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Sprachkompetenzen in den Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass man auf 
beiden Seiten der Grenze agieren kann. Dies gilt sowohl für private als auch berufliche Situationen, im Ausbildungssystem, 
auf dem Arbeitsmarkt und in der Freizeit. Gleichermaßen ist es ein wesentlicher Konkurenzvorteil von Unternehmen und 
Organisationen (nicht nur) im Grenzland, dass sie Mitarbeitende einstellen und festhalten können, die beide Sprachen, 
Deutsch und Dänisch, beherrschen. Obwohl es klare Vorteile mit sich bringt, die Nachbarsprache zu können, hat es bis-
her kaum Fokus auf die Voraussetzungen und Bedingungen dafür gegeben, wie man das lebenslange Lernen von Deutsch 
und Dänisch auf beiden Seiten der Grenze fördern und somit eine kontinuierliche Stärkung der notwendigen Sprachkom-
petenzen in der Grenzregion sichern kann. Ein gemeinsamer Fokus, der multidisziplinäre Maßnahmen und übergreifende 
Partnerschaften mit Akteuren voraussetzt, wird mehrere Ziele verfolgen: Die Förderung der Nachbarsprachen sowohl im 
Ausbildungssysten als auch in Form von Weiterbildungsmaßnahmen und fachlichen Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt 
sowie als ein Angebot an Zugezogene, die sich schnell integrieren und an der Gesellschaft aktiv teilhaben wollen.

1. Lebenslanges Lernen von Deutsch und Dänisch 
 als Nachbarsprachen in der deutsch-dänischen Grenzregion

1

im Ausbildungssystem als die
Grundlage für spätere

Kompetenzentwicklung

als Voraussetzung
für die Teilhabe

an der Gesellschaft
als persönliche Bildung

als fachliche Kompetenz-
entwicklung und Qualifikation 

auf dem Arbeitsmarkt

Lebenslanges Lernen
der Nachbarsprachen
Deutsch und Dänisch

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Arbeitnehmerorganisationen

Politische Entscheidungen

Arbeitgeber- und Branchenverbände

Öffentliche Einrichtungen Arbeitgeber

LEBENSLANGES LERNEN
VON DEUTSCH UND DÄNISCH
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1

Das Konzept des lebenslangen Lernens umfasst den Lernkontext, in dem wir uns während unseres gesamten Lebens 
bewegen, d. h. sowohl die persönliche Entwicklung und Bildung als auch das Lernen, die Kompetenzentwicklung und die 
fachlichen Qualifikationen, die wir im beruflichen Kontext erwerben. Heute wird der Begriff vor allem für die Notwendigkeit 
verwendet, dass man sich während des gesamten Berufslebens ständig weiterbildet und Neues lernt.

In diesem Strategieentwurf benennt das Projekt KursKultur grundlegende Herausforderungen beim lebenslangen Lernen 
der Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch. Die Strategie beschreibt eine Reihe von Handlungsfeldern mit vielen verschie-
denen Entscheidungsträgern. Den Schwerpunkt bilden Maßnahmen, die in der Grenzregion durchgeführt werden können 
und so zum lebenslangen Lernen der Nachbarsprachen und zur beruflichen Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auf beiden Seiten der Grenze beitragen.

Wenn es um das lebenslange Lernen von Nachbarsprachen geht, haben wir es mit einem komplexen Bereich mit vielen 
Akteuren zu tun. Insbesondere geht es um die Arbeitsmarktakteure im weitesten Sinne und ihre unterschiedlichen Per-
spektiven, die mit ihren eigenen Voraussetzungen, Bedingungen und Erwartungen miteinander interagieren. 

In Bezug auf das lebenslange Lernen der Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch geht es insbesondere um
 politische Entscheidungen über Rahmenbedingungen und Unterstützung für neue Initiativen und die Umsetzung 

 des lebenslangen Lernens der Nachbarsprachen in Form von berufsrelevanten und kompetenzfördernden Angeboten 
 in der Aus- und Weiterbildung und die größere Sichtbarkeit der Relevanz der Nachbarsprachen,
 die Einstellung der Arbeitgeber, Sprachkompetenzen gleichberechtigt zu anderen fachlichen und beruflichen 

 Kompetenzen anzuerkennen und die nachbarsprachliche Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern aktiv zu unterstützen,
 Unterstützung der Arbeitgeber durch Arbeitgeber- und Branchenverbände, u. a. durch Sensibilisierung für den Bedarf 

 an Sprachkenntnissen in Branchen, Institutionen, Verwaltungen und Unternehmen sowie eine bessere Sichtbarkeit 
 bestehender Maßnahmen und Instrumente und gezielte Beiträge zur Entwicklung und Umsetzung neuer strategischer 
 und operativer Maßnahmen zur Förderung der Sprachkenntnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 Arbeitnehmerorganisationen wie Berufsverbände und Gewerkschaften, die sowohl auf externe Angebote verweisen 

 als auch eigene Weiterbildungsmaßnahmen durchführen und zu einer stärkeren und formalen Anerkennung 
 des Sprachenlernens als kompetenzerweiternde Qualifikation beitragen können,
 öffentliche Einrichtungen, die eine Rolle bei der Bereitstellung von Angeboten und Durchführung der beruflichen 

 Weiterbildung spielen, wie Arbeitsämter, Bildungseinrichtungen usw.,
 die Einstellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Sprachenlernen und ihr Zugang zu Möglichkeiten 

 für die Weiterentwicklung ihrer Sprachkenntnisse als fachliche Qualifikation.

Sprachliche und kulturelle Kompetenzen in der Nachbarsprache sind von grundlegender Bedeutung für gute nachbar-
schaftliche Beziehungen, und die Nachbarsprachen werden weiterhin eine wichtige Rolle bei der Zusammenarbeit über die 
deutsch-dänische Grenze hinweg spielen. Es ist daher entscheidend, dass alle Ebenen und Akteure eine aktive Rolle über-
nehmen und Anstrengungen unternehmen, um die Nachbarsprachen als einen natürlichen Bestandteil des lebenslangen 
Lernens zu fördern, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im Hinblick auf die persönliche Entwicklung und Bildung.

Die Strategie zum lebenslangen Lernen von Dänisch und Deutsch als Nachbarsprachen wurde der Lenkungsgruppe Sprache 
des Projekts KursKultur 2.0 in ihrer letzten Sitzung am 13.6.22 und dem Bewilligungsausschuss KursKultur 2.0 am 16.06.22 
vorgestellt. Die Empfehlungen zu diesem Dokument aus diesen beiden Sitzungen sind eingearbeitet. Die Strategie wird 
zudem im gesamten Programmgebiet und bei Interreg vorgestellt, um eine größtmögliche Sichtbarkeit zu erreichen. Ziel 
ist es, dass die Strategie zu neuen Initiativen und einer gemeinsamen, sektorübergreifenden Maßnahme führt, die dazu 
beitragen kann, bessere Bedingungen für das lebenslange Lernen der Nachbarsprachen Dänisch und Deutsch zu schaffen.

1.1 Lebenslanges Lernen von Nachbarsprachen
 als ein komplexes Wechselspiel

LEBENSLANGES LERNEN
VON DEUTSCH UND DÄNISCH
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1 Siehe https://www.kulturfokus.de/dk/blog/2021/06/22/behov-for-flere-medarbejdere-med-nabosprogskompetencer/. 
Eine Pressemitteilung wurde im Juni 2021 veröffentlicht, die u.a. die Grundlage für einen Beitrag in Der Nordschleswiger bildet: 
www.nordschleswiger.dk/de/gesellschaft-gesellschaft/strategie-fuer-lebenslanges-lernen-von-deutsch-und-daenisch 
und www.nordschleswiger.dk/de/daenemark-deutschland/lebenslanges-lernen-nachbarsprachen-deutsch-und-daenisch

1

Die Strategie ist in der Aktivität 4.7, Lebenslanges Lernen der Nachbarsprachen, des Arbeitspakets Deutsch und Dänisch als 
Nachbarsprachen im Interreg 5A-Projekt KursKultur 2.0 verankert. In Zusammenarbeit mit dem Advisory Board Sprache und 
der Süddänischen Universität wurde im Jahr 2021 ein übergreifendes Seminar zum Thema Lebenslanges Lernen der Nachbar-
sprache veranstaltet1, das zum Erfahrungsaustausch über Best-Practice-Angebote von und an Unternehmen zur Verbesse-
rung der Nachbarsprachenkenntnisse beitragen sollte. Darüber hinaus sollten die Hindernisse für das Lernen der Nachbar-
sprache und der konkrete Bedarf an neuen Aktivitäten ermittelt werden, um eine Handlungsstrategie zu entwickeln.

Die strategischen Überlegungen und Diskussionen aus diesem Seminar sowie die Beiträge aus den Sitzungen des Adviso-
ry Board Sprache bilden die Grundlage der vorliegenden Strategie. Bei seiner Arbeit an dem Projekt hat sich das Advisory 
Board Sprache mit dem Status der Nachbarsprachen in der Gesellschaft befasst sowie den Möglichkeiten und der Moti-
vation zum Erlernen der Nachbarsprachen für alle Altersgruppen und den Möglichkeiten und den Herausforderungen der 
Sprachen im Zusammenhang mit dem lebenslangen Lernen der Nachbarsprachen auf dem Arbeitsmarkt.

1.2 Hintergrund der Strategie

Die Ergebnisse der Arbeit in Aktivität 4.7, Lebenslanges Lernen von Nachbarsprachen, zeigen, dass umfassende Maßnah-
men notwendig sind, die sowohl auf die strategisch-politische als auch auf die praktische Seite der Arbeit mit den Nachbar-
sprachen fokussieren.

Solche Maßnahmen erfordern die Einbeziehung und Zusammenarbeit der relevanten Akteure auf allen Ebenen, um ein 
größeres Bewusstsein und Anerkennung von sowie ein größeres Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten zu gewährleisten 
und neue Angebote zu entwickeln: Bildung und Forschung, Politik, Verwaltung und Administration, der Arbeitsmarkt, die 
Medien sowie die dänische und deutsche Bevölkerung und ihre Einstellungen zum Sprachenlernen.

Die Strategie verfolgt drei Hauptziele:
 1) Ein größeres Bewusstsein für die Bedeutung des lebenslangen Lernens von Nachbarsprachen 
 als Teil der beruflichen Fortbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu entwickeln.

 2) Das Interesse am lebenslangen Lernen von Nachbarsprachen sowohl in der breiten Öffentlichkeit 
 als auch auf dem Arbeitsmarkt (Arbeitgeber, Arbeitnehmer und andere Interessengruppen) zu steigern.

 3) Sprachliche und kulturelle Kompetenzen in den Nachbarsprachen im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
 Weiterbildung gleichberechtigt mit anderen beruflichen und fachlichen Kompetenzen anzuerkennen.

1.3 Zielsetzung der Strategie

LEBENSLANGES LERNEN
VON DEUTSCH UND DÄNISCH
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1LEBENSLANGES LERNEN
VON DEUTSCH UND DÄNISCH

Die Ergebnisse des Projekts KursKultur 2.0 zeigen, dass ein neues Projekt, das sich auf das lebenslange Lernen der Nachbar-
sprachen konzentriert und auf die Erleichterung der lebenslangen Förderung und Entwicklung von Sprachkompetenzen in 
der Nachbarsprache hinarbeitet, insbesondere in der Grenzregion, dringend erforderlich ist.

Um relevante Ziele für ein neues Interreg-Projekt zu identifizieren, ist es notwendig zu bewerten, welche Handlungsfelder 
am relevantesten sind. Diese Strategie zeigt auf, welche Herausforderungen aus einer lokalen, grenzübergreifenden Pers-
pektive angegangen werden können.

Die grenzregionale Perspektive ist von entscheidender Bedeutung, um in der neuen Programmperiode (Interreg 6A) Mittel 
für die Arbeit zum lebenslangen Lernen der Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch bei Interreg Deutschland-Dänemark 
beantragen zu können.

1.4 Ein neues Interreg-Projekt 
 zum lebenslangen Lernen der Nachbarsprachen

Mögliche Maßnahmen:
 Die Mitglieder des Advisory Board Sprache möchten ihre Arbeit an den Nachbarsprachen fortsetzen

 und es werden Projekte gefordert, um die Herausforderungen im Kontext vom lebenslangen Lernen 
 zu bewältigen.
 Auch die Lenkungsgruppe Sprache möchte ihre Arbeit in Form eines Wissensclusters fortführen, 

 um gemeinsam neue Maßnahmen zu entwickeln, hierfür für Finanzierungs- bzw. Fördermöglichkeiten 
 zu finden und diese Maßnahmen dann umzusetzen. Das Thema lebenslanges Lernen der Nachbarsprachen 
 kann hier ein relevantes Thema sein.
 Das Regionskontor kann ein Interreg-Projekt zum lebenslangen Lernen der Nachbarsprachen 

 Deutsch und Dänisch beantragen und als Leadpartner federführend daran mitwirken.
 Das Regionskonter könnte als Koordinator fungieren und die Verwaltungsarbeit übernehmen.
 Es sollte ein besserer Erfahrungsaustausch und eine bessere Kommunikation zum Thema Nachbarsprachen 

 zwischen allen Interreg-Projekten angestrebt werden.
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2 Siehe die Midtjyske Strategi for Fremmedsprog: 
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/den-midtjyske-strategi-for-fremmedsprog.pdf
3 Siehe die Auswahl an vorhandenen Strategien für das lebenslange Lernen von Sprachen im Abschnitt 3.

Mögliche Maßnahmen:
 Stärkung und Förderung des Dialogs zwischen den verschiedenen Akteuren und Ebenen, sowohl auf 

 regionaler und nationaler Ebene als auch über die deutsch-dänische Grenze hinweg
 Allgemeine Herausforderungen identifizieren und Lösungen vorschlagen
 Ermitteln, welche Herausforderungen von welchen Akteuren und auf welchen Ebenen, d. h. Politik, 

 Unternehmen, Ausbildungssystem, Arbeitnehmer usw., Maßnahmen erfordern.
 Ermitteln, welche Herausforderungen spezifische, regional oder national angepasste Maßnahmen 

 erfordern und welche Handlungsfelder von grenzüberschreitenden Maßnahmen profitieren
 Identifizierung spezifischer grenzübergreifender Herausforderungen und Hinderungen sowie spezifischer 

 Vorteile in der Grenzregion als Grundlage für grenzübergreifende Lösungen
 Beitrag zu einem größeren Bewusstsein für die Bedeutung von Sprachkompetenzen sowohl im 

 Arbeitsleben als auch für die persönliche Entwicklung und Ausbildung

In einem so komplexen Bereich wie dem lebenslangen Lernen der Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch (und anderer 
Sprachen) ist eine strategische und operative Partnerschaft zwischen Akteuren aus dem Bildungssystem, dem Arbeitsmarkt 
und dem öffentlichen Sektor erforderlich2. Eine solche Partnerschaft und Vernetzung zwischen lokalen, regionalen und 
nationalen deutschen und dänischen Partnern bietet die Möglichkeit, einen umfassenden Überblick über bestehende Maß-
nahmen zu erstellen und mit koordinierten Einsätzen auf den Bedarf an neuen Maßnahmen zu reagieren. Die Teilnahme an 
internationalen Netzwerken und Partnerschaften kann auch Anregungen für die strategische Arbeit und die Praxis liefern3.

Die Stärkung des Deutschen und des Dänischen als Nachbarsprachen ist eine gemeinsame Aufgabe, die Maßnahmen auf 
politischer Ebene, im Ausbildungsbereich, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf beiden Seiten der Grenze erfordert. 
Nur durch einen verstärkten Dialog zwischen Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen ist eine Übereinstimmung zwischen den Sprachkenntnissen der Arbeitnehmer und den Anforderungen und 
Bedürfnissen der Unternehmen zu erreichen.

Vor allem in Dänemark kann ein stärker gewordenes Bewusstsein für die Wichtigkeit von Fremdsprachen im Bildungssys-
tem konstatiert werden. Allerdings besteht, wie auch in Schleswig-Holstein, noch Investitionsbedarf in den Nachbarspra-
chenunterricht durch das Land, der in Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Vertretern der oben genannten 
Akteure umgesetzt werden sollte.

2.1 Zusammenarbeit und Vernetzung über Sektoren 
 und die deutsch-dänische Grenze hinweg

2 HERAUSFORDERUNGEN
UND HANDLUNGSFELDER
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2HERAUSFORDERUNGEN
HANDLUNGSFELDER

Mehrere Studien bestätigen, dass Deutsch und Dänisch als Unterrichtsfächer im Bildungssystem einen geringen Stellen-
wert haben. Kinder und Jugendliche haben kein Interesse daran, die Nachbarsprache zu lernen, und einige Eltern halten 
Sprachfächer für die Ausbildung ihrer Kinder nicht für relevant. Darüber hinaus mangelt es jungen Menschen an Bewusst-
sein und Wissen über die Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn man die Nachbarsprache beherrscht und sich 
sprachlich und kulturell auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze verständigen kann. Die vorherrschende negative 
Wahrnehmung von Sprachen wird durch Medienberichte über die Schließung von Sprachstudiengängen und die geringe 
Zahl von Bewerberinnen und Bewerber für Sprachausbildungen beeinflusst und verstärkt.

Um das Interesse der jungen Bevölkerung am Erlernen der Nachbarsprache zu steigern, muss die Arbeit zur Verbesserung 
des Status der Nachbarsprachen fortgesetzt und intensiviert werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Art und Weise, 
wie Eltern, die Medien und die allgemeine Bevölkerung Sprachen thematisieren. Ein größeres Interesse und eine positivere 
Berichterstattung können dazu führen, dass sich mehr junge Menschen dafür entscheiden, die Nachbarsprachen als Teil 
ihrer Ausbildung zu lernen.

Sowohl die existierenden Untersuchungen als auch die Medien konzentrieren sich in erster Linie auf Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene. Nur wenige Studien befassen sich mit dem Status von Nachbarsprachen im Kontext des lebenslan-
gen Sprachenlernens. Da Sprachkurse nicht als formale Weiterbildung anerkannt werden, hat das lebenslange Lernen von 
Nachbarsprachen für Erwachsene möglicherweise keine nennenswerte Bedeutung, die über die oben genannten Aspekte 
des Status der Nachbarsprachen hinausgeht. Im hektischen Arbeitsleben konzentrieren sich viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitsnehmer auf die Arten von Weiterbildung, mit denen sie formale Qualifikationen erwerben, und das lebenslange 
Lernen von Nachbarsprachen spielt daher keine Rolle.

Die Rolle der Arbeitgeber und Arbeitgeber- und Arbeitsmarktorganisationen sollte hervorgehoben werden. Sie sprechen 
häufig von einer Relevanz der Nachbarsprachenkenntnissen für den Arbeitsmarkt, handeln aber nicht immer selbst danach. 
Es gibt demnach eine Diskrepanz zwischen dem Gesagten und der Übernahme von Verantwortung im eigenen Handeln, 
z.B. könnten Nachbarsprachenkenntnisse in Stellenanzeigen hervorgehoben – oder sogar gefordert – und Nachbarsprach-
kenntnisse der Mitarbeitenden durch Weiterbildungsmaßnahmen verbessert werden.

2.2 Der Stellenwert der Nachbarsprachen

Mögliche Maßnahmen:
 Fortsetzung der Bemühungen um eine positivere Berichterstattung und Meinungsbildung für die 

 Nachbarsprachen und ihre Bedeutung im Arbeitskontext
 Klärung des Status der Nachbarsprachen im Aus- und Weiterbildungssystem
 Größeres Bewusstsein für die Vorteile sprachlicher und kultureller Kompetenzen im beruflichen Kontext, 

 z. B. durch anspruchsvollere und spannendere Aufgaben
 Mehr Möglichkeiten, Sprachkenntnisse ein Leben lang zu erwerben und zu entwickeln.
 Thematisierung von Nachbarsprachkenntnissen als aktives Handeln seitens der Arbeitgeber, 

 Arbeitgeber- und Arbeitsmarktsorganisationen
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2 HERAUSFORDERUNGEN
UND HANDLUNGSFELDER

Im Ausbildungssystem sind die Nachbarsprachen Deutsch und Dänisch an mehreren Fronten herausgefordert. Die Brü-
cken zwischen den Schulstufen, d. h. die Koordinierung und Kontinuität in den Sprachfächern, funktionieren nicht optimal, 
insbesondere zwischen Grund- und Sekundarschulen, aber auch zwischen Sekundar- und Hochschulbildung. Es gibt auch 
Anzeichen dafür, dass das Sprachniveau sinkt, d. h. die Schülerinnen und Schüler verlassen die Sekundarstufe II ohne aus-
reichende Sprachkenntnisse erworben zu haben, um die Nachbarsprachen in einem Arbeitskontext verwenden zu können.

Die Hochschulbildung in den Nachbarsprachen lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen. Eine davon ist die Ausbildung 
von Sprachexpertinnen und -experten mit Schwerpunkt auf strategischer Kommunikation, Übersetzung und sonstiger 
professionellen Anwendung von Sprache. Der andere Bereich umfasst die Lehramtsausbildung und konzentriert sich auf 
Wissen über Geschichte, Kultur und Sprache. Beide Bereiche werden durch die Tatsache herausgefordert, dass die Schü-
lerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe nicht genügend Sprachkenntnisse und kulturelles Wissen mitbringen. Hier ist 
ein verstärkter Fokus auf ein höheres Sprachniveau erforderlich. Insbesondere die Verbesserung der Sprachkenntnisse der 
Studierenden in der Lehramtsausbildung wird als notwendig erachtet, um die Qualität der angehenden Lehrkräfte in den 
Nachbarsprachen zu gewährleisten. Es ist auch wichtig, die sprachliche Nahrungskette zu stärken, indem mehr Menschen 
die Möglichkeit erhalten, die Nachbarsprache von klein auf zu lernen. Das frühe Erlernen von Fremdsprachen kann dazu 
beitragen, dass mehr Schülerinnen und Schüler schon früh in ihrer Schullaufbahn ein hohes Niveau erreichen, wodurch sich 
das Reservoir an sprachlichen Talenten erheblich vergrößert.

Für all diejenigen, die keine Sprachen im Hochschulbereich studieren, bilden die in der Primar- und Sekundarstufe er-
worbenen Sprachkenntnisse die Grundlage für das lebenslange Erlernen der Nachbarsprachen. Das Bildungssystem ist 
daher ein wichtiger Bereich, der in Wechselwirkung mit anderen Handlungsfeldern des lebenslangen Lernens steht.

2.3 Nachbarsprachen im Ausbildungssystem
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2HERAUSFORDERUNGEN
UND HANDLUNGSFELDER

Mögliche Maßnahmen:
 Prüfung der Qualität des Sprachunterrichts in der Primar- und Sekundarstufe
 Besserer Übergang und Koordinierung zwischen den Schulstufen, insbesondere zwischen der 

 Primar- und der Sekundarbildung
 Verbesserung der Sprachkenntnisse von Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich
 Größeres Angebot an Nachbarsprachen in der Sekundarstufe, einschließlich – und insbesondere – in der 

 beruflichen Ausbildung
 Verstärkter Einsatz von Austauschangeboten und Praktika für künftige Lehrkräfte der Nachbarsprachen

 im Nachbarland
 Bestehende und neue Angebote zur Sprachzertifizierung sichtbar machen und fördern 

 (Goethe, Sprachdiplom)
 Förderung einer anwendungsorientierten Herangehensweise an die Nachbarsprache durch 

 Konzentration auf praktische Fertigkeiten statt auf theoretisches Wissen
 Mehr Möglichkeiten, die Nachbarsprache von klein auf zu lernen
 Erhöhung der Zahl der Unterrichtsstunden in der Nachbarsprache in den Grundschulen
 Erhöhung der Zahl der Modellschulen auf deutscher Seite mit Dänisch in den ersten vier Schulklassen
 Dänisch in der Mittelstufe auf der deutschen Seite anbieten, so dass die Schülerinnen und Schüler nicht 

 mehrere Jahre Pause haben, wenn sie Dänisch lernen
 Angebot von unterschiedlichen Sprachniveaus in Klassen auf der deutschen Seite, so dass die 

 Schülerinnen und Schüler Dänisch in ihrer jeweiligen Klassenstufe lernen können und nicht mit anderen 
 Klassenstufen zusammengelegt werden (wegen des Wahlfachcharakters)
 Die Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an kurzen Sprachkursen im Nachbarland unterstützen
 Einstellung von mehr Sprachlehrkräften
 Die kulturellen Kenntnisse und das Interesse für das Nachbarland bei Lehrkräften, Schülerinnen 

 und Schülern stärken
 Erfahrungsaustausch mit Sammlung von best-practice-Beispielen in anderen Ländern, z.B. Schweden
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4 Die Untersuchungen wurden 2020 und 2021 durchgeführt, siehe 
https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-be-hov/gevinster-ved-fremmedsprog-som-tillaegskompetence/  und den Bericht: 
https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Doku-menter/Faellesrapport_Sprog_som_tillaegkompetence_set_fra_et_medarbejderperspektiv.pdf. 
Weitere relevante Strategien, Berichte und andere Publikationen sind hier zugänglich: 
https://projekter.au.dk/generationglobal/erhver-vslivet/dokumenter

2.4 Nachbarsprachen als Zusatzqualifikation

Mögliche Maßnahmen:
 Forderung, dass die Sprachkompetenzen bis zum Ende der Sekundarstufe II ein bestimmtes Niveau 

 erreicht haben müssen
 Entwicklung von Best-Practice-Verläufen
 Konzentration auf die große Bedeutung von Sprachkenntnissen in der Nachbarsprache als 

 berufliche Zusatzqualifikation
 Diskursänderung von der Auffassung von Sprachkompetenzen als „Zusatzqualifikationen“ hin zu einer 

 Auffassung als eine relevante fachliche Qualifikation wie andere fachliche Qualifikationen auch

Drei neuere dänische Studien zeigen, dass Fremdsprachen als Zusatzqualifikation nicht nur für Arbeitgeber gewinnbringend 
sind, sondern auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vorteile auf dem Arbeitsmarkt verschaffen4. Es sollten daher 
mehr Anstrengungen unternommen werden, um Doppelqualifikationen zu erreichen, so dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowohl über fachliche Kompetenzen, z. B. im Handwerk, als auch über Sprachkenntnisse verfügen.

Die Förderung von Sprachen als zusätzliche berufliche Kompetenz ist bereits stärker in den Mittelpunkt gerückt. Dazu ge-
hören Maßnahmen wie die außerordentliche Mittelzuweisung der dänischen Regierung im Haushalt für 2021 zur Förderung 
von Deutsch und Französisch in der Hochschulbildung in Dänemark im Zeitraum 2022-2024, einschließlich zweckgebun-
dener Mittel für die Förderung der beiden Sprachen als Zusatzqualifikation. Universitäten und andere Hochschulen haben 
bereits verschiedene Arten von Entwicklungsmaßnahmen eingeleitet, um Sprachkurse für Studierende in nicht-sprachli-
chen Studiengängen anzubieten.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen, die sich auf die Hochschulbildung beschränken, ist es notwendig, den Schwerpunkt 
auf Sprache als wertvolle Zusatzqualifikation auf anderen Ebenen des Ausbildungssystems zu legen, indem Pilotprojekte 
durchgeführt und neue, vielversprechende Praktiken entwickelt werden. Dies ist insbesondere in der Sekundarstufe der 
Fall, wo sich die Wechselwirkung zwischen Sprache und anderen fachlichen Kompetenzen in den abschließenden 
beruflichen und sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler  widerspiegelt, d. h. in den Sprachkompetenzen, 
die sie entweder auf den Arbeitsmarkt oder in die Hochschulbildung mitnehmen.
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Mögliche Maßnahmen:
 Mehr Möglichkeiten, Sprachkenntnisse ein Leben lang zu erwerben und zu erhalten
 Die Weiterbildung in den Nachbarsprachen sollte anwendungsorientiert sein, z. B. durch nachbar- 

 sprachendidaktische Methoden und Konzepte für den Unterricht und durch neue Unterrichtsmaterialien
 Entwicklung von Pilotprojekten und vielversprechenden Praktiken für lebenslanges Lernen, 

 z. B. barrierefreier und leicht zugänglicher Sprachunterricht
 Entwicklung und Umsetzung von Modellen für kompetenzfördernde Sprachkurse, anstatt Sprachkurse 

 als optionales (und selbst zu bezahlendes) Add-on zu anderen Qualifikationsmaßnahmen zu betrachten
 Hervorhebung und Verbreitung von Best-Practice-Beispielen von Unternehmen, die gut funktionierende

 Sprachlernangebote für ihre Mitarbeitenden eingeführt haben
 Entwicklung praktischer und einfacher Lösungen insbesondere für KMU zur Durchführung von 

 Sprachlernmaßnahmen für ihre Mitarbeitenden
 Schulungen und andere Informationen zu sprachlichen Fortbildungsmöglichkeiten für Unternehmen 

 und ihre Mitarbeitenden anbieten
 Möglichkeiten der Zertifizierung von Nachbarsprachenkenntnissen
 Einbeziehung sämtlicher Fremdsprachen und nicht nur der Nachbarsprachen, um die 

 Weiterbildungsstrukturen generell zu beeinflussen
 Erkenntnisse sammeln über das Sprachniveau der Lernenden und Anpassung der Sprachkurse 

 an dieses Niveau

Sprachkurse werden in Dänemark und Schleswig-Holstein nicht als reguläre Fort- oder Weiterbildung anerkannt. Das be-
deutet einerseits, dass sprachliche und kulturelle Kompetenzen im Arbeitskontext nicht als relevant angesehen werden 
und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer daher ihre sprachlichen Kompetenzen nicht in der gleichen Weise verbes-
sern können wie andere arbeitsrelevante Kompetenzen. Andererseits bedeutet dies, dass Arbeitslose keine Sprachkurse als 
kompetenzbildende Kurse erhalten können. Nur in einigen wenigen Fällen können Sprachkurse als Ergänzung zu anderen 
Qualifikationsmaßnahmen anerkannt werden.

Seit 2019 ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der Menschen zu verzeichnen, die von Deutschland nach Dänemark ziehen, 
insbesondere in die Grenzregionen. Hier besteht ein erhöhter Bedarf an konkreter, bodenständiger Sprach- und Kulturver-
mittlungsarbeit zur Erleichterung der Ansiedlung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Nachbarland und 
deren Familien. Zuwanderer brauchen Sprachkurse mit einfachem Zugang und schneller Progression im Spracherwerb und 
in vielen Fällen auch die Möglichkeit einer Zertifizierung. Dies gilt für Arbeitssuchende, für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und für Familienangehörige, die von jenseits der Grenze zuziehen.

2.5 Weiterbildung in der Nachbarsprache
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2.6 Bedarf der Unternehmen an Mitarbeitenden 
 mit Nachbarsprachenkenntnissen

In der Praxis geben viele Unternehmen den fachlichen und beruflichen Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden Vorrang vor den 
Sprachkenntnissen. Dies deutet darauf hin, dass die Arbeitgeber zu wenig Bewusstsein und/oder Wissen über die Bedeu-
tung von Nachbarsprachenkompetenzen haben und darüber, wie sie ihre derzeitigen Mitarbeitenden weiterbilden können, 
um ihre vorhandenen Sprachkenntnisse zu erhalten und zu verbessern. Mangelndes Bewusstsein für die Relevanz von 
Nachbarsprachen führt außerdem dazu, dass Nachbarsprachenkenntnisse bei der Einstellung neuer Mitarbeitenden selten 
eine (entscheidende) Rolle spielen. Der von den Wirtschaftsverbänden regelmäßig betonte Bedarf an Fremdsprachen, ins-
besondere an Deutsch in Dänemark, spiegelt sich nicht in den Stellenausschreibungen wider, auch nicht in den Sektoren, in 
denen Unternehmen und Wirtschaftsverbände insbesondere einen Bedarf an Mitarbeitenden mit Kenntnissen der Nach-
barsprache besonders hervorheben.

2.7 Bewusstsein der Unternehmen für die Bedeutung 
 der Nachbarsprachen

Mögliche Maßnahmen:
 Unterstützung von Unternehmen, Berufsverbänden, Institutionen, Behörden usw. bei der Kommunikation 

 ihres Bedarfs an Sprachkenntnissen nach außen
 Aufforderung an Unternehmen und andere Arbeitgeber, den Bedarf an Sprachkenntnissen in Stellen-

 anzeigen deutlicher zu machen – und an den öffentlichen Sektor, mit gutem Beispiel voranzugehen
 Ermutigung der Arbeitgeber, Sprachkenntnisse mit anderen fachlichen und beruflichen Kompetenzen 

 gleichzusetzen
 Hervorhebung der Notwendigkeit, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ihre Sprachkenntnisse 

 laufend zu entwickeln und zu verbessern

Es besteht inzwischen ein Grundkonsens darüber, dass es sich für Unternehmen, die in das Nachbarland exportieren, lohnt, 
Mitarbeitende zu beschäftigen, die in der Nachbarsprache kommunizieren können5. Englisch ist nicht, oder zumindest nicht 
immer, genug.

Es mangelt – nicht nur in der Grenzregion – an Personal mit der richtigen Kombination aus Fach- und Sprachkenntnissen. 
Dies betrifft alle Ausbildungsstufen, insbesondere jedoch die Berufsausbildung. Die derzeitige Situation (2022) des Arbeits-
kräftemangels in vielen Sektoren, z. B. im Hotel- und Dienstleistungsgewerbe oder in Technologieunternehmen, führt 
dazu, dass die Unternehmen den nachgefragten fachspezifischen Qualifikationen Vorrang vor Sprachkenntnissen einräu-
men, auch wenn Nachbarsprachenkompetenzen für die Beschäftigten unerlässlich sind, z. B. im Tourismus, im Verkauf 
und im Dienstleistungssektor sowie im Pflege- und Gesundheitsbereich.

Mögliche Maßnahmen:
 Politische/bildungspolitische Artikulierung des Bedarfs an Nachbarsprachenkenntnissen 

 durch relevante Arbeitsmarktsakteure/Organisationen
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Generelle Sprachstrategien:
 Sprogstrategi / Sprachstrategie der Region Sønderjylland-Schleswig: 

 https://www.region.de/downloads/region/Sprogstrategi-SprachenstrategieSeptember2019.pdf?m=1569497345&
 Den Midtjyske Strategie for Fremmedsprog (Fremdsprachenstrategie der Region Mitteljütland): 

 www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/januar-21/midtjysk-strategi-for-fremmedsprog-skal-sikre-
 fagenes-overlevelse/
 Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet (Strategie zur Stärkung der Fremdsprachen 

 im Bildungssystem):
 https://ufm.dk/publikationer/2017/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet

Es gibt eine Reihe von nationalen und internationalen Strategien und anderen Dokumenten, 
die sich in unterschiedlichem Maße mit lebenslangem Lernen von Sprachen befassen:
 Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland: 

 https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=30455
 Strategie für lebenslanges Lernen – Deutschland: 

 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-31_de
 Danmarks strategi for livslang læring: 

 http://static.uvm.dk/publikationer/2007/livslanglaering/hel.html
 Livslang læring som begreb: 

 https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/livslang-laering-som-begreb/
 EU COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=
 OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
 Skills and equality: 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/
 european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan/skills-and-equality_de
 Empfehlung des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen: 

 https://education.ec.eu-ropa.eu/de/empfehlung-des-rates-zu-schluesselkompetenzen-fuer-lebenslanges-lernen
 Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring: 

 https://education.ec.europa.eu/da/raadets-henstilling-om-noeglekompetencer-for-livslang-laering

3. Auswahl existierender Strategien
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