich: Auto- und Heterostereotype

Auf diesem Arbeitsblatt findest du eine Visualisierung aller dänischen und der deutschen Antworten 
aus der SMiK-Umfrage zu „typisch deutsch – typisch dänisch“. Je häufiger eine Antwort in der Um-
frage vorkommt, desto größer wird das Wort in der Visualisierung dargestellt.

Aufgabe:
Vergleiche die Wörter in den Visualisierungen mit den Stereotypen der deutschen und dänischen 
Lernenden. Beschreibe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mithilfe vom Schema 
Deutsch-dänische Kulturbrillen.  
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Deutsch-dänische Kulturbrillen: 
Typisch dänisch 
Aufgabe:
Vergleicht die Wörter in den Visualisierungen der deutschen SMiK-Antworten mit den 
stereotypen Vorstellungen über Dänemark und die Dänen vom Schülertreffen: Welches 
Fremdbild (Heterostereotype) vermitteln die SMiK-Daten? Wie passt dieses Bild (a) zu 
eurem Selbstbild und (b) zu den Stereotypen der deutschen und dänischen Schülerinnen 
und Schüler über Dänemark und die Dänen?

Typisch dänisch: 
Stereotype der deutschen 

SMiK-Teilnehmer über Dänemark 
und die Dänen 

Typisch dänisch:
Stereotype der deutschen 
Lernenden über Dänemark 

und die Dänen 

Typisch dänisch:  
Stereotype der dänischen 

Lernenden über Dänemark 
und die Dänen
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Dansk-tyske kulturbriller: 
Typisk dansk 
Opgave:
 Sammenlign ordene i visualiseringen af de tyske SMiK-svar med de stereotype forestillinger 
om Danmark og danskere fra elevmødet: Hvilket fremmedbillede (heterostereotyper) formidler 
SMiK-dataene? Hvordan passer dette billede til (a) jeres selvbillede og (b) de danske og de 
tyske elevers stereotype forestillinger om Danmark og danskerne?

Typisk dansk: 
de tyske SMiK-deltageres 

heterostereotyper om Danmark 
og danskere  

Typisk dansk:
de tyske elevers 

heterostereotyper om Danmark 
og danskere  

Typisk dansk:  
de danske elevers 

autostereotyper om Danmark 
og danskere 
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Deutsch-dänische Kulturbrillen: 
Typisch deutsch
Aufgabe:
Vergleicht die Wörter in den Visualisierungen der dänischen SMiK-Antworten mit den stereotypen 
Vorstellungen über Deutschland und die Deutschen von der Schülerbegegnung: Welches Fremdbild 
(Heterostereotype) vermitteln die SMiK-Daten? Wie passt dieses Bild (a) zu eurem Selbstbild und (b) 
zu den Stereotypen der deutschen und dänischen Schülerinnen und Schüler über die Deutschen?

Typisch deutsch: 
Stereotype der dänischen 

SMiK-Teilnehmer über 
 

Typisch deutsch:
Stereotype der dänischen 

Lernenden über Deutschland 
und die Deutschen 

Typisch deutsch:  
Stereotype der deutschen 

Lernenden über Deutschland 
und die Deutschen
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Dansk-tyske kulturbriller:
Typisk tysk 
Opgave:
Sammenlign ordene i visualiseringen af de danske SMiK-svar med de stereotype forestillinger om 
Tyskland og tyskerne fra elevmødet: Hvilket fremmedbillede (heterostereotyper) formidler SMiK-
dataene? Hvordan passer dette billede til (a) jeres selvbillede og (b) de danske og de tyske elevers 
stereotype forestillinger om Tyskland og tyskere?

Typisk tysk: 
de danske SMiK-deltageres 

heterostereotyper om Tyskland 
og tyskere  

Typisk tysk:
de danske elevers 

heterostereotyper om Tyskland 
og tyskere   

Typisk tysk:  
de tyske elevers 

autostereotyper om Tyskland 
og tyskere  
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Hvad er stereotyper? 
Afsluttende diskussion

Definition: Stereotyper opfatter man
“[…] som gennem sprog og kultur formidlede mønstre for vores tanker og handlinger […], der 
hjælper os med at finde os til rette i en kompleks verden. Stereotyper bestemmer vores positive 
og negative forventninger, fordomme og forestillinger om os selv og andre. De stiller en første 
orientering til rådighed for den måde vi kategoriserer verden, og hvordan indordner os selv og 
andre i vores verdensbillede, og danner dermed et vigtigt grundlag for vores møde og interaktion med 
andre kulturer.” 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326, oversættelse KLM)

Diskuter og besvar følgende spørgsmål i din gruppe:
1) Hvad er stereotyper?

2) Hvorfor eksisterer stereotyper?

3) Hvorfor bruger vi stereotyper? 

4) Hvilke funktioner opfylder stereotyper og hvilke effekter har de?

5) Hvorfor er det vigtigt at have viden om stereotyper? 
 Hvad kan du stille op med din viden om stereotyper?

6) Genkender du dig og dit land i resultaterne fra SMiK-undersøgelsen? Hvad kan du lide? 
 Hvad kan du ikke så godt lide? 

7) Findes der stereotyper som man bør undgå? Hvorfor?

8) Hvad tror du at der har ændret sig i den gensidige opfattelse af danskere og tyskere siden 2015? 

9) Hvad tager du med dig fra undervisningsforløbet?
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Was sind Stereotype? 
Abschließende Diskussion

Definition: Stereotype betrachtet man
„[…] als durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster für unser Denken und Handeln […], die uns 
helfen, uns in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Stereotype bestimmen unsere positiven und 
negativen Erwartungen, Vorurteile und Vorstellungen von uns selbst und von anderen. Sie bieten eine 
erste Orientierung dafür, wie wir die Welt kategorisieren und wie wir uns selbst und andere in unseren 
Weltansichten einordnen und bilden somit eine wichtige Grundlage für die Begegnung und Interaktion 
mit anderen Kulturen.“ 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326) 

Diskutiert und beantwortet folgende Fragen in eurer Gruppe:
1) Was sind Stereotype?

2) Warum existieren Stereotype? 

3) Warum verwenden wir Stereotype?

4) Welche Funktionen und Wirkungen haben Stereotype? 

5) Warum ist es wichtig, Wissen über Stereotype zu haben? 
 Was kannst du mit deinem Wissen über Stereotype anfangen?

6) Erkennst du dich und dein Land in den Ergebnissen aus der SMiK-Untersuchung? 
 Was gefällt dir? Und was gefällt dir nicht?

7) Gibt es Stereotype, die man vermeiden sollte? Warum? 

8) Was, glaubst du, hat sich seit 2015 in der gegenseitigen Auffassung 
 von Dänen und Deutschen geändert? 

9) Was nimmst du mit aus dem Unterrichtsverlauf?
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Weitere Materialien

Der vorliegende Unterrichtsverlauf zu stereotypen Vorstellungen nimmt Ausgangspunkt in den 
Ergebnissen aus dem SMiK-Projekt, insbesondere den Unterrichtsmaterialien Typisch Deutsch – 
typisch Dänisch? (https://www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/smik-unterrichtsmateriali-
en-zu-stereotypen-smik-undervisningsmaterialer-om-stereotyper/). 

Die SMiK-Materialien beinhalten eine ausführliche Beschreibung der zugrundeliegenden didaktischen 
Prinzipien, in der sich Lehrkräfte und andere Interessierte über den didaktischen und theoretischen 
Hintergrund der Materialien informieren können.  

Das Kulturakademie-Portal (https://www.kulturakademi.de/) bietet neben konkreten Tipps für 
deutsch-dänische Projekte (https://www.kulturakademi.de/praxistipps/tipps-fuer-deutsch-daeni-
sche-projekte/) einen Leitfaden zur deutsch-dänischen Nachbarsprachendidaktik (https://www.
kulturakademi.de/material/nachbarsprachendidaktik/) und eine große Auswahl an Unterrichtsmate-
rialien für Deutsch und Dänisch als Nachbarsprachen (https://www.kulturakademi.de/materialue-
bersicht/).  

Wie man die ganzen praktischen Dinge ordnet, darüber informiert der Leitfaden von Claudia Jans 
(https://www.kulturakademi.de/praxistipps/leitfaden-fuer-deutsch-daenische-schuelerbegegnungen/). 
Außerdem bieten die Leitfäden zur deutsch-dänischen Projektarbeit und zur Arbeit mit interkulturel-
ler Kompetenz aus dem kultKIT 2.0-Projekt (https://www.stereotypenprojekt.eu/projekt-interkultu-
relle-kommunikation/) Hilfe bei der Planung von Schülerbegegnungen. 

Online-Begegnungen sind eine gute Alternative zu physischen Begegnungen. Von Adeline Raahauge 
Muntenjon zusammengestellte Tipps für deutsch-dänische digitale Schülerbegegnungen sind hier 
(https://www.kulturfokus.de/wp-content/uploads/2021/02/Digitale-Schuelerbegegnungen-Grenzge-
nial.pdf) abrufbar.

Auch in anderen Grenzregionen wird man fündig. Das Praxishandbuch für deutsch-niederländische 
Schulaustausche am Beispiel der Euregio Rhein-Waal, das hier (https://www.ru.nl/nachbarsprache/
neuigkeiten-und-veranstaltungen/neuigkeiten/praxishandbuch-fur-deutsch-niederlandische/) on-
line verfügbar ist, enthält spannende Anregungen zur Gestaltung und Durchführung von Austausch-
projekten. Das Handbuch basiert auf konkreten Erfahrungen mit Schülerbegegnungen im Projekt 
Nachbarsprache & Buurcultur (https://www.ru.nl/nachbarsprache/). Zum Projekt gibt es zudem 
jeweils eine Seite mit Unterrichtsmaterialien (https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichts-
material/) und Publikationen (https://www.ru.nl/nachbarsprache/publikationen/). Das Stöbern auf den 
Projektseiten lohnt sich, denn viele der Konzepte und Materialien kann man leicht auf deutsch-dä-
nische Begegnungen übertragen.
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