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Zum nördlichen Nachbarn Dänemark 
hat Deutschland eine besondere Bezie-
hung, denn die Ländergrenze ist nicht 
auch eine abrupte Sprachgrenze. Ein 
Grund dafür sind die aktiven nationa-
len Minderheiten auf beiden Seiten 
der Grenze, die ihrer jeweiligen Natio-
nalität ein größtmögliches Maß an 
kultureller und sprachlicher Identität 
ermöglichen. So wachsen in einem 
etwa 80 Kilometer breiten Korridor in 
Dänemark viele Kinder deutsch auf. 

Horst Küppers 

Deutsch-dänischer 
Bewegungskindergarten in Tønder
Der kleine Heino kommt jeden Morgen 
gemeinsam mit seiner Nachbarin Triene 
in die deutsche Kita in Tønder (dt: Ton-
dern). Diese romantische Kleinstadt 
liegt an der Westküste, in der Nähe der 
deutschen Insel Sylt und der dänischen 
Insel Rømø, wenige Kilometer hinter 
der gemeinsamen Landesgrenze.

Heino ist Deutscher – Triene Dänin. Ihre 
Eltern haben sich bewusst für die deut-
sche Kita entschieden. Heinos Vater ist 
Däne, die Mutter Deutsche; Trienes El-
tern sind dänische Landwirte. Beiden 
Eltern liegt viel daran, dass ihre Kinder 

zweisprachig aufwachsen – und diese 
Kompetenz will die Kita vermitteln. 
Wenn auch die deutschen Kitas in Dä-
nemark unterschiedliche pädagogische 
Profile haben, das Konzept der Vermitt-

lung der deutschen Kultur und Sprache 
vereint alle.

Für viel Bewegung braucht es viel Platz, 
und das hat diese deutsche Kita zu bie-
ten. Ihre Konzeption ist etwas unge-
wöhnlich, da sie die Forderung nach 
einem optimalen Ausleben des kind-
lichen Bewegungsdranges in den Mit-
telpunkt stellt. Und so ist die Kita seit 
2010 eine zertifizierte Sport-, Spiel- und 
Bewegungseinrichtung nach DGI (Dä-
nische Gymnastik- und 
Sportvereinigung). 

Hier werden Kinder ab dem Babyalter 
aufgenommen. Die Kita ist in zwei 
Gruppen strukturiert: zehn Kinder von 
null bis drei Jahren und sechzehn Kin-
der von drei bis fünf Jahren. Die Kinder 
kommen nicht nur aus der Stadt, son-
dern auch aus dem Umland; auch der 
Grenzbereich zählt dazu – sofern ein El-
ternteil in Dänemark angemeldet ist. 
In direkter Nachbarschaft sind eine 
deutsch-dänische Schule, die deutsche 

Gelungene 
Zweisprachigkeit 
 
Deutsch aufwachsen in Dänemark

Bücherei und ein deutsch-dänischer 
Freizeitklub. Träger der Kita und des 
Klubs ist die Gemeinde und der DSSV 
(Deutscher Schul- und Sprachverein für 
Nordschleswig). Die Kita finanziert und 

verwaltet sich weitgehend selbst. Für 
die Nutzung des Gebäudes zahlt sie der 
Kommune Miete, diese zahlt allerdings 
die Gehälter der Mitarbeiterinnen.

Etwas befremdlich für Außenstehende 
sind die vielen großen Kinderwagen, 
die bei jedem Wetter vor der Kita ste-
hen. Traditionell schlafen nämlich die 
Babys im Freien. Das ist typisch für Dä-
nemark und für andere skandinavische 
Länder. Ebenso spielen die Kinder bei 
jedem Wetter im Freien, denn für jedes 
Wetter verfügt die Kita über die ent-
sprechende Kleidung. 
Zur Kita gehört ein ansprechendes Au-
ßengelände mit einem kleinen Wald. 
Im dazugehörenden Freizeitklub wer-
den sechzehn Kinder im Alter von sechs 
bis zehn Jahren betreut. Zur optimalen 
Schulvorbereitung kommt einmal in der 
Woche die zukünftige Grundschulleh-
rerin in die Gruppe der Älteren. So ge-
lingt der Übergang in die Grundschule 
besonders gut.

 

„Traditionell schlafen die Babys im Freien.“
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von Alleinerziehenden und Kinder aus 
Familien, die Sozialhilfe empfangen.
Das Gebäude ist ein vielfach verän-
dertes ehemaliges Pfarrhaus, in dem 
die Kinder vom Werk- bis zum Snoezel-
raum sehr viele unterschiedliche Entfal-
tungsmöglichkeiten innen wie außen 
haben. Im Außengelände besticht eine 
große Kletterlandschaft mit Holzhüt-
ten, Pfahlbauten, Brücken usw. Hier die 
freie Zeit vor und nach der Schule zu 
verbringen, ist garantiert kurzweilig, 
denn die vielen räumlichen Möglich-
keiten und das kreative Mitarbeiter-
team sorgen für abwechslungsreiche, 
fordernde und intelligente Angebote.

Deutsche Schule in Kopenhagen
Die „Sankt Petri Skole“ im historischen 
Teil der Landeshauptstadt ist die deut-
sche Schule in Kopenhagen. Sie kann 
auf eine Hunderte Jahre lange Tradi-
tion verweisen. Zum Gesamtkomplex 
„Deutsche Schule“ gehört (als eigen-
ständiger Teil) die SFO (Skole-Fritids-
Ordning/Schulfreizeitordnung) und ein 
freiwilliges Angebot für die Eltern, de-
ren Kinder die nullte [[gibt es das?]]bis 
fünfte Klasse besuchen. In den Ferien 
organisiert die SFO für ein paar Wochen 
eine Betreuung von 8.00–17 Uhr.
In dieser Schule dominiert intensiver 
Sprachunterricht. So haben die Kinder 
in den ersten beiden Klassen bis zu acht 
Stunden Deutsch und acht bis neun 

Deutsche Schule in Tinglev
Zwischen der Nord- und Ostseeküste 
liegt die Kleinstadt Tinglev. Hier gibt es 
eine aktive deutsche Gemeinde und so 
ist hier, wie überall in Süd-Dänemark, 
wo es engagierte Bürger gibt, ein ent-
sprechendes Gemeinwesen entstan-
den: Kita, „Nachschule“, Freizeitheim, 
Kirchengemeinde, Bücherei und vieles 
mehr. 
Das Gebäude der deutschen Schule ist 
zwar schon ein paar Jahrzehnte alt, 
aber alles ist gepflegt und sehr liebevoll 
innen wie außen eingerichtet. Hier ha-
ben die Schüler noch viel Platz, denn 
die Schule steht auf einem weitflä-
chigen Gelände, mit großer Rasenflä-
che, mit Sportstätten und 
Grünanlagen. 

An dieser Schule lerne ich erstmals 
„JüL-Lehrer“ kennen (jahrgangsüber-
greifendes Lernen), die nach dem 
Grundsatz „voneinander lernen, mitei-
nander arbeiten, füreinander leben“ 
den Unterricht für die Kinder in abge-
stimmten kleinen Lerngruppen organi-
sieren. Jedes Kind soll hier entspre-
chend seinen individuellen Fähigkeiten 

Stunden Dänisch. Damit machen die 
beiden Sprachen über die Hälfte des 
wöchentlichen Unterrichtsvolumens 
aus. Das Gros der Schüler schließt die 
Schullaufbahn mit dem deutschen und 
dem dänischen Abitur ab. 

Arbeitsbedingungen der 
pädagogischen Fachkräfte
In Dänemark ist die Arbeit in den päda-
gogischen Arbeitsfeldern seit etwa 18 
Jahren in der Hand akademisch ausge-
bildeter Mitarbeiter. Die Arbeitszeit 
umfasst allgemein etwa 25 Stunden  
direkt mit den Kindern; zwölf Stunden 
dienen der Vorbereitung. 
Die deutschen Erzieherinnen und Erzie-
her verdienen sehr gut. Ihr Nettogehalt 
liegt im Grenzland etwa bei 16.500,- 
DKK (2.215,- Euro). Alle zwei Jahre 
steigt das Gehalt tariflich an. Ihr Jahres-
urlaub beträgt 30 Tage. Da die Lebens-
haltungskosten in Dänemark sehr hoch 
sind, relativiert sich natürlich das gute 
Gehalt. Wer aber in Deutschland 
wohnt, kann den Vorteil der nied-
rigeren Preise genießen. Zum Gehalt 
gibt es Ortszulagen und Zulagen für 
eventuelle Funktionen, die ausgeübt 
werden – so z. B. für Leitungsaufgaben 
oder Anleitertätigkeiten. 
In Dänemark gibt es einen Verdienstun-
terschied zwischen staatlichen und pri-
vaten Arbeitgebern. In der Regel zahlt 
der Staat besser. Die deutsche Erziehe-
rausbildung wird in den deutschen Ein-
richtungen anerkannt.

Die Rechtsgrundlagen für den 
deutschen Bildungsbetrieb in 
Dänemark
Die deutsche Minderheit hat, genau 
wie die dänische Minderheit im deut-
schen Bundesland Schleswig-Holstein, 
eine Sonderstellung in Dänemark. Zwei 
Grundsatzerklärungen regeln seit 1955 
diesbezüglich das Verhältnis zwischen 
Deutschland und Dänemark: Die jewei-
lige Minderheit erhält u. a. Förde-
rungen für ihre Schulen, Büchereien, 
Pfarrämter etc. Auch die jeweiligen 
Schulabschlüsse und politische Privile-
gien werden anerkannt. 

arbeiten und lernen. Um dieses Ziel zu 
realisieren, wird der Unterricht von 
einem kleinen Lehrerteam in der Ein-
gangsstufe jahrgangsübergreifend or-
ganisiert. Das Team braucht für diese 
Arbeit viel Vor- und Nachbereitungs-
zeit, denn die Erstellung der absolut in-
dividuellen Wochenpläne erfordert viel 
Zeit. 

Deutsche Schulfreizeitarbeit in 
Sønderborg
Sønderborg ist eine alte Ostseehafen-
stadt, und auch hier gibt es eine große 
und aktive deutsche Gemeinde, die 
eine Schule, Kita und Kinderfreizeitbe-
treuung aufgebaut hat. Die Einrichtung 
für Kinder ab dem Schulalter heißt SFO 
(Schul-Freizeit-Ordnung). Hinter die-

sem etwas ungewöhnlichen Namen 
steht das Ziel, Schülern der deutschen 
Privatschule Sønderborg unter pädago-
gisch verantwortlicher Betreuung un-
terschiedliche Beschäftigungsmöglich-
keiten zu bieten (teilweise vor und 
teilweise nach der Schule). 
Hier werden etwa 40 Kinder im Alter 
von sechs bis zehn Jahren betreut, die 
überwiegend aus wohlhabenden Fami-
lien kommen, in denen beide Eltern ar-
beiten. Es gibt hier aber auch Kinder 

Jede Kita und jede Schule ist in Däne-
mark eine weitgehend autonome Ein-
heit, die aber eine Reihe von wesent-
lichen Qualitätsmerkmalen erfüllen 
muss. Dazu gehört u. a. die deutsche 
Sprache: Der Unterricht wird aus-
schließlich in deutscher Sprache erteilt. 
Außerdem gehört auch die Vermittlung 
der dänischen Sprache, Kultur und Ge-
schichte zum originären Auftrag der 
deutschen Einrichtungen in Dänemark. 
Die Finanzierung der Schulen erfolgt zu 
circa 70 Prozent durch Staatszuschüsse. 
Der Rest muss selbst finanziert werden. 
Alle deutschen Einrichtungen sind mit-
einander vernetzt und arbeiten inten-
siv zusammen.

Fazit
In Süd-Dänemark und Kopenhagen 
gibt es ein historisch gewachsenes und 
gut ausgebautes Netz von deutschen 
Kitas, Schulen, Vorschulen und Freizeit-
heimen, was den bikulturellen Interes-
sen offener nordeuropäischer Gesell-
schaften entspricht. Den Kindern und 
Familien bietet sich hier die große 
Chance, ganz selbstverständlich mit 
zwei und mehr Sprachen aufzuwach-
sen. Die gleichbleibend hohe Nach-
frage zeigt selbst in der deutschen 
Schule in Kopenhagen, dass die mobile 

europäische Gesellschaft Begegnungs-
schulen braucht. Die Qualität in den 
Einrichtungen lebt im Besonderen vom 
bikulturellen Selbstverständnis, von 
der guten räumlichen und materiellen 
Ausstattung, der hohen Qualifikation 
und dem großen Engagement des pä-
dagogischen Personals. Für normale 
deutsche Verhältnisse sind das traum-
hafte Bedingungen.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

www.küppers-info.de

Mein Dank gilt v. a. meinen Praktikanten 

Jana Heinrich und Lena Rocek (Tondern), 

Femke Vogel (Tinglev), Maik Schulz (Sønder-

borg), Lea Ulrich und Katrin Wanger (Kopen-

hagen), die mit ihren vielen detaillierten 

Informationen über ihre Einrichtungen, das 

nationale Bildungssystem sowie über Land 

und Leute zum Artikel beigetragen haben. 

 

„Voneinander lernen, miteinander arbeiten,  

füreinander leben.“
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Geopolitische Daten zum Königreich 
Dänemark
 
Das Königreich Dänemark (mit seinen 1.419 Inseln) ist eine konstitu-
tionelle Monarchie. Die einzige Landesgrenze hat Dänemark zu 
Deutschland. Die Amtssprache ist Dänisch; als Minderheitensprache 
ist in Nordschleswig auch Deutsch anerkannt. 
Die Religionsfreiheit wird durch das Grundgesetz garantiert. Wie in 
den anderen skandinavischen Ländern ist auch hier der Protestantis-
mus bestimmend: Die große Mehrheit der Dänen gehört zur staat-
lich verankerten evangelisch-lutherischen Volkskirche. Die dänische 
Volkskirche ist die einzige Glaubensgemeinschaft, die vom Staat un-
terstützt wird. Katholiken und Muslime sowie Angehörige anderer 
religiöser Minderheiten stammen größtenteils aus 
Einwandererfamilien. 
Die Arbeitslosigkeit liegt bei circa 3,7 Prozent. Die Erwerbsquote in 
den Vollzeitjobs liegt bei 74 Prozent bei den Frauen und 80 Prozent 
bei den Männern. Die Währung ist die Dänisch Krone, eine Dänische 
Krone sind 0,13 Euro, ein Euro 7,5 DKK. 
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