Sprachprojekte für den deutschdänischen Sprachenpool gesucht
In KursKultur 2.0 können Sie wieder Mittel für die Entwicklung von
Materialien, Verläufen und Konzepten für den Unterricht in Deutsch
und Dänisch als Nachbarsprachen beantragen
Nächste Antragsfrist: 18. März 2021
Inhalt: Der Sprachenpool von KursKultur 2.0 finanziert Projekte, die zur Verbesserung
des Nachbarsprachenunterrichts von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen in der
deutsch-dänischen Nachbarregion beitragen. Die Finanzierung beinhaltet die Erstellung
von neuen Materialien oder Unterrichtsverläufen, Ansätze zur Stärkung der Motivation von
Lernenden sowie Best-Practice-Konzepte für den Unterricht in Dänisch oder Deutsch.
Dabei ist der Nachbarsprachenansatz ausschlaggebend. Gewünscht sind u.a. solche
Projekte, die auf physische oder digitale Begegnungen abzielen, Vergleiche herstellen und
Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen betonen, zum Sprechen (auch mit Fehlern oder mit
Hilfe anderer Sprachen) animieren, die Bedeutung des Nachbarsprachenlernens
thematisieren oder neue Methoden anwenden, hierunter z.B. sprachliche Hilfsgerüste für
Gespräche liefern, kooperatives Lernen ermöglichen, das Sprachfach mit anderen Fächern
kombinieren oder das Sprachbad fördern.
Antragsformular und Förderrichtlinien: www.kulturakademi.dk | de
Kontakt: KursKultur 2.0, Anja Peist (Sprachenmitarbeiterin), Lyren 1, 6330 Padborg,
Tel. +45 74 67 05 01 oder +45 23 81 08 52, E-mail: kulturregion@region.dk

Sprogprojekter søges til
dansk-tysk sprogpulje
I KursKultur 2.0 har du igen mulighed for at søge om midler til at
udvikle undervisningsmaterialer, undervisningsforløb eller didaktiske
koncepter i dansk og tysk som nabosprog
Næste ansøgningsfrist: 18. marts 2021
Indhold: Sprogpuljen i KursKultur 2.0 støtter projekter, der bidrager til at forbedre
nabosprogsundervisningen for børn, unge og voksne i den dansk-tyske naboregion.
Finansieringen inkluderer udvikling af nyt materiale eller undervisningsforløb, tiltag til at
styrke elevernes motivation og best-practice-koncepter til undervisning af dansk eller tysk.
Afgørende er en særlig tilgang med dansk og tysk som nabosprog. Der ønskes projekter,
der bl.a. sigter mod fysiske eller digitale møder, der foretager sammenligninger og
fremhæver ligheder mellem sprogene, der opmuntrer til at tale nabosproget (også med
fejl eller ved hjælp af andre sprog), der argumenterer for vigtigheden af at lære
nabosproget eller der bruger nye metoder, herunder f.eks. sproglige stilladser til samtaler,
kooperativ læring, kombinationen af sprogfaget med andre fag eller fremme af immersion.
Ansøgningsskema og retningslinjer: www.kulturakademi.dk | de
Kontakt: KursKultur 2.0, Anja Peist (sprogmedarbejder), Lyren 1, 6330 Padborg,
tlf. 74 67 05 01 eller 23 81 08 52, mail: kulturregion@region.dk

