
  

     Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist 

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære 

og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter 

innovative dansk-tyske, projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, 

unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs 

af grænsen. 

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 21. januar 

2021. Informationer om støttemuligheder og ansøgningsskemaer ligger 

her:  https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/kultur-og-

netaerkspulje/ 

 

Møde mellem danske og tyske elever 

Transportpuljen støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og 

tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler, daginstitutioner, 

ungdomsuddannelser, foreninger og andre institutioner, der arbejder med 

børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og 

overnatning.  

Tilskud: maks. 14.900 DKK til endagsbesøg/ 29.800 DKK til besøg med én 

overnatning 

Yderligere informationer og ansøgningsskemaer: 

https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/transportpulje/ 

 

Kultur- und Netzwerkpool: neue Antragsfrist! 

Das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 hat verschiedene Förderpools etabliert, 

um grenzüberschreitende, bürgernahe Projekte zu unterstützen. Über den 

Kultur- und Netzwerkpool werden innovative deutsch-dänische Projekte in 

den Bereichen Kultur, Sprache, Kinder, Jugend, Sport & Freizeit gefördert, die 

zum interkulturellen Verständnis über die Grenze hinweg beitragen.  

Die nächste Antragsfrist des Kultur- und Netzwerkpools endet am 21. Januar 

2021. Informationen über die Fördermöglichkeiten und Antragsformulare: 

https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/kultur-

netzwerkpool/ 

Begegnung von deutschen und dänischen Schülern 

Der Transportpool unterstützt die aktive Zusammenarbeit und Begegnung 

von deutschen und dänischen Kindern und Jugendlichen bis 26 Jahren. 

Gefördert werden Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und 

Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es können 

Zuschüsse für Transport, Eintrittsgelder, Honorare und Übernachtungskosten 

beantragt werden. 

Zuschuss: Max. 2.000 EUR für eintägige Ausflüge/ 4.000 EUR für Treffen mit 

einer Übernachtung 

Weitere Informationen und Antragsformulare 

https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/transportpool/ 

 

https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/transportpulje/
https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/kultur-netzwerkpool/
https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/kultur-netzwerkpool/
https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/transportpool/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogpulje til dansk-tyske sprogprojekter 

Sprogpuljen i KursKultur 2.0 støtter projekter, der bidrager til at forbedre 

nabosprogsundervisningen for børn, unge og voksne i den dansk-tyske 

naboregion. Finansieringen inkluderer udvikling af nyt materiale eller 

undervisningsforløb, tiltag til at styrke elevernes motivation og best-

practice-koncepter til undervisning af dansk eller tysk.  

Den næste ansøgningsfrist til sprogpuljen er den 18. marts 2021. 

Yderligere informationer og ansøgningsskemaer: 

https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/sprogpulje/  

 

Efteruddannelse for lærere i 2021 

I KursKultur 2.0 er der planlagt at afholde efteruddannelsesforløb (et 1-

dagsforløb i foråret 2021 og et 2-dagsforløb i efteråret 2021) for danske 

tysklærere og tyske dansklærere på grundlag af den udarbejdede dansk-

tyske nabosprogsdidaktik. 

Sprachenpool für deutsch-dänische Sprachprojekte 

Der Sprachenpool von KursKultur 2.0 finanziert Projekte, die zur 

Verbesserung des Nachbarsprachenunterrichts von Kindern, Jugendlichen 

und auch Erwachsenen in der deutsch-dänischen Nachbarregion beitragen. 

Die Finanzierung beinhaltet die Erstellung von neuen Materialien oder 

Unterrichtsverläufen, Ansätze zur Stärkung der Motivation von Lernenden 

sowie Best-Practice-Konzepte für den Unterricht in Dänisch oder Deutsch. 

Den næste ansøgningsfrist til sprogpuljen er den 18. marts 2021. 

Weitere Informationen und Antragsformulare: 

https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/sprachenpool/  

 

Fortbildung für Lehrkräfte 2021 

In KursKultur 2.0 ist die Veranstaltung von Fortbildungsverläufen (1 Tag im 

Frühjahr 2021 und 2 Tage im Herbst 2021) für dänische Deutschlehrkräfte 

und deutsche Dänischlehrkräfte auf der Grundlage der erstellten 

Nachbarsprachendidaktik geplant. 

  

https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/sprogpulje/
https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/sprachenpool/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efteruddannelse for lærere i 2021 

Hovedformålet med efteruddannelsestilbuddet vil være, at lærerne får ideer 

til, hvordan sprogundervisningen kan tilrettelægges med 

nabosprogsdidaktiske tiltag, bl.a. så eleverne får et indtryk af, at dansk og 

tysk er lettilgængelige og relevante sprog at lære. Der vil også blive 

uddannet i, hvordan der kan arbejdes med tysk og dansk i tværfaglige 

sammenhænge. Et vigtigt element i kurset vil desuden være, at læreren 

understøttes i, hvordan autentiske sprogmøder kan tænkes ind i 

undervisningen gennem fysiske og virtuelle møder med partnerklasser eller 

andre modersmålstalende. Endelig vil lærerne få viden om, hvordan de 

løbende selv kan aktualisere deres sproglige, kulturelle og fagdidaktiske 

viden, bl.a. ved at samarbejde på tværs af den sproglige dansk- hhv. 

tyskfaglighed. 

Nærmere oplysninger vil komme i løbet af vinteren. Ved interesse kan 

henvendelser rettes mod: KursKultur 2.0, Anja Peist (sprogmedarbejder), 

apei@region.dk 

Fortbildung für Lehrkräfte 2021 

Hauptziel dieser Kurse ist es, den Lehrkräften Ideen für die Gestaltung von 

Sprachunterricht mit nachbarsprachendidaktischen Maßnahmen zu 

vermitteln, so dass die Schüler*innen den Eindruck bekommen, dass die 

Sprachen Dänisch und Deutsch leicht zugänglich sind und dass es relevant 

ist, diese Sprachen zu lernen. Die Lehrkräfte werden außerdem geschult, 

wie man fächerübergreifend mit Deutsch und Dänisch arbeiten kann. Ein 

wichtiger Bestandteil des Kurses besteht ferner darin, die Lehrkräfte zu 

unterstützen, wie authentische Sprachbegegnungen durch konkrete und 

virtuelle Begegnungen mit Partnerklassen oder anderen Muttersprachlern in 

den Unterricht integriert werden können. Schließlich werden den 

Lehrkräften Kenntnisse vermittelt, wie sie selbst ihr sprachliches, kulturelles 

und fachdidaktisches Wissen aktualisieren können, u.a. durch 

übergreifende Kooperation zwischen der sprachlichen Dänisch- bzw. 

Deutschfachlichkeit. 

Nähere Informationen werden im Laufe des Winters mitgeteilt. Bei 

Interesse können Anfragen gerichtet werden an: KursKultur 2.0, Anja Peist 

(Sprachenmitarbeiterin), apei@region.dk  

 

mailto:apei@region.dk
mailto:apei@region.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk skole søges til at deltage i projektet 
om sprog og naturfag 
Ved deltagelse i dette tværfaglige KursKultur 2.0-

delprojekt er der planlagt dansk-tyske elevmøder 

i naturformidlende institutioner og museer på 

begge sider af grænsen i foråret 2021. Deres 

lærere i tysk og i naturfag skal forud for møderne 

(ved et online-forløb d. 17.-18. november 2020) i 

fællesskab udvikle tilsvarende undervisningsforløb 

med hjælp fra eksperter og under ledelse af 

Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Der 

søges specifikt en tysk skole til deltagelsen 

(8.-10. klasse). Henvendelse bedes rettet til: 

Petra Klimaszyk pekl@pha.dk 

 

Deutsche Schule gesucht zur Teilnahme am 

Projekt Sprache und Naturfächer 

Bei einer Teilnahme an diesem interdisziplinären 

KursKultur 2.0-Teilprojekt sind deutsch-dänische 

Schülerbegegnungen in naturvermittelnden 

Institutionen und Museen beiderseits der Grenze 

für das Frühjahr 2021 geplant. Ihre Lehrer*innen 

für Dänisch und die Naturfächer sollen dafür im 

Vorfeld (auf einem Online-Seminar vom 17.-18. 

November 2020) gemeinsam Unterrichtsverläufe 

erstellen mit Unterstützung von Experten und 

unter der Federführung der Professionshøjskole 

Absalon in Roskilde. Es wird speziell noch eine 

deutsche Schule für die Teilnahme gesucht 

(8.-10. Klasse)! Bei Interesse bitte melden bei: 

Petra Klimaszyk pekl@pha.dk 

 

mailto:pekl@pha.dk
mailto:pekl@pha.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Konference Nachbarsprachen - Sprachnachbarn (Nabosprog – 

sprognabo) d. 3.-5. Marts 2021 på Christian-Albrechts-Universität 

i Kiel (virtuel og fysisk) 

Konferencen gennemføres i samarbejde med INTERREG-projektet 

KursKultur 2.0. Fokus er på nabosprogene i Tysklands grænseregioner 

såvel som på de sprogvidenskabelige, sprog- og uddannelsespolitiske 

perspektiver på disse sproglige grænseregioner. Målet med konferencen er 

at tilbyde en platform til udveksling og innovativt samarbejde ift. en 

forsknings- og praksisbaseret nabosprogsdidaktik. Dette har til formål at 

synliggøre og fremme nabosprogsundervisningen som en kontinuerlig 

sprogundervisning. I løbet af de to dage vil repræsentanter og eksperter fra 

politik, forskning og uddannelse i deres oplæg præsentere rammevilkårene 

samt nye perspektiver på og fremgangsmåder ift. nabosprog, 

nabosprogspolitik og nabosprogsdidaktik. I workshops præsenteres 

resultater og metodiske tilgange fra forsknings- og 

undervisningsområderne. Under hele konferencen vil undervisnings- og 

læringsmaterialer fra og til de forskellige uddannelsesområder blive 

præsenteret på markedspladsen. Der er mulighed for at udveksle ideer og 

netværke mellem de enkelte begivenheder. 

 

Konferenz Nachbarsprachen - Sprachnachbarn vom 3.-5. Marts 

2021 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (virtuell und 

physisch) 

Die Konferenz wird in Kooperation mit dem INTERREG-Projekt 

KursKultur2.0 stattfinden. Im Fokus stehen die Nachbarsprachen in den 

Grenzregionen Deutschlands sowie die sprachwissenschaftlichen, sprach- 

und bildungspolitischen Perspektiven auf diese sprachlichen Grenzregionen. 

Ziel der Tagung ist es, eine Plattform für den Austausch über und die 

innovative Zusammenarbeit für eine forschungs- und praxisbasierte 

Nachbarsprachen-Didaktik anzubieten. Hierdurch soll die 

nachbarsprachliche Bildung als durchgehende Sprachbildung sichtbar 

gemacht und gefördert werden. Vertreter und Experten aus Politik, 

Forschung und Bildung werden in den zwei Tagen durch Impulsvorträge die 

Rahmenbedingungen sowie neue Perspektiven und Innovationen zum 

Thema Nachbarsprache(n), Nachbarsprachenpolitik und 

Nachbarsprachendidaktik präsentieren. In Workshops werden Ergebnisse 

und methodische Umsetzungen aus den Bereichen Forschung und Lehre 

vorgestellt. Auf einer Materialbörse werden während der gesamten Tagung 

Lehr-/Lernmaterialien aus und für die unterschiedlichen Bildungsbereiche 

präsentiert. Zwischen den einzelnen Veranstaltungen besteht die 

Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsmaterial und Tipps für den Nachbarsprachgebrauch  

Die deutsch-dänische Grenzregion bietet jeden Tag die Möglichkeit, sich mit 

der Nachbarsprache zu beschäftigen. Gehen Sie auf Entdeckungstour auf 

unserer Kulturakademie-Homepage => 

https://www.kulturakademi.de/sprache  und finden Sie heraus, was Sie für 

ihren Unterricht nutzen können. In Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Bildungseinrichtungen sind Materialien für verschiedene Altersgruppen 

entwickelt worden. Alle Materialien können von der Homepage 

www.kulturakademi.de heruntergeladen oder per E-Mail an 

kulturregion@region.dk bestellt werden. 

 

Undervisningsmateriale og tips til nabosprogbrug  

Den dansk-tyske grænseregion giver hver dag mulighed for at beskæftige 

sig med nabosproget. Gå på opdagelse på vores kulturakademi-hjemmeside 

=> https://www.kulturakademi.dk/sprog og se hvad der ligger til netop det 

klassetrin du underviser. I samarbejde med forskellige 

uddannelsesinstitutioner er der udarbejdet materialer til forskellige 

alderstrin. Alle materialer kan downloades fra www.kulturakademi.dk eller 

bestilles via mail: kulturregion@region.dk 

 

https://www.kulturakademi.de/sprache
mailto:kulturregion@region.dk
https://www.kulturakademi.dk/sprog
mailto:kulturregion@region.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste materialer og kurser til tyskundervisningen fra CFU 

Vil du få mere at vide om vores nyeste materialer eller lade dig inspirere af 

vores spændende kurser? Så klik ind på https://www.ucsyd.dk/cfu/tysk 

eller kontakt vores pædagogiske konsulent, Susanne Ries (srie@ucsyd.dk , 

72665937), som gerne vil besvare dine spørgsmål og står til rådighed for 

vejledning og materialepræsentation. 

 

Grenzgenial 

Grenzgenial ist ein kostenloses, digitales Unterrichtsangebot mit Materialien 

für den Deutsch Fremdsprachenunterricht in den ältesten Klassen der 

Grundschule. Institutionell ist Grenzgenial in der Deutschen Minderheit 

verankert und arbeitet mit Ausgangspunkt in den Artikeln der Tageszeitung 

Der Nordschleswiger. 

Tipps für das Tandemlernen 

Im Leitfaden zu den Fachanforderungen Dänisch (Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 2019) für die 

allgemeinbildenden Schulen gibt es auf den Seiten 59 und 60 Vorschläge 

und Hinweise zum individuellen deutsch-dänischen e-Tandemlernen bzw. 

Distanztandemlernen für die Sekundarstufe I und II, das dort als 

zeitversetzte Ergänzungsmöglichkeit zum Präsenztandemlernen eingeordnet 

ist, nicht als zeitgleiche Klassenaktivität. Vielleicht ergibt sich daraus mit 

mehr Verbindlichkeit und deutsch-dänischen Absprachen aber auch für das 

Distanzlernen (nicht nur) in Corona-Zeiten Inspiration:  

https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C

3%A4den/Sek.%20I_II/Leif%C3%A4den/Leitfaden_zu_den_Fachanforderu

ngen_D%C3%A4nisch.pdf . 

 

https://www.ucsyd.dk/cfu/tysk
mailto:srie@ucsyd.dk
https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Leif%C3%A4den/Leitfaden_zu_den_Fachanforderungen_D%C3%A4nisch.pdf
https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Leif%C3%A4den/Leitfaden_zu_den_Fachanforderungen_D%C3%A4nisch.pdf
https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Leif%C3%A4den/Leitfaden_zu_den_Fachanforderungen_D%C3%A4nisch.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sang uden grænser – Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 

Det dansk-tyske sangprojekt sætter fokus på sang som sproglig og kulturel 

udtryksform i et grænseregionalt perspektiv. Målgrupper: 

Børn i børnehave og indskoling: Udvikling af sangglæde, kreativitet og 

velvære samtidig med øget sproglig og kulturel bevidsthed. Anerkendelse 

af børnenes forskellige baggrunde via brug af sang på mange sprog. 

Kendskab til sang som professionel kunstgenre. 

 

Forældre: Udvikling af sangglæden, den sproglige og kulturelle 

bevidsthed, øget kendskab til kulturinstitutioner i regionen. 

Fagpersoner: 

Kompetenceløft og inspiration til nye måder at integrere sangen i 

hverdagen samt bruge sangen som middel til at øge børnenes sproglige og 

kulturelle bevidsthed og velvære. Sang i et grænseregionalt perspektiv. 

Du finder alt projektrelateret materiale, eks. specialudviklede sanghæfter, 

metodefilm, sang vejledninger her: 

https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sang-uden-graenser/  

Singen ohne Grenzen – Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig 

Das deutsch-dänische Gesangsprojekt thematisiert Gesang als sprachliche und 

kulturelle Ausdrucksform. Zielgruppen:  

Kinder in Kindergarten und Grundschule: Entwicklung der Singfreude, 

Kreativität und Wohlbefinden. Gleichzeitig gesteigertes sprachliches und 

kulturelles Bewusstsein. Anerkennung der unterschiedlichen Hintergründe der 

Kinder durch Einbeziehung von Liedern auf verschiedenen Sprachen. Kenntnis 

von Gesang als professionelles Kunstgenre. 

Eltern: Entwicklung der Freude am Singen, des sprachlichen und kulturellen 

Bewusstseins, gesteigerte Kenntnis von Kulturinstitutionen der Region. 

Fachpersonen: Weiterentwicklung der Kompetenzen und Inspiration zu 

Möglichkeiten Gesang in den Alltag zu integrieren, sowie Gesang als Mittel zur 

Entwicklung des sprachlichen und kulturellen Bewusstseins von Kindern und 

deren Wohlbefinden zu nutzen. Gesang in einer grenzregionalen Perspektive. 

Das gesamte Material zum Projekt, z.B. speziell entwickelte Liederhefte, 

Methodikfilme, Anleitungen für die Lieder, liegt hier: 

https://www.kulturfokus.de/blog/projekt/singen-ohne-grenzen/  

https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sang-uden-graenser/
https://www.kulturfokus.de/blog/projekt/singen-ohne-grenzen/

