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Nachbarsprache bedeutet kurz die Sprache des 
Nachbarn. Im engeren (didaktischen, bildungspoli-
tischen) Kontext werden solche Sprachen als Nach-
barsprachen definiert, die auf gegenüberliegenden 
Seiten einer Landesgrenze gesprochen werden, d.h. 
in Grenzregionen. Die Grenze trennt die Sprachen, 
aber die Grenze verbindet auch. Benachbarte Spra-
chen zeichnen sich daher sowohl durch Vielfalt als 
auch – in noch stärkerem Maße – Nähe aus. 

Dänemark und Norddeutschland weisen sich durch 
geografische, kulturelle, sprachliche und historische 
Nähe aus. Die Nähe ist für unsere didaktischen Über-
legungen auf den folgenden Seiten entscheidend, da 
sie dazu beiträgt, Nachbarsprachen von Fremdspra-
chen abzugrenzen. Die Nähe der deutschen und däni-
schen Sprachen und Kulturen bietet ganz einzigartige 
Möglichkeiten, mit Nachbarsprachen im Unterricht zu 
arbeiten. 

Das Projekt KursKultur 2.0 möchte mit diesem Bericht 
das Potenzial eines nachbarsprachlichen Ansatzes für 
die Schulfächer Deutsch und Dänisch in der deutsch-
dänischen Grenzregion aufzeigen. Ferner möchten wir 
mit diesem Bericht den Begriff Nachbarsprachendi-
daktik so definieren, dass er in der praktischen Arbeit 
im Unterricht umsetzbar wird. Nachbarsprachen-
didaktik umfasst im Folgenden die Gestaltung des 
Nachbarsprachenunterrichts unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Formen von Nähe, die charak-
teristisch für die deutsch-dänische Grenzregion sind. 
Ein nachbarsprachendidaktischer Ansatz bietet einen 
Rahmen, der Lehrkräfte bei der Planung des Unterrichts 
unterstützen kann, indem er die sprachliche, historische, 
kulturelle und geografische Nähe zum Nachbarland 
und zu den Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch als 
Ausgangspunkt nimmt. 

VORWORT

Wir sind der Überzeugung, dass sich die fachlichen 
Vorgaben und Ziele für Deutsch in Dänemark und Dä-
nisch in Schleswig-Holstein in unserer Grenzregion auf 
besonders effektive und doch einfache Art erreichen 
lassen. Das Nachbarland ist zum Greifen nah und eine 
alltagsnahe, relevante Anwendung der Nachbarspra-
chen in authentischen Situationen ist relativ einfach 
und unkompliziert umzusetzen. Zudem haben viele 
Kinder und Jugendliche in der Grenzregion eine per-
sönliche Beziehung zum Nachbarland, sei es, weil sie 
Familie oder Freunde auf der anderen Seite der Gren-
ze haben oder weil sie bereits Begegnungen mit dem 
Nachbarland hatten; sie haben z.B. Urlaub dort ge-
macht, sind zum Einkaufen dort gewesen oder haben 
einen Schulausflug dorthin gemacht. Dieses Potential 
soll im Nachbarsprachenunterricht und mit Hilfe einer 
Nachbarsprachendidaktik entfaltet und unterstützt 
werden.

Dieser Bericht ist im Rahmen des Arbeitspakets Nach-
barsprache im Interreg 5A-Projekt KursKultur 2.0 
entstanden. Der Bericht wurde als Prozessdokument 
ausgearbeitet und auf der Grundlage von Rückmel-
dungen von einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure 
kontinuierlich überarbeitet und angepasst. Wir möch-
ten uns daher ganz herzlich bei der Lenkungsgruppe 
des Arbeitspakets zur Nachbarsprachendidaktik für die 
vielen Anregungen, Kommentare und Diskussionen 
bedanken. Ein Dank auch an den Interreg-Ausschuss 
für das Ermöglichen einer deutsch-dänischen Nach-
barsprachendidaktiksowie an das Nationale Center For 
Fremmedsprog (NCFF) für konstruktives Feedback. 
Ein besonderer Dank gebührt Erla  Hallsteinsdóttir 
und Anja Peist, die während des gesamten Prozesses 
wertvolle Kommentare beigesteuert haben und einen 
großen Beitrag zur deutsch-dänischen Nachbarspra-
chendidaktik geleistet haben. Wir hoffen, dass der 
Bericht dazu beitragen kann, die Freude und Lust am 
Nachbarsprachenlernen und -lehren zu fördern und 
zu stärken.

Camilla Franziska Hansen 
und das Autorinnen- und Autorenteam 

VORWORT 
Nachbarsprache bedeutet kurz 

die Sprache des Nachbarn. 
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KAPITEL 1

Dabei bilden die Grenzregionen mit ihrer „exotischen 
Nähe“1  einen Raum für besondere Unterrichts- und 
Lernumfelder: Das Land, dessen Sprache unterrichtet 
wird, liegt direkt vor der Tür, und das Leben auf der an-
deren Seite der Grenze liegt – jedenfalls in der Theorie 
– unmittelbar in Reichweite.2 

Insbesondere für Kinder und Jugendliche kann das Ler-
nen der Nachbarsprache einen erheblichen Einfluss auf 
ihr zukünftiges Interesse für das Lernen anderer Spra-
chen haben. Zur Entwicklung ihrer Sprachfertigkeiten 
benötigen Kinder sprachliche Rollenmodelle, die den 
Spracherwerb durch positive Gefühle motivieren. Sie be-
nötigen das Gefühl, dass Sprachen wertvoll und brauch-
bar sind. Hier spielt die Grenzregion eine zentrale Rolle, 
weil sie sowohl die geografische, soziale, geschichtliche, 
wirtschaftliche, kulturelle, sprachliche als auch die poli-
tische Nähe zur Nachbarsprache und zum Nachbarland 
verkörpert. Eine Nähe, die einzigartige Möglichkeiten für 
die sprachdidaktische Umsetzung bietet. 

Die Nähe zum Nachbarland ermöglicht es z. B.  inter-
kulturelle Kompetenzen auf eine einzigartige Weise zu 
erlangen, da man in der Grenzregion „sowohl kognitiv 
wie gefühlsmäßig“ „in mehr als einem kulturellen Ge-
biet“ zu Hause ist.3 Dies erfordert jedoch einen grund-

1 Putsche, Julia & Faucompré, Chloé (2017): Lehrkontext Grenzregion: Affekt und Kognition von FremdsprachenlehrerInnen der Nachbarsprache. Zeitschrift für 
Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 22: 2, 143-154. Available at http://tujournals.ulb.tudarmstadt.de/index.php/zif/ (9.2.2022).
2 Ibid.
3 Spaniel-Wiese, Dorothea (2018): Europäische Mehrsprachigkeit, bilinguales Lernen und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Frank & Timme; S. 96.
4 Ibid.

legenden Perspektivenwechsel der Menschen auf bei-
den Seiten der Grenze und erfordert eine veränderte 
Identifikation mit dem Grenzgebiet. Ein nachbarspra-
chendidaktischer Ansatz kann dazu beitragen, diese 
wünschenswerten Änderungen zu unterstützen, setzt 
jedoch auch sprachpolitische Maßnahmen voraus, die 
den Erwerb der Nachbarsprache fördern.4 

Aus didaktischer Perspektive bieten die Grenzregion 
und das Nachbarland somit einzigartige Möglichkei-
ten und ganz besondere Lernräume. Schülerinnen und 
Schüler können bereits in frühem Alter durch die geo-
grafische Nähe des Nachbarlandes die Nachbarspra-
che in einem Alltagszusammenhang erleben, in dem 
die Sprache und die Kultur des Nachbarn ganz konkret 
und spielerisch und in direkter Interaktion mit Mutter-
sprachlern und Muttersprachlerinnen entdeckt wer-
den kann. Auf diese Weise können die deutschen und 
dänischen Schülerinnen und Schüler erleben, dass die 
Nachbarsprache im Alltag nützlich ist und gleichzeitig 
lernen sie sich gegenseitig – die Grenze überschreitend 
- kennen. Den Lernenden werden die Augen für neue 
Aspekte der Nachbarsprache geöffnet, und sie erfah-
ren, dass das Sprachenlernen Spaß macht, einfach ist 
und nützlich sein kann.

1. EINLEITUNG 
Mehrsprachigkeit: ein festgelegtes 

Ziel in der Europäischen Union

Mehrsprachigkeit ist ein festgelegtes Ziel in der Europäischen Union. Über ihre Muttersprache hinaus 
sollen Bürgerinnen und Bürger in EU-Ländern mindestens zwei weitere Sprachen lernen. 
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dänische Regierung hat u.a. versucht, dieser negativen 
Tendenz durch eine neue „Strategie zur Stärkung von 
Fremdsprachen im Ausbildungssystem“ entgegenzuwir-
ken. Die Strategie hat zum Ziel, dass „eine größere An-
zahl Schülerinnen und Schüler solide Sprachkompeten-
zen zum Nutzen des Einzelnen, des Arbeitsmarkts und 
der Gesellschaft bekommen.“5  Darüber hinaus hat die 
dänische Regierung 2016 eine sogenannte Deutschland-
Strategie vorgelegt, aus der ein zielgerichteter Einsatz 
für bessere Deutschkompetenzen hervorgeht.6,7

Auf der anderen Seite der Grenze haben sich die Zah-
len nicht ganz so markant verschlechtert, aber auch 
in Schleswig-Holstein ist Dänisch ein kleines Fach im 
Vergleich zu anderen Sprachfächern. Im Gegensatz 
zu Deutsch in Dänemark wird Dänisch als Schulfach in 
Schleswig-Holstein jedoch offiziell als Nachbarsprache 
aufgefasst.8 Der Begriff ist in Schleswig-Holstein seit 2016 
in den Fachanforderungen Dänisch für die allgemeinbil-
denden Schulen – Sekundarstufe I und II – verankert9 und 
die Landesregierung unterstützt finanziell die Produktion 
von Dänischlehrwerken für alle Schulstufen. 

5 Undervisningsministeriet (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Available at: sprogstrategi (ufm.dk) (9.2.2022).
6 Regeringen (2016). Regeringens strategi for Tyskland. Available at: 3_Tysklandsstrategi.pdf (au.dk) (9.2.2022)
7 Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg Deutschland-Dan-
mark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
8 Jacob, Renate (2018): Nabosprogslæring: Status for danskundervisningen på offentlige skoler i Schleswig-Holstein.  In Region Sønderjylland-
Schleswig. Interreg Deutschland-Danmark. KursKulturNabosprog. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
9 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (2016): Fachanforderungen Dänisch Sekun-darstufe I und II. 
Available at: Fachanforderungen_Dänisch_Sekundarstufen_I_II.pdf (lernnetz.de) (9.2.2022).
10 Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg Deutschland-Dan-
mark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
11 Erhebung des Regionskontors aus dem Jahr 2015/2016.

Der Status der Nachbarsprachen spielt hierbei eine 
wesentliche Rolle und es ist deshalb wichtig sich 
den Status der Nachbarsprachen in der Grenzregion 
näher anzuschauen. 

Die Sprachfächer in Dänemark und Deutschland ste-
hen unter Druck. Dies gilt insbesondere für Deutsch in 
Dänemark: Seit Jahren ist die Anzahl der Deutschstu-
dierenden an den Universitäten in Dänemark rückläu-
fig. Dies gilt auch in der Lehrerausbildung. 

Die Zahlen zeigen, dass das Interesse für die deutsche 
Sprache auf dem Rückzug ist. Dies ist ärgerlich und 
kann langfristig große wirtschaftliche Konsequenzen 
für Dänemark haben, weil Deutschland bekannter-
maßen der größte Handelspartner Dänemarks ist. Die 

1.1 
Status der Nachbarsprachen

1.2 
Didaktische Herausforderungen im 

Nachbarsprachenunterricht

• Fehlende Motivation der Schülerinnen und Schüler: 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der von Deutschlehrkräf-
ten in Dänemark als didaktische Herausforderung ange-
geben wird, ist die fehlende Motivation der Schülerinnen 
und Schüler, Deutsch zu sprechen. Die Mehrheit der 
Lehrkräfte ist der Auffassung, dass es den Schülerinnen 
und Schülern keinen Spaß macht, Deutsch zu sprechen. 
Nach Aussage der Lehrkräfte können die Lernenden 
den Nutzen und die Relevanz der deutschen 
Sprache noch nicht ermessen. 
Zudem genießt die deutsche Sprache 
keinen besonders hohen Stellenwert 
in der dänischen Gesellschaft. Sie 
wird oft als schwierig und nicht 
 anwendbar angesehen. 

Neuere Untersuchungen zeigen eine Vielzahl an didak-
tischen Herausforderungen, die es für den Unterricht in 
der Nachbarsprache gibt, darunter: 

• Zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten: 
Sowohl Dänischlehrkräfte in Deutschland als auch 
Deutschlehrkräfte in Dänemark vermissen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Dies bezieht sich im Besonderen 
auf die eigenen Sprachfertigkeiten sowie auf Wissen 
über neue und aktuelle Lehrmittel.10,11
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KAPITEL 1

12 Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg Deutschland-Dan-
mark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
13 Daryai-Hansen, P, Fischer-Rasmussen, A-M, Fenyvesi, K, Gebauer, M, Gorbahn, K, Hansen , C, Hermann, M, Lauta, K, Rannestad, AKS, Schepers, 
C & Vinther (2020): Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – opsummering af undersøgelsens centrale resultater: Et projekt støttet af Det 
Nationale Center for Fremmedsprog. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, København.
14 Erhebung des Regionskontors aus dem Jahr 2015/2016.
15 Daryai-Hansen, P, Fischer-Rasmussen, A-M, Fenyvesi, K, Gebauer, M, Gorbahn, K, Hansen , C, Hermann, M, Lauta, K, Rannestad, AKS, Schepers, 
C & Vinther (2020): Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – opsummering af undersøgelsens centrale resultater: Et projekt støttet af Det 
Nationale Center for Fremmedsprog. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, København.
16 Ibid.
17 Vom Regionskontor in den Jahren 2015/2016 durchgeführte Erhebung.

• Unzureichendes Wissen über 
 Fremdsprachen- und Nachbarsprachendidaktik: 
Eine Vielzahl von Deutschlehrkräften in Dänemark 
gibt an, dass es ihnen an Wissen darüber fehlt, wie 
man Fremdsprachen im Allgemeinen und Nachbar-
sprachen im Besonderen unterrichtet.12

• Zu wenig authentische Sprache: 
Dänische Schülerinnen und Schüler sowie Studieren-
de sind der Auffassung, dass Kulturbegegnungen und 
Kontakte nach Deutschland in ihrem Deutschunter-
richt nicht ausreichend priorisiert werden.13 Hier wün-
schen sich Dänischlehrkräfte in Deutschland mehr 
Partnerschaften mit dänischen Schulen, bessere Fi-
nanzierungsmöglichkeiten solcher Partnerschaften, 
weniger Bürokratie sowie eine größere Anzahl ge-
meinsamer Veranstaltungen und Ausflüge nach Dä-
nemark.14  

• Fehlender Fokus auf Deutsch in 
 beruflichen Zusammenhängen: 
Dänische Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 
sind der Meinung, dass nicht ausreichend auf die Kar-
riereperspektive und Deutsch in beruflichen Zusam-
menhängen fokussiert wird. 

• Zu wenig CLIL 
 (Content and Language Integrated Learning): 
Dänische Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 
sind der Meinung, dass CLIL (Deutsch in anderen Fä-
chern und andere fachliche Inhalte im Deutschunter-
richt) im Unterricht unzureichend implementiert ist.15

• Fehlende Mehrsprachigkeitsdidaktik: 
Dänische Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 
sind der Auffassung, dass Mehrsprachigkeitsdidaktik 
im Deutschunterricht unzureichend umgesetzt wird.16

• Bessere Unterrichtsmethoden und 
 bessere Lehrmittel: 
Sowohl Dänischlehrkräfte in Deutschland als auch 
Deutschlehrkräfte in Dänemark wünschen sich mehr 
aktuelle und digitale Lehrmittel, darunter auch kon-
trastives Material für den Anfangsunterricht, das sei-
nen Ausgangspunkt im Alltag der Schülerinnen und 
Schüler nimmt. In diesem Zusammenhang wird auch 
eine digitale Plattform gewünscht, auf der man sich 
treffen und Erfahrungen austauschen kann.17

Die in den Untersuchungen festgestellten Herausfor-
derungen verdeutlichen, dass insgesamt ein großer 
Bedarf an einem systematischen und fokussierten 
Ansatz zur Förderung von Deutsch und Dänisch als 
Nachbarsprachen besteht. 

Im Nachbarsprachenunterricht geht es insbesonde-
re darum die Freude am Sprachenlernen zu fördern, 
auf die Nachbarsprache neugierig zu machen und das 
Interesse an – und auch die Liebe zu – der Nachbar-
sprache zu wecken. Für die Umsetzung im Unterricht 
wünschen sich die Nachbarsprachenlehrkräfte mehr 
Wissen, Werkzeuge, Methoden und Materialien, die 
sie in ihrer sprachdidaktischen Arbeit unterstützen und 
die Lernenden wünschen sich Relevanz, Authentizität, 
Kulturbegegnungen – und Spaß. 

Hier bietet ein nachbarsprachendidaktischer Zugriff 
einen besonderen Rahmen, der auf den besonderen 
(sprachlichen, historischen, kulturellen, wirtschaft-
lichen und persönlichen) Kontext aufbaut, in den 
Nachbarsprachen eingebettet sind und der mit exis-
tierenden Vorstellungen zu Dänisch und Deutsch als 
Fremdsprachen bricht.
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18 Risager, K. (2005). Sproglige eksklusionshierarkier – de hundrede sprogs betydning. Minoritetsstudiers værksted 2, Minoritetsstudier. Køben-
havns Universitet, 10.
19 Daryai-Hansen, P (2010).  Repræsentationernes magt – sproglige hierarkiseringer i Danmark. In Jens Normann Jør-gensen & Anne Holmen (red.). 
Københavnerstudier i Tosprogethed 58, 87-105.
20  Risager, K. (2005). Sproglige eksklusionshierarkier – de hundrede sprogs betydning. Minoritetsstudiers værksted 2, Minoritetsstudier. Køben-
havns Universitet, 10.

1.3 
Sprachhierarchien, Sprach-

repräsentationen und Sprachwahl

Der Begriff Sprachrepräsentation bezieht sich darauf, 
wie Sprache diskursiv dargestellt wird. Sprachrepräsen-
tationen werden deutlich durch die Art und Weise, wie 
Sprache gesprochen und geschrieben wird: Ist die Dar-
stellung einer Sprache durch positive Beschreibungen 
gekennzeichnet oder wird die Sprache primär mit negati-
ven Konnotationen belegt oder wird sie womöglich ganz 
weggelassen?

Der Begriff Sprachwahl hingegen beschreibt den Ge-
brauch von Sprache auf sowohl Makro- als auch 
 Mikro ebene. Auf der Makroebene ist der Sprachge-
brauch gemeint, wie ihn der Staat, Bildungseinrichtun-
gen und Unternehmen aufgrund ihrer Sprachpolitik 
vorgeben. Auf der Mikroebene handelt es sich um den 
individuellen Sprachgebrauch einzelner Personen, der 
sowohl die Produktion als auch die Rezeption von Spra-
che und Schrift umfasst.

Jeder Sprachnutzer hat somit durch seine oder ihre 
Sprachwahl und durch die Repräsentationen der Spra-
che, die er unterstützt, Einfluss darauf, wie die sprach-
hierarchische Landschaft aussieht. Indem über Deutsch 
und Dänisch als Nachbarsprachen gesprochen wird, wird 
ein Diskurs gefördert, der sich in höherem Maße auf 
die Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen und Kultu-
ren konzentriert, was an sich zu weniger ausgeprägten 
Sprachhierarchien beitragen kann. 

Aus dem oben Genannten kann abgeleitet werden, 
dass sowohl Deutsch (in Dänemark) als auch Dänisch 
(in Deutschland) aus einer sprachhierarchischen Per-
spektive durch einen niedrigen Status gekennzeich-
net sind.

Risager definiert Sprachhierarchien als „[...] imaginäre 
soziale Hierarchie(n) zwischen verschiedenen Sprachen 
oder Sprachvarietäten, die durch exkludierende oder 
integrative Praktiken geschaffen [werden], entweder 
aufgrund konkreter Sprachwahlen in bestimmten Si-
tuationen oder aufgrund von Repräsentationen in der 
Sprachlandschaft“.18

Sprachhierarchien haben auf gesellschaftlichem und in-
dividuellem Niveau Einfluss darauf, welche Sprachen wir 
sprechen, welche Sprachen wir sprechen können und 
welche Sprachen wir gern sprechen können  möchten. 
Sprachhierarchien werden durch inkludierende und 
 exkludierende Praktiken aufrechterhalten und wer-
den durch Sprachenwahl und Sprachrepräsentationen 
 manifestiert.19,20
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21 Bacquin, M., & Christensen, R. Z. (2013). Dansk og svensk – Fra nabosprog til fremmedsprog?. Sprog I Norden, 44(1). Available at https://tidsskrift.
dk/sin/article/view/17141 (20.06.2022)
22 https://www.wortbedeutung.info/Nachbarsprache/
23 Bacquin, M., & Christensen, R. Z. (2013). Dansk og svensk – Fra nabosprog til fremmedsprog?. Sprog I Norden, 44(1). Available at https://tidsskrift.
dk/sin/article/view/17141. (20.06.2022)
24 Simonsen, I. (2020): Über Nachbarsprachendidaktik.

In Dänemark dagegen werden meist nur Schwedisch 
und Norwegisch als Nachbarsprachen aufgefasst. Hier 
arbeitet man mit einer Definition des Nachbarspra-
chenbegriffs, die durch das enge Verwandtschafts-
verhältnis der skandinavischen Sprachen begründet 
ist und bei der die Kommunikation und das Kommu-
nikationspotential im Mittelpunkt stehen. Nachbar-
sprachen sind „[…] Sprachen, wo Gesprächspartner mit 
zwei verschiedenen Muttersprachen in der Lage sind, 
relativ mühelos miteinander zu kommunizieren, ob-
wohl die Unterschiede störend wirken und in der Situ-
ation leichte Anpassungen notwendig sein können.“23  

Bei dieser Definition liegt der Fokus darauf, ob Ge-
sprächspartner mit verschiedenen Muttersprachen in 
der Lage sind, einander zu verstehen. Im Mittelpunkt 
steht somit die rezeptive Sprachfertigkeit, die sich so-
wohl auf die „Fähigkeit, sich kommunikativ zu verste-
hen (Verständigung) bezieht als auch darauf, für den 
Nachbarn Verständnis zu haben.“24

Die in der Forschung gängigen Definitionen von Nach-
barsprache basieren auf Nähe als konstituierendem 
Merkmal. Es überwiegen Definitionen, die entweder die 
geografische Nähe benachbarter Staaten als wichtigstes 
Definitionskriterium hervorheben, oder die sprachliche 
Verwandtschaft von Sprachen als zentrales Merkmal 
von Nachbarsprachen sehen.21 So existieren in Dänemark 
und Deutschland unterschiedliche Definitionen des Be-
griffs Nachbarsprache. 

In Deutschland wird Nachbarsprache als „Sprache, die 
einer anderen Sprache benachbart ist, also in einer an-
grenzenden Region gesprochen wird“ definiert.22 Hier 
entscheidet ausschließlich die geografische Lage, ob 
von einer Nachbarsprache die Rede ist oder nicht. In 
Deutschland wird der Terminus somit für Sprachen be-
nutzt, die in den Nachbarländern von Deutschland 
gesprochen werden: Dänemark, Polen, Tschechien,  
Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien 
und den Niederlanden.

2. Nachbarsprachen in der
deutsch-dänischen Grenzregion

Um Nachbarsprachendidaktik definieren und ihren Inhalt abgrenzen zu können, 
soll zuerst erklärt werden, was wir unter Nachbarsprache verstehen. 

https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17141
https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17141
https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17141
https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17141
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Die Auffassung, dass die sprachliche Verwandtschaft 
der skandinavischen Nachbarsprachen als zentrales 
Merkmal von Nachbarsprachen dient, setzt einen recht 
engen theoretischen Rahmen.25  Nur wenige Sprachen 
sind so eng verwandt wie die skandinavischen Sprachen 
und eine Begriffsbestimmung, bei der die sprachliche 
Nähe als alleiniges Merkmal dient, reicht für eine De-
finition von Deutsch und Dänisch als Nachbarsprachen 
nicht aus. Die sprachliche Nähe durch die enge Ver-
wandtschaftsbeziehung von Deutsch und Dänisch ist 
jedoch relevant für das Nachbarsprachenlernen, da die 
Gesprächspartner hierdurch besondere Voraussetzun-
gen haben, sich trotz der Unterschiede in den Sprachen 
zu verstehen und verständlich machen zu können. 

Hinzu kommt, dass sprachliche Nähe nicht ausschließ-
lich durch die sprachliche Verwandtschaft bedingt 
sein muss. Vielmehr kann eine persönliche Form der 
sprachlichen Nähe bereits im Kindergartenalter „natür-
lich und auf spielerische Art und Weise vermittelt [wer-
den]. Die Kinder nehmen den Klang der Sprache wahr, 
lernen Lieder, Reime und andere rhythmische Ein-
heiten, so dass sie die Nachbarsprache nicht mehr als 
etwas Fremdes wahrnehmen.“26 Gleichzeitig werden in 
solchen Situationen die Lebenswelt und der Alltag der 
Kinder als Ausgangspunkt in authentischen Sprachge-
brauchssituationen genommen.

Deutsch und Dänisch als Nachbarsprachen weisen 
außerdem, neben der geografischen und sprachlichen 
Nähe, auch eine kulturelle und historische Nähe auf. 
Darin werden Aspekte wie Gemeinschaft, Vertrautheit, 
Verbundenheit, Bekanntheit, Familiarität und Gemein-
samkeit in den Mittelpunkt gerückt und die Nachbarn 
und ihre Sprache unmittelbar (be)greifbar gemacht.27 
Für eine Definition von Deutsch und Dänisch als Nach-
barsprachen fungiert somit die Perspektive der Nähe 

als Umrahmung und als Ausgangspunkt für eine Nachbar-
sprachendidaktik. Nähe heißt hier jedoch nicht Gleichheit, 
sondern impliziert Ähnlichkeiten, die in der didaktischen 
Umsetzung z.B. für sprachlichen Transfer, zur Motivation 
der Lernenden und für authentische Begegnungen ge-
nutzt werden. 

Für die Definition von Deutsch und Dänisch als Nach-
barsprachen sind somit sowohl die kulturelle, his-
torische, sprachliche als auch die geografische Nähe 
relevant. Deutsch und Dänisch konstituieren sich als 
Nachbarsprachen durch das Vorhandensein aller vier 
Merkmale. Die geografische Nähe ist durch die räumliche 
Platzierung beider Länder gegeben. Die sprachliche Nähe 
ergibt sich durch die Verwandtschaft der Sprachen als ger-
manische Sprachen. Die historische Nähe erschließt sich 
durch die deutsch-dänische Geschichte, die durch enge 
kulturelle und politische Beziehungen geprägt ist. Für die 
kulturelle Nähe bietet sich sowohl ein historischer Blick als 
auch ein Fokus auf aktuelle kulturelle Eigenschaften, Phä-
nomene, Ereignisse und Erlebnisse, für die Gemeinsamkei-
ten feststellbar sind.28

Es zeigt sich hier, dass Deutsch und Dänisch als Nachbar-
sprachen durch ihre geografische, sprachliche, kulturelle 
und historische Nähe eine besondere Position zwischen 
Erstsprachen auf der einen Seite und Fremdsprachen auf 
der anderen Seite einnehmen.  Ein wesentliches Argu-
ment für die Unterscheidung zwischen Fremdsprachen 
und Nachbarsprachen ist, dass inhärent im Begriff Fremd-
sprache ein Abstand und eine Fremdheit liegt, während der 
Begriff Nachbarsprache Nähe und etwas Bekanntes ver-
körpert.29,30 Ferner können Dänisch und Deutsch nicht als 
eigentliche Fremdsprachen in der Grenzregion betrachtet 
werden: „Für einige ist es die Erstsprache oder eine von 
zwei (oder drei) Erstsprachen, für andere ist die Sprache 
des Nachbarn eine Zweitsprache, und für wiederum andere 

25 Hallsteinsdóttir, E. und Hansen, C.F. (2021): Nachbarsprachendidaktik in Theorie und Praxis am Beispiel Deutsch und Dänisch. Zeitschrift für inter-
kulturellen Fremdsprachenunterricht 27-1, 1-11. (i.Dr.)
26 Brychová, Alice (2015): Nachbarsprachen erwerben – sich über die Grenze kennenlernen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 8/2, 90-100. 
27 Hallsteinsdóttir, E. und Hansen, C.F. (2021): Nachbarsprachendidaktik in Theorie und Praxis am Beispiel Deutsch und Dänisch. Zeitschrift für inter-
kulturellen Fremdsprachenunterricht 27-1, 1-11 (i.Dr.)
28 Ibid.
29 Geiger-Jaillet, A. (2010). Lehren und Lernen in deutschsprachigen Grenzregionen. Berlin: Peter Lang AG, 2
30 Fredsted, E. (2018). Hvorfor er dansk og tysk ikke fremmedsprog i Sønderjylland-Schleswig? In Nabosprog i Region Sønderjylland-Schleswig. 
Interreg Deutschland-Danmark. KursKultur, 8. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
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die neusten Erkenntnisse darüber, wie Fremdspra-
chenunterricht gestaltet werden sollte, sind ein Teil 
einer erfolgreichen Nachbarsprachendidaktik, aber 
aufgrund des besonderen Kontextes und der beson-
deren Lernräume der Nachbarsprachendidaktik ist sie 
eine eigenständige Disziplin. 

Dies lässt sich nach Irene Simonsen im folgenden Mo-
dell zusammenfassen, das seinen Ausgangspunkt in 
den beiden Kriterien geografische Nähe und (Sprach)
Verwandtschaft zur Beschreibung der Positionierung 
der vier didaktischen Ziele im Verhältnis zueinander 
nimmt, d.h. der Muttersprachen-32, der Erstsprachen-, 
der Zweitsprachen- und der Fremdsprachendidaktik.

eine Fremdsprache. Für alle ist Dänisch bzw. Deutsch 
jedoch eine Nachbarsprache, und zwar die Sprache 
des Nachbarn.“31 Die Vorkenntnisse der Schülerinnen 
und Schüler (ihre sprachlichen Ressourcen) über die 
Nachbarsprache sind somit individuell, differenziert 
und variiert, was besondere Anforderungen an die 
Nachbarsprachenlehrkraft stellt, die den Unterricht in 
heterogenen Schülergruppen gestalten muss.

Der Terminus Nachbarsprache verweist im Gegensatz 
zum Begriff Fremdsprache also auf den besonderen 
Status, den Deutsch und Dänisch in der Grenzregion 
haben, insbesondere die geografische, kulturelle, ge-
schichtliche und sprachliche Nähe, die die Nachbar-
länder verkörpern. Die Fremdsprachendidaktik und 

31 Ibid.
32 „Muttersprachendidaktik” wird im Modell über die Didaktik verwendet, die im Unterricht von Lernenden in ihrer eigenen Muttersprache in einer 
anderen zweitsprachigen (Majoritäts)Kultur benutzt wird. Also beispielsweise Unterricht von Türken in Türkisch in Dänemark, Unterricht eines Dä-
nen in Dänisch in Italien. Demgegenüber wird der Begriff „Erstsprachendidaktik” von der Didaktik benutzt, die im Unterricht der Einwohner eines 
Landes in der offiziellen Sprache eines Landes, z.B. Dänisch in einer dänischen Volksschule benutzt wird.
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33 Das Modell ist mit dem Vorbehalt zu lesen, der in der Vereinfachung liegt; bezüglich der sprachlichen Verwandtschaft können große Unter-
schiede bestehen, beispielsweise bezüglich ’Fremdsprache x’ (z.B. Chinesisch gegenüber Deutsch für einen Dänen), aber das Modell markiert, wo 
es sowohl die größte Möglichkeit für minimale und maximale geografische und kulturelle Nähe als auch minimale und maximale sprachliche 
Verwandtschaft gibt.

Eine deutsch-dänische Nachbarsprachendidaktik lässt 
sich in einem solchen Modell zentral positionieren – 
die verwandtschaftliche Relation ist nicht so stark wie 
beispielsweise zwischen Dänisch und Schwedisch, aber 
umgekehrt stärker als zwischen Dänisch und Englisch 
bzw. Dänisch und Französisch. Geografisch und kul-
turell ist die Ähnlichkeit zwischen deutscher und dä-
nischer Grenzkultur nicht so groß wie die maximale 
Ähnlichkeit, die es für Italienischlernende in einem ita-
lienischen Kontext gibt, aber umgekehrt größer als der 
Abstand zwischen beispielsweise Deutschlernenden in 
einem (anderen) dänischen Kontext usw.

Die Nachbarsprachendidaktik befindet sich somit zwi-
schen der Muttersprachen-, der Erstsprachen-, der 
Zweitsprachen- und der Fremdsprachendidaktik.

Während die y-Achse die innere Ähnlichkeit beschreibt, 
d.h. die verwandtschaftliche Relation zwischen der 
Ausgangssprache und der Zielsprache der Lernenden, 
beschreibt die x-Achse die äußere Ähnlichkeit, d.h. die 
geografische (kulturelle, soziale) Ähnlichkeit zwischen 
der Kultur, in welcher die Lernenden leben, und der 
Kultur der Zielsprache. Die Gegensätze für Lernende 
mit Dänisch als Erstsprache sind a) Unterricht in (Stan-
dard)Dänisch bzw. b) Unterricht in einer Fremdsprache  
in Dänemark oder c) Unterricht in Dänisch im Ausland 
bzw. d) Unterricht in einer Fremdsprache33 in der Kultur 
der Fremdsprache.

Und wenn die Didaktik angeheftet wird, heißt es a) 
L1-(Erstsprachen)Didaktik (z.B. Dänisch in einem dä-
nischen Kontext), b) L2-/L3-etc. (Fremdsprachen)Di-
daktik (Englisch, Deutsch, Französisch usw. in einem 
dänischen Kontext), c) L1-(Muttersprachen)Didaktik 
(z.B. Dänisch in einer internationalen Schule, und d) 
L2-(Zweitsprachen)Didaktik (z.B. Italienisch in einer 
italienischen Grundschule). 

Matrixmodell zur Positionierung von Nachbarsprachendidaktik 
(die Erstsprache der Lernenden ist Dänisch) von Irene Simonsen

L1 
(Erstsprachen)-

Didaktik

L2 
(Zweitsprachen)-

Didaktik

L2 
(Fremdsprachen)-

Didaktik

L1 
(Muttersprachen)-

Didaktik

Deutsch-dänische
Nachbarsprachen-

didaktik

a) Dänisch
in Dänemark

d) Fremdsprache
x in x-Ausland

c) Dänisch
im Ausland

b) Fremdsprache
x in Dänemark

Maximale sprachliche Verwandtschaft
zwischen Ausgangssprache und Zielsprache

Minimale sprachliche Verwandtschaft
zwischen Ausgangssprache und Zielsprache

Minimale geografische
und kulturelle Nähe
zwischen der
Zielsprachenkultur und
der Lebenskultur des
Lernenden

Maximale geografische
und kulturelle Nähe

zwischen der
Zielsprachenkultur und

der Lebenskultur des
Lernenden
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Nachbarsprachendidaktik ist die Gestaltung des Unter-
richts in der Nachbarsprache mit dem Ausgangspunkt in 
Überlegungen zu Zielen, Inhalten und Mitteln des Nachbar-
sprachenunterrichts auf der Basis der Nachbarsprachen-
Definition im deutsch-dänischen Kontext.

3.
Nachbarsprachendidaktik

3.1 Ziele des 
Nachbarsprachenunterrichts

Ziele des Nachbarsprachenunterrichts sind:

• Entwicklung der Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler in der Nachbarsprache, so dass die Spra-
che für Schülerinnen und Schüler in ihren jetzigen und 
zukünftigen Lebenssituationen anwendbar wird. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, die 
Nachbarsprache zu verstehen und sich in der Nach-
barsprache sprachhandelnd zu verständigen.

• Das Interesse der Schülerinnen und Schüler, die Nach-
barsprache persönlich und gemeinsam mit anderen zu 
benutzen, zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sol-
len auf diese Weise Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
sowie das Interesse dafür bekommen, sich mit der Nach-
barsprache und ihrer Kultur zu beschäftigen, um ihre 
eigene persönliche Entwicklung zu fördern.

• Kultur- und Sprachbewusstheit der Schülerinnen 
und Schüler durch Einbeziehung der individuellen und 
heterogenen vorhandenen sprachlichen Ressourcen 
der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

• Das internationale und interkulturelle Verständ-
nis der Schülerinnen und Schüler durch Vermittlung 
von Kenntnissen über die Kultur und Gesellschaft des 
Nachbarlandes zu stärken sowie transkulturelle Be-
wusstheit zu fördern. 

• Die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zu 
fördern, sich im vielfältigen kulturellen Raum, den die 
Grenzregion ausmacht, sowie in einem größeren Europa 
zu beteiligen.

3.2 Inhalt und Methodik des 
Nachbarsprachenunterrichts

Der Sprachunterricht in den Schulen ist einer der Grundpfei-
ler für das zukünftige Interesse der Schülerinnen und Schü-
ler für den Erwerb weiterer Sprachen. Die Art und Weise, wie 
der Sprachunterricht gestaltet wird, spielt deshalb eine ent-
scheidende Rolle dafür, ob die Motivation für den Erwerb einer 
neuen Sprache vorhanden ist.
Kombiniert man die obenstehenden Ziele mit den neuesten 
sprachdidaktischen und sprachtheoretischen Erkenntnissen, 
lassen sich eine Reihe von Elementen und Aspekten ablei-
ten, die eine erfolgreiche Nachbarsprachendidaktik enthal-
ten kann.  Zählt man dazu die von Lehrkräften, Schülerinnen, 
Schülern und Studierenden aufgezeigten Herausforderungen 
(vgl. Abschnitt 1.2), wird deutlich, dass folgende Aspekte und 
Inhalte für eine Nachbarsprachendidaktik wesentlich sind:
a) funktionale Sicht auf Sprache
b) Mehrsprachigkeitsdidaktik – Interkomprehension
c) interkulturelle kommunikative Kompetenz
d) methodische Vielfalt
Diese Aspekte sind an die verschiedenen Formen der Nähe ge-
knüpft, indem die geografische Nähe der Länder beispielswei-
se eine funktionale Sicht auf Sprache unterstützt. Mehrspra-
chigkeitsdidaktik und Interkomprehension tragen dazu bei, die 
sprachliche Nähe der Nachbarsprachen zu verdeutlichen. Die 
interkulturelle kommunikative Kompetenz der Schülerinnen 
und Schüler kann durch die kulturelle Nähe der beiden Länder 
gestärkt werden.  

Der Terminus Didaktik umfasst die Gestaltung des Unterrichts auf der Grundlage von Überlegungen über Ziele, Inhalt und 
Methodik des Unterrichts. Zentrale didaktische Fragen in dieser Beziehung sind: Was ist zu lernen, und wie ist es zu ler-
nen, um Kompetenzerweiterungen funktional und zielgerichtet zu initiieren und zu unterstützen? Auf dieser Grundlage 
definieren wir eine deutsch-dänische Nachbarsprachendidaktik folgendermaßen: 
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34 Raasch, A. (2004). Ein europäisches Projekt: Nachbarsprachen in Grenzregionen. Erfahrungen und Ergebnisse”, Nr. 4 Beiträge zum Thematischen 
Forum „Mehrsprachigkeit in Grenzregionen“.
35 Undervisningsministeriet (2018). Vejledning for Almen sprogforståelse. Available at: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laere-
planer/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 (9.2.2022)
36 Mit dem Begriff linguistic landscape sind die sprachlichen Zeichen gemeint, die innerhalb eines abgegrenzten Territoriums (beispielsweise einer 
Stadt) vorkommen, und er verweist auf die Art und Weise, wie diese Zeichen den Sprachgebrauch vor Ort beeinflussen. Dressler, R. (2015). Sign-
geist: Promotin bilingualism through the linguistic landscape of school signage. International Journal of Multilingualism, vol. 12(1), pp. 128-145.
37 Gorter, D. (2008). Linguistic Landscape as an additional source of input in second language acquisition. In IRAL - International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching 46(3), 257-276.
38 Andersen, H., L., Fristrup, D., Henriksen, B. og Fernandez, S.S. (2015). Fagdidaktik i sprogfag. Frederiksberg: Frydenlund.
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che mit positiven Erlebnissen und Gefühlen verbinden 
und in denen es ein Gleichgewicht zwischen dem For-
malen und dem Inhaltlichen gibt. Durch eine funktio-
nale, kommunikative Perspektive wird die Nachbar-
sprache zu einer nützlichen und relevanten Sprache. 
Hier spielt der Zugang zu sprachlichen Zeichen und 
Ausdrücken auch eine Rolle. Durch das Nachbarland 
haben die Schülerinnen und Schüler einen besonderen 
Zugang zu den sogenannten linguistic landscapes36, 
die für das Nachbarland kennzeichnend sind und die 
eine weitere Quelle zu authentischem sprachlichem 
Input zur Förderung des Spracherwerbs ausmachen.37 

Innerhalb der funktionalen Sprachdimension wird zwi-
schen vier verschiedenen Formen von Kompetenzen 
unterschieden, die alle auch für den Nachbarspra-
chenunterricht relevant sind: 

•  Linguistische Kompetenz als die Fähigkeiten 
  zur Anwendung der Form, Syntax und 
  Morphologie der Sprache 

•  Pragmatische Kompetenz als die 
  Fähigkeit zur adäquaten Kommunikation   
  in verschiedenen Kontexten 

•  Diskursive Kompetenz als die Fähigkeit zum   
  Führen eines zusammenhängenden Gesprächs 

• Strategische Kompetenz als die Fähigkeit 
 zur Kommunikation trotz fehlender 
 Sprachfertigkeit.38  

Im Nachbarsprachenunterricht sollten die Schülerin-
nen und Schüler aktiv bei dem Aufbau von allen vier 
Kompetenzen gefördert werden.

a)  Funktionale Sicht auf Sprache 
mit Fokus auf Authentizität

Das wichtigste Ziel des Nachbarsprachenunterrichts 
ist die Anwendung der Sprache, d.h. die Entwicklung 
der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
in der Nachbarsprache so zu fördern, dass sie die 
Sprache anwenden können. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen in der Lage sein, die Nachbarsprache zu 
verstehen und sich in der Nachbarsprache zu verstän-
digen. Zudem soll der Nachbarsprachenunterricht das 
Interesse der Schülerinnen und Schüler daran stärken, 
die Nachbarsprache persönlich und im Zusammenspiel 
mit anderen Menschen zu verwenden. Dadurch gewin-
nen die Lernenden Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und bekommen größeres Interesse daran, sich mit der 
Nachbarsprache und ihrer Kultur zu beschäftigen.

Ein entscheidendes Element für einen erfolgrei-
chen Spracherwerb ist, wie bereits erwähnt, die Mo-
tivation der Schülerinnen und Schüler für das Lernen 
einer neuen Sprache – denn eine Sprache kann nur 
dann erlernt werden, wenn dafür genügend Motiva-
tion vorhanden ist. Einer der wichtigsten Motivatoren 
für einen erfolgreichen Erwerb der Nachbarsprache 
ist das Erlebnis, dass die Nachbarsprache als nütz-
lich und anwendbar empfunden wird.34 Hier spielt die 
funktionale Sprachdimension eine wesentliche Rolle. 
Innerhalb der funktionalen Sprachdimension sind die 
Funktionen der Sprache, d.h. ihre praktische Anwen-
dung, ausschlaggebend. Im Gegensatz zur formalen 
Sprachsichtweise, bei der Sprache als ein System von 
Formen und Strukturen betrachtet wird, sieht die funk-
tionale Sprachdimension Sprache als Werkzeug zur 
Kommunikation35, wobei der Kontext, also die konkre-
ten Kommunikationssituationen und damit auch die 
kommunikativen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler, im Mittelpunkt steht.

Für Lehrkräfte geht es innerhalb der funktionalen 
Kommunikation deshalb darum, authentische Sprach-
situationen zu schaffen, in denen die Lernenden Spra-
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Authentische Sprachsituationen 
Authentische Sprachsituationen können unterschied-
lich gestaltet sein. So können sowohl der Einsatz au-
thentischer Texte als auch konkrete Begegnungen mit 
Muttersprachlern als authentische Sprachsituationen 
gesehen werden. 

Authentische Texte sind Texte aus der kommunikativen 
Realität, die für den Unterricht weder angepasst noch 
didaktisch aufgearbeitet sind. Solche Texte können bei-
spielsweise Beschreibungen des Lebens an der Grenze 
sowie Beschreibungen des Alltags in den Nachbarlän-
dern sein. Es können auch Texte von Einrichtungen und 
Museen sein, die nahe an der Grenze liegen. Der Einsatz 
authentischer Texte als Unterrichtsmaterial erfordert 
eine genaue Abstimmung der Texte und der dazugehö-
rigen Aufgaben, um die damit verbundenen, motivie-
renden Vorteile zu unterstützen. 

Schüleraustausch und -begegnungen (z.B. Tandem, 
Partnerschulen) mit Muttersprachlern können einen 
positiven Einfluss auf die sprachlichen Kompetenzen 
und die Motivation der Schülerinnen und Schüler ha-
ben.39  Bei solchen Begegnungen ist es wichtig sich vor 
Augen zu führen, dass Kommunikation in größeren 
Gruppen weniger effizient ist als beispielsweise Kom-

39 Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg Deutschland-Dan-
mark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
40 Brink, E. (2016). Man skal bare kaste sig ud i det … En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis. København: Nor-
disk Ministerråd, Nordisk Sprogkoordination, 127. Available at: man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf (dsn.dk) (9.2.2022).
41 Hansen, Camilla (2018). Status for tyskundervisningen i Danmark. In Nabosprog, Region Sønderjylland-Schleswig. Interreg Deutschland-Dan-
mark. KursKultur. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).

munikation zu zweit.40 Auch Lernräume außerhalb der 
Schule können als Rahmen von authentischen Sprach-
situationen dienen. Sie bieten gleichzeitig die Mög-
lichkeit der Verlegung des Sprachunterrichts an Orte 
außerhalb des Klassenzimmers. So kann der Unterricht 
z.B. als Museums- oder Unternehmensbesuch gestal-
tet werden. Auf diese Weise erweitern die Schülerinnen 
und Schüler ihre Kenntnisse vom Nachbarland, und der 
Unterricht wird gleichzeitig variabler bei ansteigendem 
Motivationsfaktor.

Authentische Sprachsituationen wie die oben genann-
ten sind jedoch nicht nur relevant für die Schülerinnen 
und Schüler, sondern auch nützlich für die Lehrkräfte, 
die dadurch ihre eigene Sprachfertigkeit verbessern 
und ihr Wissen über aktuelle Themen ausbauen.41 Ge-
nerell ist es wichtig, dass die Lehrkräfte eine Möglich-
keit zum Sparring und zur Wissensteilung mit anderen 
Sprachlehrkräften haben. In diesem Zusammenhang 
wäre es wünschenswert, wenn ein solches Sparring und 
authentische Sprachbegegnungen systematisiert wer-
den könnten, um sporadische und vereinzelte Begeg-
nungen zu längerfristiger Zusammenarbeit ausbauen 
zu können.

KAPITEL 316

Konkret schlagen wir folgende Inhalte für die Implementierung der funktionalen Sicht auf Sprache mit Fokus 
auf Authentizität in einer deutsch-dänischen Nachbarsprachendidaktik vor: 

www.region.dk
www.region.dk
www.dsn.dk
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Eine Reihe von Museen in Schleswig-Holstein und Sønderjylland bieten auf Kulturakademi.de Themenhefte an, 
die im Zusammenhang mit dem Besuch der jeweiligen Museen vorteilhaft genutzt werden können.

Ein Themenheft der Museumspartner Flensburger 
Schifffahrtsmuseum und Kulturhistorie Aabenraa 
zur Geschichte der Schifffahrt kann hier gefunden 
werden: 

    www.kulturakademi.de/material/themenheft-leinen-
los-und-auf-zu-neuen-ufern/

 Leinen los - und auf zu neuen Ufern

Ein Themenheft der Museumspartner Museums-
insel Schloss Gottorf und Museum Sønderjylland 
– Sønderborg Slot über das Nydam-Boot kann hier 
gefunden werden:

   www.kulturakademi.de/material/themenheft-das-
nydamboot/

 Das Nydamboot

Ein Themenheft der Museumspartner Eiszeithaus 
Flensburg und Cathrinesminde Teglværk über die 
Entstehung der Landschaft in Schleswig-Holstein 
und die Ablagerung des Naturmaterials Ton kann 
hier gefunden werden:

   www.kulturakademi.de/material/themenheft-was-
ist-aus-der-eiszeit-geworden/

 Was ist aus der Eiszeit geworden?

Ein weiteres Themenheft, das in der Vorbereitungs- 
und Nachbehandlungsphase im Zusammenhang mit 
einem Besuch des Frøslevlejrens Museum und der 
KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing verwendet 
werden kann, kann hier gefunden werden:

    www.kulturakademi.de/material/themenheft- 
menschenrechte-und-lagerhaft/

 Menschenrechte und Lagerhaft

Ein Themenheft der Museumspartner Richard 
Haizmann Museum Niebüll und Ribe Kunst-
museum zum Thema „Kunst“ kann hier gefunden 
werden:

    www.kulturakademi.de/material/themenheft-sehen-
hoeren-zeichnen/

 SEHEN! HÖREN! ZEICHNEN!

Ein Themenheft der Museumspartner  Museum 
Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder und 
 Mu seumsberg Flensburg über die Erforschung 
ausgewählter Museumsobjekte kann hier gefunden 
werden:

   www.kulturakademi.de/material/themenheft-for-
schen-am-objekt-eine-zeitreise-von-1400-bis-2018/

  Forschen am Objekt. Eine Zeitreise von 1400 bis 2018

Ein Themenheft der Museumspartner Danevirke 
Museum und Historiecenter Dybbøl Banke zum 
Thema „Grenzen“ und der Geschichte des Grenz-
landes kann hier gefunden werden:

   www.kulturakademi.de/material/themenheft- wo-
verlaeuft-die-grenze/

  Wo verläuft die Grenze?

Ein Themenheft der Museumspartner Gram 
 Lergrav – Palæontologi und Naturkundemuseum 
Niebüll zu dem Thema Evolution kann hier gefunden 
werden:

   www.kulturakademi.de/material/themenheft- 
entdecke-die-evolution/

  Entdecke die Evolution

Ein Themenheft der Museumspartner Kunstmu-
seum Brundlund Slot und Nolde Stiftung Seebüll 
zu dem Thema Blumenkraft kann hier gefunden 
werden:

   www.kulturakademi.de/material/themenheft- 
blumenkraft/

  Blumenkraft

http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-leinen-los-und-auf-zu-neuen-ufern/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-das-nydamboot/
https://www.kulturakademi.de/material/themenheft-was-ist-aus-der-eiszeit-geworden/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-menschenrechte-und-lagerhaft/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-sehen-hoeren-zeichnen/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-forschen-am-objekt-eine-zeitreise-von-1400-bis-2018/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-wo-verlaeuft-die-grenze/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-entdecke-die-evolution/
http://www.kulturakademi.de/material/themenheft-blumenkraft/
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Bedarfsorientierter Wortschatz - Chunks
Der Ausbau des rezeptiven und produktiven Wort-
schatzes der Schülerinnen und Schüler ist ein wichti-
ges Ziel des Unterrichts. In der gezielten Wortschatz-
arbeit liegt der Schwerpunkt auf solchen Wörtern, die 
auf den Alltag und auf Alltagspraktiken (Bedarfswort-
schatz) vorbereiten. Am Anfang steht der konkrete 
und weniger der abstrakte Wortschatz der Schülerin-
nen und Schüler im Mittelpunkt. 

Hier eignet sich das Lernen von Chunks besonders gut. 
Chunks sind Ausdrücke und kürzere Sätze, die nicht 
nur aus einem einzelnen Wort bestehen, sondern z.B. 
als feste Redewendungen oder Phrasen gelernt wer-
den (z.B. „jeg hedder“, „ich bin …Jahre alt“). Für frühe 
Erfolgserlebnisse im Anfangsunterricht ist der Einsatz 
von Chunks zu empfehlen42,  da die Schülerinnen und 
Schüler sich bereits mit wenigen Worten verständlich 
machen können. 

Fokus auf die mündliche Kommunikation 
der Schülerinnen und Schüler
Es ist wichtig, dass die einzelne Schülerin und der ein-
zelne Schüler die Möglichkeit haben, die Nachbar-
sprache in konkreten Sprachsituationen anzuwenden. 
Die Verwendung der Nachbarsprache in einer Inter-
aktion mit anderen ist maßgeblich für die sprachliche 
Entwicklung. Damit die Schülerinnen und Schüler sich 
trauen die Nachbarsprache zu sprechen, ist es wichtig, 
ein geschütztes Umfeld zu schaffen, in dem sie sich 
geborgen und akzeptiert fühlen, und wo es erlaubt 
ist, Fehler zu machen. Hier kann man z.B. die Prinzi-
pien des dialogischen Unterrichts einbeziehen, bei 
denen die Lern- und Denkweise der Schülerinnen und 
Schüler engagiert und stimuliert wird,43 oder man kann 
Ausgangspunkt im sprachlichen Gerüst (Scaffolding) 
als Methode nehmen (siehe weiter unten).

Hilfe bei Sprachbegegnungen zwischen Schüler-
innen und Schülern leistet beispielsweise dieses 
Material:
www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-
sprache-sprechlotse/

42 Hermann, H.A. (2018). Chunks er god sprogøkonomi. Folkeskolen.dk. Available at: https://www.folkeskolen.dk/633302/chunks-er-god-spro-
goekonomi (9.2.2022).
43 Alexander, R. (2020). A Dialogic Teaching Companion. Oxfordshire: Taylor & Francis Ltd. 
44 Tinnefeld, T., Ballod, M., Engberg, J., Lochtman, K., Schmale, G. & Smith, V. (red.)(2016). Fremdsprachenvermittlung zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit: Ansätze - Methoden - Ziele. Saarbrücker Schriften zu Linguistik und Fremdsprachendidaktik (SSLF), Saarbrücken: htw saar. Available at: 
https://drive.google.com/file/d/0B-2HUXwM3-xiU1F4Y2R2YTFJb0E/view (9.2.2022).
45 Die Verwendung solcher Repair-Strategien fällt in der Regel mit der Entwicklung der rezeptiven und produktiven Nachbarsprachenkompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler zusammen.

Akzeptanz von Fehlern
Es ist bekannt, dass negative Erlebnisse, wie z.B. Zwang 
und Ermahnungen („Rede Dänisch mit mir!“) das Inte-
resse für den Erwerb einer Sprache – und dafür, diese 
Sprache überhaupt sprechen zu wollen – ernsthaft 
beeinflussen können. Gleiches gilt, wenn man den Fo-
kus auf die Fehler der Schülerinnen und Schüler rich-
tet („Das heißt aber so“ etc.). Das kann den Spracher-
werb hemmen und demotivierend sein. Es wird daher 
empfohlen, den Sprachunterricht permanent frei von 
Sanktionen zu halten.44

Stattdessen ist es wichtig, für authentische Sprachsi-
tuationen zu sorgen, in denen den Schülerinnen und 
Schülern das Lernen natürlich vorkommt. Sogenannte 
Reparatur-Strategien wie Wiederholungen, Umfor-
mulierungen und Verständnisfragen sind hierbei wich-
tige Werkzeuge und sollten deshalb natürlicher Be-
standteil des Nachbarsprachenunterrichts sein. Fehler 
sollten nicht als Zeichen fehlender Kompetenz oder 
nachlässiger Sprache betrachtet werden.45 Vielmehr 
sollten sie als Zeichen dafür gesehen werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich in der Nachbarsprache 
verständigen und diese ausprobieren wollen.

http://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache-sprechlotse/
https://www.folkeskolen.dk/633302/chunks-er-god-sprogoekonomi
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b) Mehrsprachigkeitsdidaktik 
- Interkomprehension

Dies kann z.B. mithilfe der Mehrsprachigkeitsdidaktik ge-
schehen. Der Ausgangspunkt für einen mehrsprachendi-
daktischen Ansatz ist die Etablierung einer Brücke zwischen 
dem sprachlichen Wissen, das die Schülerinnen und Schüler 
bereits haben, und dem Wissen über die Zielsprache, hier 
die Nachbarsprache, die sie sich aneignen sollen. Auf diese 
Weise werden natürliche und bereits vorhandene Sprach-
erwerbsstrategien für Synergien genutzt, die für den Pro-
zess des Spracherwerbs nützlich sind. Bei den Schülerinnen 
und Schülern werden so bereits vorhandene Kompetenzen 
kombiniert, wodurch neue Mehrsprachenkompetenzen 
entstehen. Der Fokus des Lernens wird damit verlagert und 
richtet sich nicht ausschließlich auf Zielsprachenkompetenz, 
sondern umfasst alle sprachlichen Ressourcen der Schüle-
rinnen und Schüler und bringt diese im Unterricht ins Spiel.46 
Theoretisch basieren mehrsprachigkeitsdidaktische Ansät-
ze darauf, dass mehrsprachige Kinder semiotische Systeme 
mehrerer Sprachen als ein Teil ihres sprachlichen Repertoires 
nutzen.47 In einer sprachdidaktischen Perspektive wird gera-

de dann mit dem Begriff Mehrsprachendidaktik gearbei-
tet, wenn es darum geht, die sprachlichen Ressourcen 
der Schülerinnen und Schüler im Unterrichtskontext 
einzubeziehen. Hier kann man als Lehrkraft bewusst die 
vorhandene Mehrsprachigkeit im Klassenraum themati-
sieren, z.B. durch das Einbeziehen der National-, Regio-
nal- und Minderheitensprachen. Es können auch Texte 
einbezogen werden, die sich mit Themen wie nationaler 
oder regionaler Identität beschäftigen.

Beispielsweise findet sich unter Kulturakademi.de ein 
Unterrichtsmaterial zum Grenzgebiet, das sich mit 
Fragen zur Identität beschäftigt: 
www.kulturakademi.de/material/im-grenzgebiet-ge-
meinsames-leben-im-grenzgebiet/

Durch den bewussten Einsatz von Interkomprehension 
im Nachbarsprachenunterricht lässt sich eine mehr-
sprachigkeitsdidaktische Perspektive konkret umsetzen. 

46 Council of Europe (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. 
Strasbourg: Council of Europe Publishing. Available at: www.coe.int/lang-cefr (9.2.2022).
47 Ibid.

Ziel des Nachbarsprachenunterrichts ist die Förderung der Kultur- und Sprachbewusstheit der 
Schülerinnen und Schüler durch Einbeziehung ihrer individuellen sprachlichen Ressourcen.  
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Vergleiche
Der Vergleich von Strukturen der Mutterspra-
che und der Zielsprache spielt eine sehr wich-
tige Rolle beim Spracherwerb allgemein.49 
Interkomprehension ist deshalb eine effiziente 
Lernstrategie, weil sie den Strategien entspricht, 
die beim Spracherwerb sonst auch üblich sind. 
Wenn diese Strategie von der Lehrkraft gezielt 
angewendet wird, kann sie vorhandene Struk-
turen unterstützen und dadurch die Wieder-
erkennung von Sprachmustern erleichtern. 
In diesem Zusammenhang kann dafür argu-
mentiert werden, dass die Interkomprehension 
wegen ihrer Natürlichkeit zu sehr schnellem 
Sprachwachstum führt.

Vergleichsstrategien der Interkomprehension 
tragen zur Stärkung der Sprachbewusstheit der 
Schülerinnen und Schüler bei und unterstützen 
sie bei der Reflexion über ihr eigenes Verhalten 

Konkret schlagen wir folgende Inhalte für die Implementierung von Interkomprehension in einer 
 deutsch-dänischen Nachbarsprachendidaktik vor: 

Mit Interkomprehension ist die Fähigkeit ge-
meint, eine Fremdsprache auf der Grundlage 
der Kenntnisse einer anderen Sprache zu ver-
stehen.48 Die Schülerinnen und Schüler werden 
dazu ermutigt, die Nachbarsprache auf der 
Grundlage ihres Wissens und ihrer Kenntnis-
se über andere Sprachen zu erkunden. Dabei 
sollte den Schülerinnen und Schülern deutlich 
werden, dass sie bereits mehr in der Nachbar-
sprache verstehen, als sie unmittelbar glauben. 
Wir empfehlen daher, Interkomprehension als 
die bewusste Nutzung des vorhandenen Wis-
sens und des impliziten sprachlichen Bewusst-
seins in die Didaktisierung des Nachbarspra-
chenunterrichts einzubeziehen.

48 Doyé, P. (2005). Intercomprehension - Guide for the development of language education policies in Europe: from linguistic diversity to pluri-
lingual education. Reference study. Strasbourg: Council of Europe. Language Policy Division, DG IV — Directorate of School, Out-of-School and 
Higher Education. Available at:  Doye E rev 12 avril 05 (coe.int) (9.2.2022).
49 Morkötter, S. (2016): Förderung von Sprachlernkompetenz zu Beginn der Sekundarstufe. Untersuchungen zu früher Interkomprehension. 
 Tübingen: Narr.
50 Bialystok, E. (2001). Thinking About Language. In Bialystok, E. (red.). Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition. Cambridge: 
Cambridge University Press, 121-151. 

beim Spracherwerb. Interkomprehension ist deshalb ein wesent-
liches Element in jeder Form von sprachsensiblem Fremdspra-
chenunterricht.

Mehrsprachige Schülerinnen und Schüler haben aufgrund ihrer 
Kenntnisse in mehreren Sprachen eine besondere Form der 
sprachlichen Bewusstheit. Sie wissen, dass Dinge auf verschie-
dene Weise in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden 
können. Dadurch wird ihnen die Form der Sprache bewusst.50 Im 
Nachbarsprachenunterricht ist die Mehrsprachigkeit eine natür-
lich Bedingung und daher bietet es sich an, die Mehrsprachigkeit 
der Schülerinnen und Schüler aktiv zur Förderung ihrer Sprach-
bewusstheit einzubeziehen. Hier ist es wichtig, nicht nur auf die 
Unterschiede zwischen den Sprachen, den Kulturen etc. (das 
Kontrastive) zu fokussieren, sondern vorrangig die Ähnlichkeiten 
zwischen Deutsch und Dänisch (sprachlich, geschichtlich, kultu-
rell und geografisch) vergleichend hervorzuheben.

www.coe.int
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51 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (2016): Fachanforderungen Dänisch Sekundarstufe I und II. 
Available at: Fachanforderungen_Dänisch_Sekundarstufen_I_II.pdf (lernnetz.de) (9.2.2022).

Akzeptanz von Code-Switching 
und anderen Transferprozessen
Im Anfangsunterricht übertragen die Schülerinnen 
und Schüler oft die Regeln bereits bekannter Sprachen 
auf die Nachbarsprache. Dies zeigt sich beispielsweise 
durch Code-Switching oder Transfer. Hier benutzen die 
Schülerinnen und Schüler beispielsweise Wörter aus 
anderen bekannten Sprachen, wenn sie in der Zielspra-
che kommunizieren, oder sie weichen von den Normen 
der Zielsprache ab, z.B. in der Aussprache, Gramma-
tik oder Wortwahl. Solche Transfers wurden früher als 
Nachlässigkeit der Schülerinnen und Schüler angese-
hen. Mittlerweile hat sich jedoch herausgestellt, dass 
Code-Switching und Transfers natürliche Bestandteile 
des Fremdsprachenerwerbs sind, weshalb diese Phäno-
mene nicht als Fehler, sondern als hilfreiche Strategien 
des Sprachgebrauchs angesehen werden sollten. 

Sprachmittlung
Sprachmittlung bezeichnet die sinn-, adressaten- und 
situationsgerechte Übermittlung von mündlichen oder 
schriftlichen Informationen von einer Sprache in eine 
andere. Sie grenzt sich vom Übersetzen ab, das in der 
Regel eine schriftliche Form hat und alle Inhalte, die 
Satzstrukturen und die im Original verwendeten stilis-
tischen Mittel direkt überträgt. Sprachmittlung grenzt 

sich ebenfalls vom Dolmetschen ab, das gesprochene 
Sprache direkt in eine andere Sprache überführt. 

Sprachmittlung zielt darauf ab, vorgegebenen Kommu-
nikationspartnern die für sie wichtigen Informationen aus 
einem bestimmten Text in einer Sprache, die sie nicht oder 
nicht ausreichend verstehen, zu vermitteln. Sprachmittlung 
lässt sich für Schülerinnen und Schüler grundsätzlich auf 
der Basis von authentischem Textmaterial, insbesondere 
Sach- und Gebrauchstexten, mündlich oder schriftlich und 
in zwei Richtungen durchführen.51 

Im Unterricht bereitet Sprachmittlung sprachsensibel auf 
zweisprachige Austauschsituationen vor, indem die Bedeu-
tung der übermittelten Inhalte und der Bedarf an Informa-
tion im Vordergrund steht. In Austauschsituationen können 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam aus Material in bei-
den Sprachen Wissen ziehen und ihre sprachlichen Fertig-
keiten erweitern.

Unter Kulturakademi.de gibt es konkrete Unterrichts-
materialien, die mehrsprachigkeitsdidaktische und in-
terkomprehensionsdidaktische Elemente einbeziehen:
www.kulturakademi.de/material/wortschatzkorpus/ 
www.kulturakademi.de/material/sprachklang/

www.lernnetz.de
www.kulturakademi.de/material/wortschatzkorpus/
www.kulturakademi.de/material/sprachklang/
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c) Interkulturelle 
kommunikative Kompetenz

Ein Ziel des Nachbarsprachenunterrichts ist die 
Förderung des internationalen und interkulturellen 
Verständnisses der Schülerinnen und Schüler durch 
Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen über 
Kultur und Landeskunde im Nachbarland sowie die 
Förderung der Möglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler, sich im vielfältigen kulturellen Raum der 
Grenzregion zu beteiligen.52 

In einem Europa, das enger zusammenwächst, wird 
täglich ethnische und kulturelle Vielfalt er- und ge-
lebt. Diese Vielfalt ist eng mit Mehrsprachigkeit und 
Mehrkulturalität verbunden. Die interkulturelle Kom-
petenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken ist 
deshalb ein wesentlicher Bestandteil eines jeden 
Sprachunterrichts und somit auch für den Nachbar-
sprachenunterricht unerlässlich. Durch die vielfältigen 
Möglichkeiten für Begegnungen mit den Menschen 
jenseits der Grenze und das unmittelbare Erleben der 
Kulturen auf der anderen Seite bietet die deutsch-dä-
nische Grenzregion einzigartige Lernmöglichkeiten für 
den Ausbau von interkulturellen Kompetenzen. 

52 Jacob, Renate (2018): Nabosprogslæring: Status for danskundervisningen på offentlige skoler i Schleswig-Holstein.  In Region Sønderjylland-
Schleswig. Interreg Deutschland-Danmark. KursKultur Nabosprog. Available at: dk_sprogpublikationKursKultur.pdf (region.dk) (9.2.2022).
53 Bolten, J. (2007): Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.

Der Nachbarsprachenunterricht bereitet die Schüle-
rinnen und Schüler auf grenzüberschreitende Kon-
takte vor und vermittelt Wissen über gemeinsame 
geschichtliche und kulturelle Beziehungen zwischen 
Deutschland und Dänemark. Die aktuellen nationalen 
und regionalen Verhältnisse, sozialen Kontexte und 
Werte des Nachbarlandes sollten deshalb ebenfalls 
im Nachbarsprachenunterricht thematisiert werden. 
Sie bilden die Wissensgrundlage für die interkulturelle 
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler und stärken 
ihre Sensibilität gegenüber verschiedenen Manifesta-
tionen des Andersseins. Sie sind zudem die Grundlage 
für das Interesse an der Lebensart, den Werten und 
Normen im Nachbarland und motivieren die Schüle-
rinnen und Schüler sich mit ihrer eigenen, durch die 
Kultur geformten Identität auseinandersetzen.53
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54 Raasch, A. (2004). Ein europäisches Projekt: Nachbarsprachen in Grenzregionen. Erfahrungen und Ergebnisse”, Nr. 4 Beiträge zum Thematischen 
Forum „Mehrsprachigkeit in Grenzregionen“. Available at: Ein europäisches Projekt: Nachbarsprachen in Grenzregionen. Erfahrungen und Ergeb-
nisse - PDF Kostenfreier Download (docplayer.org) (9.2.2022).

Bewusstmachung eigener Stereotype
Der bewusste Umgang mit Stereotypen ist ein fester 
Bestandteil im Nachbarsprachenunterricht. Insbe-
sondere in Grenzregionen scheinen sich Stereotype 
hartnäckig zu halten und schwer abzubauen zu sein, 
da die Menschen hier davon ausgehen, dass sie den 
Nachbarn „wirklich“ kennen. Im Unterricht ist es wich-
tig, sowohl die Stereotype über die Nachbarkultur und 
die Nachbarn als auch die Stereotype über die eigene 
Kultur, Lebensweise und Sprache zu behandeln. 

Besonders wichtig ist es, den Status der Nachbarspra-
che in der Gesellschaft und die damit verbundenen 
Assoziationen („Deutsch ist schwierig“, „Dänisch kann 
man zu nichts gebrauchen“ usw.) zu thematisieren.54 
Hierbei spielen nicht nur die Vorurteile der Schülerinnen 
und Schüler eine Rolle. Auch die Lehrkraft sollte sich 
aktiv mit den eigenen Stereotypen und negativen Auf-
fassungen („Die Schülerinnen und Schüler haben keine 
Lust, Dänisch zu sprechen“ etc.) auseinandersetzen. 

Vergleichsmöglichkeiten zur Ausgangskultur statt ver-
allgemeinernder Landeskunde über das Nachbarland 
bereiten den Weg für kooperative und grenzüber-
greifende Denkansätze. Die Thematisierung von ex-
emplarischen Lebens- und Denkweisen, individuellen 
Lebensentwürfen und gesellschaftlichen Vorhaben 
im Nachbarland beugt einer Festigung von Stereoty-
pen vor und relativiert vorhandene stereotypisierende 
Vorstellungen.

Unterrichtsmaterialien und Anleitungen, wie mit 
Stereotypen gearbeitet werden kann, können hier 
gefunden werden: 
www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/
smik-unterrichtsmaterialien-zu-stereotypen-smik-
undervisningsmaterialer-om-stereotyper/

Thematisierung der Relevanz, 
die Nachbarsprache zu lernen 
Eine sichtbare positive Einstellung der Lehrkraft zur 
Nachbarsprache ist maßgeblich für die Motivation 
der Schülerinnen und Schüler. Außerdem kann eine 
grundlegende positive Einstellung zur Mehrsprachig-
keit potenziell die professionelle, persönliche und so-
ziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler positiv 
beeinflussen. Es ist ebenfalls wichtig, dass die Lehr-
kraft den Nutzen von Begegnungen mit Schülern und 
Schülerinnen aus dem Nachbarland hervorhebt, und 
positive und sinnstiftende Narrative über das Nach-
barland entfaltet.

Einbeziehung einer europäischen Perspektive
Obwohl Nachbarsprachenunterricht eine lokale und 
regionale Perspektive zum Ausgangspunkt nimmt, 
hat er auch eine europäische und globale Perspektive. 
Die deutsch-dänische Grenzregion mit ihrer Vielfalt an 
Sprachen und Kulturen bietet einen ganz besonderen 
Lernraum, der das Demokratieverständnis der Schüle-
rinnen und Schüler steigern und zur Reduzierung des 
Abstands zwischen den Bevölkerungen der Nachbar-
länder beitragen kann.

Wir schlagen folgende Aspekte zur Förderung der interkulturellen Kompetenzen 
im Rahmen einer deutsch-dänischen Nachbarsprachendidaktik vor: 
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Schüler aufgebaut. Hierzu gehören sowohl diagnos-
tische Verfahren als auch differenziertes Feedback, das 
sich auf die Progression der einzelnen Lernenden bezieht. 

Bei der Gestaltung des Nachbarsprachenunterrichts 
dienen die unterschiedlichen Voraussetzungen der 
Lernenden somit als Ausgangspunkt. Zugleich ist es 
maßgeblich, dass der Unterricht auf einem autono-
men Lernumfeld basiert, in dem die Schülerinnen und 
Schüler selbst dazu beitragen, die Ziele für das Fach zu 
definieren. Dadurch können sie das Beherrschen des 
Fachs und den fachlichen Erfolg auf der Grundlage der 
eigenen Voraussetzungen erleben. Schülergesteuer-
tes Vorgehen hat z.B. einen besonderen Stellenwert 
in der Vorbereitung von deutsch-dänischen Schüler-
begegnungen, um das Einbringen von eigenen Ideen 
auch lehrkraftunabhängig zu trainieren.

55 Undervisningsministeriet (2018). Vejledning for Almen sprogforståelse. Available at: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laere-
planer/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 (9.2.2022).
56 Beck, M., Frederiksen, L. og Iskov, T. (2013): Undervisning i læreruddannelsen – et oplæg til grundlagsdiskussioner. Aarhus: Via Systime

d) Methodische Vielfalt

Die Gestaltung des Nachbarsprachenunterrichts 
erfolgt wie bei jedem anderen Unterricht mit didak-
tischer Variation, d.h. mit dem bewussten Einsatz von 
verschiedenen und variierenden, an die jeweilige Un-
terrichtssituation angepassten Verfahren und Arbeits-
formen.55 Eine Abwechslung zwischen verschiedenen 
Unterrichts- und Arbeitsformen (z.B. zwischen analogen 
und digitalen Lehr- und Lernmitteln, kooperativem und 
individuellem Arbeiten, lehrkraftgesteuertem und 
schülergesteuertem Arbeiten usw.) schafft nicht nur 
Variation, sondern trägt auch zur Aufrechterhaltung 
der Motivation der Schülerinnen und Schüler bei.56 

Der Nachbarsprachenunterricht erfolgt demzufolge 
differenziert und entspricht dem individuellen Niveau 
der Lernenden, so dass sich alle an der Lerngemein-
schaft beteiligen können. Die Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler als kompetente Sprach-
nutzerinnen und Sprachnutzer werden im Unterricht 
einbezogen, und es wird gezielt auf die vorhandenen 
Kenntnisse und Kompetenzen der Schülerinnen und 
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Cooperative learning (CL)
Cooperative Learning (CL) ist ein Oberbegriff für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten, bei denen die 
Schülerinnen und Schüler nach bestimmten Verfah-
ren, Kooperationsmustern und Strukturen zusam-
menarbeiten.62 Hier befinden sich die Schülerinnen 
und Schüler im Mittelpunkt und nicht die Lehrkraft, 
und alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglich-
keit sich zu äußern. CL schafft dadurch Lernprozesse, 
die für den einzelnen Schüler bzw. für die einzelne 
Schülerin relevant sind. Dadurch erleben alle Schü-
lerinnen und Schüler, dass sie über die Kompetenzen 
verfügen, sich an der Klassengemeinschaft zu beteili-
gen. Auf diese Weise fördert CL das Lernverhalten und 
Wohlbefinden im Unterricht. Es eignet sich deshalb 
besonders gut für den Nachbarsprachenunterricht, wo 
die mündlichen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler und ihr Empfinden von Geborgenheit maß-
geblich zum Lernerfolg beitragen. 

Eine vielseitig verwendbare kooperative Methode in 
der Klasse sowie in deutsch-dänischen Austauschsi-
tuationen ist „Think – Pair – Share“. Diese Methode hat 
eine Denk- und Vorbereitungsphase in Einzelarbeit, 
eine Bedeutungsaushandlung im Austausch mit einer 
Lernpartnerin oder einem Lernpartner, gegebenen-
falls auch in einer Kleingruppe, und eine gegenseitige 
Präsentation von Ergebnissen in größeren Gruppen 
oder im Plenum. 

Folgende Eisbrecher-Übungen als Lehrerhand-
reichung erleichtern die Vorbereitung und Durch-
führung von deutsch- dänischen Schülerbegeg-
nungen:
www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-
sprache/

Scaffolding
Eine geeignete Methode für den Anfangsunterricht ist 
das Scaffolding. Scaffolding ist ein lerntheoretisches 
Verfahren zur effizienten Unterstützung von Lernenden 
in ihrer sprachlichen Entwicklung, welches fachüber-
greifend erfolgt.57 Für den Fremdsprachenerwerb ist es 
wichtig, dass der Schüler bzw. die Schülerin im Mittel-
punkt ist. In Situationen, in denen sie nicht in der Lage 
sind, sich sprachlich adäquat auszudrücken, sollte die 
Lehrkraft ihnen ein sprachliches Gerüst (scaffold) an-
bieten, z.B. durch konkrete sprachliche Formulierun-
gen und Wiederholungen, das die Lernenden sprachlich 
unterstützt.58 Damit dieses Gerüstverfahren erfolgreich 
verläuft, muss der sprachliche Input der Lehrkraft seinen 
Ausgangspunkt im aktuellen sprachlichen Niveau der 
Schülerin und des Schülers nehmen, sich aber gleich-
zeitig an ihrem Lernpotenzial orientieren.59 Die Schüle-
rinnen und Schüler müssen hierfür auch auf sprachliche 
Herausforderungen stoßen, die über ihrem aktuellen 
Niveau liegen.60,61 Beim Scaffolding wird eine Brücke zwi-
schen dem gebaut, was der Schüler bzw. die Schülerin 
konkret kann, und dem, wozu der Schüler bzw. die Schü-
lerin mit Unterstützung in der Lage ist. 

Scaffolding kann beim Sprachenlernen unterschied-
liche Formen annehmen. Den Schülerinnen und Schü-
lern können Übersichten über sprachliche Bausteine und 
Ausdrucksmöglichkeiten wie thematischer Wortschatz 
(Einzelwörter, Chunks, Wendungen), text- und sachbe-
zogene Konnektoren, Satzanfänge, Satzbausteine sowie 
Modelltexte, Modelle für den Aufbau von Textsorten 
und/oder Checklisten für die mündliche und schriftliche 
Textproduktion zur Verfügung gestellt werden, oder sie 
können mit ihnen gemeinsam im Unterricht erarbeitet 
werden. Im Nachbarsprachenunterricht sind sprachliche 
Bausteine zur Meinungsäußerung und zum themen-
orientierten Austausch von Wissen und Einstellungen 
besonders wichtig. Scaffolding-Elemente werden mit 
zunehmender Kompetenz der Lernenden im Unterricht 
nach und nach abgebaut.

57 Skerra, A. (2018). Scaffolding – Erfolgreich Sprache bilden und Fördern im inklusiven Unterricht. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusions-
forschung (ZEIF), Nr. 16. Available at: https://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/inklusion/PDFs/ZEIFBlog/Skerra_2018_Scaffolding.pdf 
(9.2.2022).
58 Gibbons, P. (2019). Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
59 Ibid.
60 Vygotsky, L. (1978): Mind in Society. Cambridge: Harvard University Press.
61 Krashen, S. (2009). Principles and Practice in Second Language Aquisition. Los Angeles: University of Southern California.
62 Kagan, S. and Stenley, J. (2006). Cooperative Learning. Undervisning med samarbejdsstrukturer. København: Malling Beck.
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Im Folgenden beschreiben wir ausgewählte Beispiele von Methoden und Arbeitsformen, die den Erwerb der 
Nachbarsprache fördern können.

https://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/inklusion/PDFs/ZEIFBlog/Skerra_2018_Scaffolding.pdf
www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache/


63 Marsh, D. and Frigols, M. (2007): CLIL as a Catalyst for Change in Languages Education. In: Babylonia 3(07), 33-37.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
Spracherwerb, ungeachtet, ob es sich um die erste, 
die zweite oder die dritte Sprache handelt, steht nicht 
als isoliertes Fach, sondern mit Querverbindungen zu 
anderen Fächern in einem Netzwerk. Dieses Netzwerk 
kann genutzt werden, um fachübergreifende Sprach-
fertigkeiten zu entwickeln. CLIL betrifft den Sachfach-
unterricht in einer anderen Sprache als der üblichen 
Unterrichtssprache. Dadurch bekommen die Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit, fachliche Inhal-
te und Sprache gleichzeitig zu lernen. Diese Art von 
mehrsprachigem Unterricht fokussiert sowohl auf das 
Sprachenlernen als auch auf den fachlichen Inhalt. Es 
hat sich herausgestellt, dass CLIL zu einer positiven 
Haltungsänderung zum Sprachenlernen beitragen 
kann, da Sprache hier als besonders anwendbar erlebt 
wird.63 
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Auf Kulturakademi.de gibt es eine Reihe von Unterrichtsmaterialien, die Elemente von CLIL enthalten.

Materialien, die Sachfach- und Nachbarsprachen-
unterricht verbinden, können unter anderem hier 
gefunden werden:

    www.kulturakademi.de/material/auf-der-buehne-
mit-hanna-und-mikkel-am-see/

  Auf der Bühne mit Hanna und Mikkel. Am See

    www.kulturakademi.de/material/kaulquappe- 
baenkebider/

  Kaulquappe & Bænkebider 

Für Material, das Geschichte und Nach-
barsprachenunterricht kombiniert, siehe hier: 

    www.kulturakademi.de/material/die-zeitreise/
  Die Zeitreise

    www.kulturakademi.de/dk/materialien/erik-und-die-
wikinger/

  Erik und die Wikinger

    www.kulturakademi.de/material/lehrmaterial-zum-
thema-reformation/

  Lehrmaterial zum Thema Reformation

Zudem wurde ein neues Online-Spiel entwickelt,  
das Nachbarsprachenunterricht mit Klimafragen 
kombiniert:

   www.kulturakademi.de/material/klimaspiel/

  Klimaspiel RPG 

www.kulturakademi.de/material/auf-der-buehne-mit-hanna-und-mikkel-am-see/
www.kulturakademi.de/material/kaulquappe-baenkebider/
https://www.kulturakademi.de/material/lehrmaterial-zum-thema-reformation/
www.kulturakademi.de/material/klimaspiel/
www.kulturakademi.de/dk/materialien/erik-und-die-wikinger/
https://www.kulturakademi.de/material/die-zeitreise/


Das folgende Modell ausgearbeitet von Renate Jacob (IQSH) wird zur Veranschaulichung der 
nachbarsprachendidaktischen Elemente verwendet, die in den Fachanforderungen Dänisch in 
Schleswig-Holstein enthalten sind.

3.3 
Modell zur Nachbarsprachendidaktik 

für Dänischlehrkräfte
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NACHBARSPRACHENDIDAKTIK NACH FACHANFORDERUNGEN DÄNISCH IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Dänischunterricht  >>  Orientierung über den Unterricht hinaus

Gebrauch der Ausgangssprache 
bei Sprachermittlung

Einbezug von Mehrsprachigkeit 
in der Region und Schule

Berufsorientierung 
DK-D

verstehen

versprachlichen

sich verständigen

Einsprachigkeit 
im Unterricht 

von Anfang an

Fokus auf 
Vielfalt und 

Gemeinsam-
keit vor Unte-
schiedlichkeit 

(sprachlich und 
kulturell)

Elemente 
auotomen 

Lernens

Vorbereitung 
auf sprachlich 
und kulturell 
ausgerichtete 
Austausch-
treffen mit 

Gruppen aus 
dem 

Nachbarland

außerschulische 
Lernorte

Fokus auf Be-
deutung vor 

Fokus auf Form 
(sprachlich)

Förderung von 
Kultur- und 

Sprachbewusst-
sein in (diesbe-
züglich) hetero-
genen Gruppen

kooperative 
Lernformen

deutsch-
dänisches 

Tandemlernen
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