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Dänisch auf
dem Stundenplan

EUTIN Dänische Sprach-
kenntnisse werden in der
Fehmarnbelt-Region immer
wichtiger. Das ergab die Be-
stands analyse "Dänisch an
deutschen Schulen in der
Fehmarnbelt-Region", die im
Rahmen des. Interreg-IVA-
Projektes Kult.kom (Kultur &
Kommunikation) an allen
Berufs- und Allgemeinbild-
enden Schulen in den Krei-
sen Ostholstein und Plön so-
wie der Hansestadt Lübeck
durchgeführt wurde.
Immerhin steht bei zehn

Prozent der abgefragten
Schulen das Fach Dänisch be-
reits auf dem Lehrplan, dar-
unter die Klassenstufen 7 bis
10 an ausschließlich Regio-
nal- und Gemeinschafts-
schulen. Die Hälfte dieser
Schulen wünscht sich einen
Ausbau von Dänisch-Unter-·
richt in den bestehenden
Klassenstufen sowie in den
gymnasialen Oberstufen.
• Weitere 17 Prozent der
Schulen sind an der Neu-
Einführung von Dänisch-Un-
terricht interessiert, schei-
terten jedoch am Mangel an
Dänisch- Lehrern.
Gymnasien zeigen eher

wenig Interesse an einem Dä-
nisch-Angebot, während die
Beruflichen Schulen durch-
aus die Vorteile im Erlernen
der Nachbarsprache sehen -
allen voran die Beruflichen

Gymnasien und die Berufs-
schul-Bereiche Einzelhan-
del, Gastronomie und Nah-
rung. Alsweiteren Grund für
die Einführung von Dänisch
an Beruflichen Schulen wur-
den bereits bestehende Kon-
takte zwischen Ausbildungs-
betrieb und dänischen Fir-
men genannt.
"Für das Land Schleswig-

Holstein seien die Ergebnisse
im Hinblick auf den Bedarf an
Dänisch- Lehrkräften sehr
aufschlussreich", erklärte
Renate Jacob, Landesfachbe-
raterin für Dänisch beim In-
stitut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-
Holsteins (IQSH) beim ers-
ten Treffen der eigens zur
Förderung der Nachbarspra-
che eingerichteten Len-
kungsgruppe. Gerade für Be-
rufsbildende Schulen und im •
Sekundar II-Bereich bestehe
derzeit für beide deutsch-dä-
nische Grenzregionen (Lan-
desteil Schleswig und Feh-
marnbelt) ein prägnanter
Mangel an Dänisch-Fach-
kräften.
Den nächsten Schritt

macht die Berufliche Schule
des Kreises Ostholstein in
Eutin. Als Leadpartner für
das Projekt Kult.kom (Kultur
& Kommunikation) wird sie
die Situation von Deutsch-
Unterricht in Dänischen
Schulen untersuchen. aha


