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Børnehavekonference, den 27.
september fra kl. 14.30-17.00

Kindergartenkonferenz, am 27.
September von 14.30-17.00 Uhr

Den 27. september fra kl. 14.30-17.00
inviteres der til en dansk-tysk
børnehavekonference målrettet
medarbejdere i dagtilbud.

Die deutsch-dänische
Kindergartenkonferenz findet am 27.
September von 14.30-17.00 Uhr statt - im
Hotel des Nordens in Harrislee direkt an
der Grenze zu Kruså.

Konferencen finder sted på Hotel des
Nordens i Harrislee lige ved grænsen i
Kruså.
Nabosprogene dansk og tysk vil også her
stå i fokus, og deltagerne vil få inspiration
til, hvordan sprogene kan inddrages i
børnehavens hverdag igennem nye
materialer og legende aktiviteter.
Tilmelding: kulturregion@region.dk
Nærmere oplysninger findes her:

Die Nachbarsprachen Deutsch und
Dänisch stehen im Vordergrund und wie
sie durch neue Materialien und
inspirierende Aktivitäten in den
Kindergartenalltag eingebaut werden
können.
Anmeldung: kulturregion@region.dk
Nähere Informationen:
www.kulturfokus.de >>

www.kulturfokus.dk >>

Efteruddannelse om nabosprog i
indskoling og mellemtrin, 28.
oktober samt d. 2. og 3.
december

Fortbildung zum Thema
Nachbarsprachen in der Primarund Sekundarstufe, 28. Oktober
und 2.-3. Dezember

Underviser du i indskoling eller på
mellemtrinnet, så har du nu en unik
mulighed for at deltage i et
efteruddannelsesforløb målrettet danske
tysklærere og tyske dansklærere.
Efteruddannelsesforløbet sætter fokus på
nabosprogdidaktik og vil være en
blanding af teori, praksisinspiration og

Unterrichtest du in der Primarstufe oder
Sekundarstufe I, dann hast du die
einmalige Gelegenheit, dich bei dieser
Fortbildungsmaßnahme für deutsche und
dänische Sprachlehrkräfte anzumelden.
Der Verlauf setzt den Fokus auf die
Anwendung der entwickelten

erfaringsudveksling med kollegaer. Første
del finder sted som et online
optaktsarrangement den 28. oktober fra
kl. 13.30 til 16.30. Anden del er et todages-kursus den 2. og 3. december (fra
eftermiddag til eftermiddag og vil være
inkl. overnatning). Deltagerne vil både
blive introduceret til ny faglig viden om
nabosprogsdidaktik men også få
konkrete forslag til
undervisningsmaterialer og
undervisningsaktiviteter, som de kan
anvende i egen undervisning.
Udgifter til overnatning, forplejning og
materialer betales af KursKultur 2.0
projektet.
Tilmelding: kulturregion@region.dk

Nachbarsprachendidaktik mit einer
Mischung aus Theorie, Inspiration für die
Praxis und Erfahrungsaustausch mit
Kollegen*innen. Die Auftaktveranstaltung
findet online am 28. Oktober von 13.30
bis 16.30 Uhr statt. Danach ist ein
zweitägiger Fortbildungskurs am 2. und 3.
Dezember (von Nachmittag bis
Nachmittag mit Übernachtung)
vorgesehen. Hier wird es sowohl eine
fachliche Einführung der
Nachbarsprachendidaktik geben als auch
eine Präsentation vieler praktischer
Anwendungsmöglichkeiten für den
eigenen Unterricht.
Die Kosten für die Übernachtung,
Verpflegung und Materialien werden von
KursKultur 2.0 übernommen.
Anmeldung: kulturregion@region.dk

Dansk-tysk læ rerkonference den
11. november 2021 på Hotel des
Nordens i Harrislee
Den dansk-tyske lærerkonference finder
sted den 11. november 2021 fra kl. 8.4515 på Hotel des Nordens i Harrislee.
Dette års konference med titlen
”Nabosprog 360°/Nachbarsprachen 360°”
ser på, hvordan nabosprogene dansk og
tysk har det i skolen og samfundet.
Deltagerne vil blive inspireret til selv at
reflektere over egen sprogundervisning
og den generelle italesættelse af
målsprogets værdi. Ud over en
samtalerunde med inspirationsoplæg som
indledning til konferencen vil der være
workshops, hvor deltagerne får konkret
inspiration til deres egen
undervisningspraksis. Her vil det være
muligt at dykke ned i spændende
områder som ”Sprog i naturen”, ”Sprog
og fortællinger”, ”Sprog for de yngre” og
”Sprogundervisning i det virtuelle rum”
Konferencen gennemføres i samarbejde
mellem Region Sønderjylland-Schleswig,
UCSYD, Grenzgenial.dk og Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein (IQSH).
Frist for tilmelding er den 1.11.2021.
Nærmere oplysninger findes her:
Yderligere informationer >>

Deutsch-dänische
Lehrerkonferenz am 11.
November 2021 im Hotel des
Nordens in Harrislee
Die deutsch-dänische Lehrerkonferenz
findet am 11. November 2021 von 8.45-15
Uhr im Hotel des Nordens in Harrislee
statt.
Im Fokus der diesjährigen Konferenz mit
dem Titel „Nabosprog 360°
/Nachbarsprachen 360°“ stehen der
Status der Nachbarsprachen Deutsch
und Dänisch im Bereich Schule und
Gesellschaft. Die Teilnehmer*innen
werden dazu inspiriert, über ihren
eigenen Sprachenunterricht und den
generellen Wert der Zielsprache zu
reflektieren. Neben einer Gesprächsrunde
mit Vorträgen zum Thema als
Konferenzeinführung wird es vielseitige
Workshops mit Tipps für den eigenen
Unterricht geben. Dabei kann man in
Themen wie "Sprache in der Natur",
"Sprache und Erzählungen", "Sprache für
die Jüngsten" und "Sprachunterricht im
virtuellen Raum" eintauchen.
Die Konferenz wird in Zusammenarbeit
zwischen der Region SønderjyllandSchleswig, UCSyd Haderslev,
Grenzgenial.dk und dem Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein (IQSH) durchgeführt.
.
Anmeldefrist ist der 1.11.2021.
Klickt hier für weitere Informationen und
Anmeldung:
Weitere Informationen >>

Her er der et tilbud til hele din klasse:
Klassetrin 5.-9.

Hier ein Angebot für deine ganze Klasse:
Klassenstufe 5.-10.

Danseforestilling ”En
Verden”, Alsion, 9. november
2021 kl. 11-13

Tanzvorstellung "Eine Welt",
Alsion, 9. November 2021, um
11-13 Uhr

Kulturaftale SønderjyllandSchleswig, i samarbejde med No
Borders Company, inviterer dig og
dine elever til en kunstnerisk
oplevelse i sæ rklasse

Die Kulturvereinbarung
Sønderjylland-Schleswig lädt in
Kooperation mit No Borders
Company Schulklassen ein zu einem
künstlerischen Erlebnis der
Extraklasse

Sammen med professionelle dansere fra
Berliner Staatsballet tager unge dansere
fra hele regionen dine elever med på en
rejse i danseoperaen "En verden". Stykket
tager udgangspunkt i de nordiske guders
myter og sagn.
Læ ringsvæ rdi:
Giv dine elever en gåsehudsoplevelse
med en unik forestilling, der på
kunstnerisk vis kombinerer dans i
verdensklasse med amatørdans, og
udfordrer deres musikalske intelligens
ved at lytte til toner af den
nykomponerede symfoni af Richard
Wester.
Bliv inspireret af det didaktiske materiale
(udarbejdet til danseworkshops i
efteråret 2020, 7.-9. klasse) til at dykke
ned i forestillingens tværfaglige emner i
din egen undervisning, eks. historie,
idræt, dansk, kristendomskundskab,
billedkunst, musik, drama mv.
Tilmelding – først til mølle, der er
begrænsede pladser!
via: kulturregion@region.dk
Skriv, hvilken skole du kommer fra, og
hvor mange klasser samt elever du
tilmelder til at overvære forestillingen.
Din tilmelding er bindende og skal
ske senest d. 9. oktober 2021.
Transport:
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
sørger for transporten og dækker
transportudgifterne til og fra
forestillingen. Du vil i løbet af uge 41-43
blive kontaktet af Agerskov Turistfart med
henblik på at lave en aftale om
afhentning/aflevering.

Gemeinsam mit professionellen
Tänzer*innen des Berliner Staatsballets
nehmen junge Tänzer*innen der
gesamten Region deine Schüler*innen mit
auf eine Reise in die Tanzoper „Eine
Welt”. Das Stück beschäftigt sich mit den
Mythen und Sagen der nordischen
Gottheiten.
Lerneffekte:
Ermöglicht euch und eurer Schulklasse
ein Erlebnis mit Gänsehautfaktor bei der
einzigartigen Vorstellung, die WeltklasseTanz mit Amateur-Tanz kombiniert und die
musikalische Intelligenz über die
neukomponierte Symphonie von Richard
Wester anspornt. Lasst euch vom
didaktischen Material (ausgearbeitet für
Tanzworkshops im Herbst 2020, 6.-8.
Klasse) dazu inspirieren, in die
fächerübergreifenden Themen der
Vorstellung im Zusammenhang mit eurem
Unterricht einzutauchen, z.B. Geschichte,
Sport, Deutsch, Religion, Kunst, Musik
etc..
Anmeldung – so schnell wie möglich,
begrenzte Plätze!
via: kulturregion@region.dk
Schreibt einfach, von welcher Schule ihr
kommt, und wie viele Klassen sowie
Schüler*innen an der Vorstellung
teilnehmen sollen.
Eure Anmeldung ist verpflichtend und
muss spätestens am 9. Oktober 2021
bei uns eingegangen sein.
Transport:
Die Kulturvereinbarung SønderjyllandSchleswig sorgt für den Transport und
übernimmt die Kosten. Im Laufe der
Kalenderwoche 41-43 werdet ihr von
Agerskov Turistfart kontaktiert um die
praktischen Details zu klären.

Her finder du åben skole-tilbud til dine
elever. Del gerne med dem:

Hier findes du außerschulische Angebote
für deine Schüler*innen. Bitte darüber
informieren:

Human Atlas of Co-existence, 15.
– 17. oktober 2021

Human Atlas of Co-existence, 15.
– 17. Oktober 2021

Tilbud til elever fra 13-18 år :

Angebot an Schüler*innen im Alter

I anledning af 100-året for
grænsedragningen afholdes der i
Sønderborg et dansk-tysk projekt for
unge. Sønderborg Ungdomsskole og
Ostseeschule Flensburg er gået sammen
om at invitere unge fra Danmark og
Tyskland for at give dem en platform for at
arbejde med emnerne uddannelse,
demokrati og sameksistens
.
Der vil blive gennemført 3 workshops. I
den 1. workshop skaber de unge en
fælles grænsesten, bestående af
minimum 100 lerfigurer, som de unge
fremstiller parvis. Værket ledsages af en
fotoinstallation, som de unge udfører i
fællesskab. I den 3. workshop skal de
unge udvikle et koncept for, hvordan de
kan fremme demokratiske værdier. De tre
workshops ledes af en professionel
keramiker, en fotograf og en ph.d.
studerende .
Nærmere oplysninger findes her:
Yderligere informationer >>

von 13-18 Jahren:
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der
Grenzziehung in 2020 findet im Oktober
eine deutsch-dänische Veranstaltung für
junge Menschen in Sønderborg statt.
Sønderborg Ungdomsskole und die
Ostseeschule Flensburg laden
gemeinsam Jugendliche aus Deutschland
und Dänemark ein, um sich mit den
Themen Ausbildung, Demokratie und
Koexistenz zu beschäftigen.
Es werden drei Workshops stattfinden. Bei
dem ersten werden die Jugendlichen
einen gemeinsamen Grenzstein aus
mindestens 100 Lehmskulpturen
erschaffen. Im zweiten Workshop
begleiten die Jugendlichen den kreativen
Prozess des Werkes und stellen eine
Fotoinstallation zusammen. Im dritten
Workshop sollen die Jugendlichen ein
Konzept für die Förderung demokratischer
Werte entwickeln. Die Workshops werden
von einem professionellen Keramiker,
einem Fotografen und einer Expertin in
Kulturdesign geleitet.
Klickt hier für weitere Informationen und
Anmeldung:
Weitere Informationen >>

Theaterworkshop auf der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing vom
4.-8.10.21
Angebot an Jugendliche im Alter von 15-25 Jahren:
An insgesamt fünf Tagen werden die Theaterpädagogin Elisa Priester und die
Performance-Künstlerin Elke Mark auf künstlerische und kreative Weise zentrale
Themen bearbeiten, die die Gedenkstätte Husum-Schwesing betreffen.
Die Teilnahme ist geeignet für junge Menschen, die offen für eigene Erfahrungen sind
und mehr über den belasteten Ort wissen möchten.
Die Teilnahme ist kostenlos und es wird auch Essen und Getränke geben.
Das Projekt ist ein Leuchturmprojekt von Nordfriesland und wird von der
Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig gefördert.
Alter: 15 – 25 Jahre
4. bis 8.10.2021, täglich fünf Stunden
Anmeldung: gedenkstaette@nordfriesland.de
Weitere Informationen:
www. kulturfokus.de >>>

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

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter www.kulturfokus.dk und

www.kulturakademi.dk.
Mit freundlichen Grüßen
Die Kulturabteilung im Regionskontor & Infocenter
Fotos: Tim Riediger, Heiner Seemann

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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