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Lensahn. Ziel des dreijährigen Projektes ist,
dass die Schüler beiderseits des Fehmarnbeltes durch eigenständige Recherche in den
Bereichen Kultur, Politik, Wirtschaft und Geschichte umfangreiche Informationen aus der
grenzüberschreitenden Region zusammentragen. Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes
stellt die Förderung der Nachbarsprachen
dar. Kult.kom umfasst insgesamt vier Arbeitspakete: Ostseekunde, Sprache, Schulkonferenz und Schülerzeitung. Im Rahmen des
Arbeitspaketes „Sprache“ soll unter anderm
deutsch-dänisches Kindergarten-Material von
den Schülern der oben genannten Einrichtungen entwickelt und in deutschen sowie dänischen Kindertagesstätten und in dänischen
Vorschulen vorgestellt werden. Damit soll die
Neugierde auf die Nachbarsprache in der Region geweckt werden.
Die kleine Wikinger-Stoffpuppe „Orla“ begrüßte zum zweiten Mal die Kinder der Mickey-Maus-Gruppe des AWO-Kindergarten
„Kunterbunt“. Gemeinsam starteten sie ihr
Wiedersehen mit dem Lied „Bruder Jakob“,
zunächst auf Deutsch und dann auf Dänisch.
Die angehenden Erzieher sind begeistert darüber gewesen, wie schnell die Kleinen textsicher waren.
„Orla“ ist das Maskottchen des deutsch-dänischen Kindergarten-Projekts und stellt ein
Bindeglied beider Regionen dar. Nach der
kurzen Einführung teilten sich die Kinder in
kleinen Arbeitsgruppen auf und konnten die
zweisprachigen Lernmaterialien genauestens
unter die Lupe nehmen. Es wurde gesungen,
gerätselt und gespielt. Der bilinguale Methodenkoffer wurde von 23 zukünftigen Erziehern
entwickelt und war gefüllt mit deutsch-dänischen Liedern, einem bilingualen Bilderbuch,
Spiele für drinnen und draußen, Rätsel, Fingerspiele und Tischsprüche.

Seit August 2012 führen die Berufliche
Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg und des Beruflichen Bildungszentrums Plön das aus Interreg IV
A-Mitteln geförderte EU-Projekt Kult.
kom (Kultur und Kommunikation)
durch.

die von den kreativen Ideen und deren Umsetzungen der angehenden Erzieher überwältigt
gewesen ist. Um den Erziehern in den Einrichtungen die dänische Aussprache zu erleichtern, sind alle Anfertigungen mit einer Anleitung zur Aussprache und einer CD versehen.
In Zusammenarbeit mit dem Webentwickler
Alexander Nickel werden auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite alle Inhalte digital
abrufbar sein - für Erzieher und Eltern.

„Orla“ begüßte ihre kleinen Freunde mit dem Lied „Bruder Jakob“.

„Mit der Vielfältigkeit des Koffers werden die
Kinder spielerisch an die dänische Sprache
heran geführt“, erläuterte Birga Wendland von
der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg.
Sieben dieser „handfesten“ Koffer wurden in
drei dänischen und vier deutschen Kindergärten als erste Praxiserfahrung eingeführt. „Die
Umsetzung und Präsentation des Projektes
lagen dabei frei und selbstständig in Schülerhand“, hob Lehrerin Birga Wendland hervor,

Birga Wendland und die Kurssprecher Lydia Engelking und Jan-Niklas Prahl präsentierten der AWO-Kindergartenleitung Christin Paulsen und der Mickey-Maus-Gruppe den
bilingualen Sprachkoffer (v. lks.).
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