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Spaß mit der deutschen Sprache  
 
PATTBURG Um einem Desinteresse dänischer Schüler an der deutschen Sprache entgegen 
zu wirken, hat das Regionskontor der Region Sønderjylland-Schleswig mit dem Goethe-
Institut in Kopenhagen dänische Deutschlehrer zu einem Kurs über „kreative Methoden bei 
der Arbeit mit leichten Texten in deutscher Sprache“ eingeladen. Im Kurs erhalten die Lehrer 
Anregungen, um szenisches Spiel und kreatives Schreiben in den Unterricht zu integrieren. 
Die Dozentin des Kurses, Birgit Oelschläger aus Hamburg, erklärt, dass Theater und kreatives 
Schreiben unerlässlich im modernen Deutschunterricht seien, um die Motivation der Schüler 
zu erhöhen, sich in der Fremdsprache auszudrücken. „Es ist ein ganzheitliches Lernen“, so 
Oelschläger. Das Regionskontor hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Aktivitäten für 
Kinder und Erwachsene intiiert, mit dem Ziel, diese für die Nachbarsprachen Dänisch und 
Deutsch zu begeistern.  
 

Kreatives Lesen im Deutschunterricht 
Wenn man dänische Schüler fragt, ob sie gern deutsche Bücher lesen, dann würden die 
meisten wohl sagen, dass diese zu schwer und außerdem zu langweilig sind. Das ist schade, 
denn gerade durch das Lesen von Texten in der Originalsprache bekommen die Schüler ein 
Gespür für die Sprache und die Kultur, die sich dahinter verbirgt. Aus diesem Grund hat das 
Regionskontor der Region Sønderjylland-Schleswig zusammen mit dem Goethe Institut in 
Kopenhagen heute dänische Deutschlehrer zu einem Kurs über „kreative Methoden bei der 
Arbeit mit leichten Texten in deutscher Sprache" eingeladen. Im Kurs erhalten die Lehrer gute 
Tipps und Ideen um szenisches Spiel und kreatives Schreiben in den Unterricht zu integrieren. 
Die Dozentin des Kurses, Birgit Oelschläger aus Hamburg, hat sehr gute Erfahrungen mit 
einem kreativen Zugang zum Sprachunterricht und hebt hervor: Theater und kreatives 
Schreiben sind unerlässlich im modernen Deutschunterricht, um die Motivation der Schüler 
zu erhöhen sich in der Fremdsprache auszudrücken. Es ist ein ganzheitliches Lernen". Das 
Regionskontor hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Aktivitäten für Kinder und 
Erwachsene initiiert, mit dem Ziel diese für die Nachbarsprachen Dänisch und Deutsch zu 
begeistern. 

 

Letzte Aktualisierung am 16-03-2011 Region Sønderjylland - Schleswig.  
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Informationen für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Behörden zu Steuer, sozialer Sicherung und 
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www.pendlerinfo.org 
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