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Sprogprojekter søges igen til
dansk-tysk sprogpulje
I Interreg-projektet KursKultur 2.0 kan der
igen søges om midler til at udvikle
undervisningsmaterialer,
undervisningsforløb eller didaktiske
koncepter til dansk og tysk som
nabosprog.
Sprogprojekterne skal bidrage til at
forbedre nabosprogsundervisningen for
børn, unge og voksne og styrke deres
motivation til at lære nabosproget.
Ansøgningsfrist: 18. september
2020.

Wieder Sprachprojekte für den
deutsch-dänischen Sprachenpool
gesucht
Bei dem Interreg-Projekt KursKultur 2.0
können wieder Mittel für die Entwicklung
von Materialien, Verläufen und Konzepten
für den Unterricht in Deutsch und Dänisch
als Nachbarsprachen beantragt werden.
Die Sprachprojekte sollen zur
Verbesserung des
Nachbarsprachenunterrichts für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene beitragen
und deren Motivation zum Lernen der
Nachbarsprachen stärken.
Antragsfrist: 18. September 2020.

Kontakt: Anja Peist
kulturregion@region.dk

Kontakt: Anja Peist
kulturregion@region.dk

Nærmere oplysninger >>
Nähere Informationen >>

Dansk-tysk læ rerkonference den
12. november som online
seminar

Deutsch-dänische
Lehrerkonferenz am 12.
November als Online-Seminar

Den dansk-tyske lærerkonference finder
sted den 12. november 2020 fra kl. 14-16
– i år som et online seminar.

Die deutsch-dänische Lehrerkonferenz
findet am 12. November 2020 von 14-16
Uhr statt – in diesem Jahr als OnlineSeminar.

Dette års konference med titlen "Sprog i
dialog / Sprache im Dialog" vil fokusere på
muligheder, hvordan sprog i
undervisningen kan fremmes gennem
direkte, men frem for alt digitale

Im Fokus der diesjährigen Konferenz mit
dem Titel „Sprog i dialog / Sprache im
Dialog“, die in Zusammenarbeit zwischen
dem Regionskontor der Region

kontakter i en nabosprogskontekst.
Udover et foredrag om emnet og
konkrete forslag til en samtaleguide har
deltagerne mulighed for aktiv deltagelse
og involvering
i diskussionerne.
Konferencen gennemføres i samarbejde
mellem Regionskontor SønderjyllandSchleswig, CFU Haderslev, Grenzgenial.dk
og Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH).
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Frist for tilmelding er den 3.11.2020.
Nærmere oplysninger vil snart findes her.:
Nærmere oplysninger >>

Sønderjylland-Schleswig, dem CFU
Haderslev, Grenzgenial.dk und dem IQSH
durchgeführt wird, stehen Möglichkeiten,
wie Sprache im Unterricht durch direkte,
aber vor allem digitale Kontakte im
nachbarsprachlichen Kontext gefördert
werden kann.
Neben einem Vortrag zum Thema und
konkreten Vorschlägen für eine
Gesprächsführung haben die
Teilnehmer*innen Gelegenheit, sich direkt
in die Diskussion einzubringen und sich
aktiv mit den vermittelten Inhalten
auseinanderzusetzen
Klicken Sie hier für weitere Informationen
und Anmeldung (bis spätestens
3.11.2020):
Nähere Informationen >>

Dansk-tyske tilbud til
børnehaver og skoler
Med dette nyhedsbrev vil vi gerne
informere børnehaver og skoler om
aktuelle tilbud i det dansk-tyske
grænseland og støttemulighederne
gennem Interreg-projektet KursKultur 2.0.
Nyhedsbrevet må gerne deles med jeres
netværk.

Deutsch-dänische
Angebote für
Kindergärten und
Schulen
Mit diesem Newsletter möchten wir
Kindergärten und Schulen über die
aktuellen Angebote im deutschdänischen Grenzland und die
Fördermöglichkeiten des Interreg-Projekts
KursKultur 2.0 informieren. Gerne darf der
Newsletter in relevanten Netzwerken
gestreut werden.

Du kan altid finde flere informationer på www.kulturfokus.dk og www.kulturakademi.dk.
Med venlig hilsen
Kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter
Fotos: Tim Riediger, Horst Seemann, Anja P eist

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter www.kulturfokus.dk und
www.kulturakademi.dk.
Mit freundlichen Grüßen
Die Kulturabteilung im Regionskontor & Infocenter
Fotos: Tim Riediger, Horst Seemann, Anja P eist

KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere,
de regionale idrætsorganisationer, UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg,
Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum
Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
KursKultur 2.0 wird finanziell unterstützt durch die Partner der Region SønderjyllandSchleswig,
die regionalen Sportverbände, UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg,
Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune,
Museum Sønderjylland, das dänische Kulturministerium
sowie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SchleswigHolstein.
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung.
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