
Jubiläumsrede  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Deutschlehrerkolleginnen und Deutschlehrerkollegen, 
es ist für mich eine Ehre, bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier des 
dänischen Deutschlehrerverbandes der Grundschule reden zu dürfen. 
 

Vor zehn Jahren fing alles an 
Voller Kraft mit Sturm und Drang 

Auf mehr Deutsch zu pochen 
Und feste dafür zu malochen 
Trotz ein wenig Weltschmerz 
Mit sehr viel Scherz und Herz 

 
So heißt es in der Einladung zu der heutigen Feier des 
Deutschlehrerverbandes der Grundschule in Dänemark, auch TLFG – 
Tyskärerforeningen for Grundskolen genannt.  
 
TLFG wurde im Herbst vor zehn Jahren gegründet. Ich erinnere mich 
noch ganz deutlich an den Sommertag, an welchem Hjalmar Jess, der 
mehrere Jahre Vorsitzender des sprachpolitischen Ausschusses war, 
mich anrief und dazu aufforderte, dabei zu sein, wenn ein neuer 
Sprachlehrerverein für Deutsch in der Grundschule gegründet werden 
sollte.  
Wir, ungefähr zehn interessierte und enthusiastische Deutschlehrer, 
trafen uns im Wohnzimmer bei Annie Ring Knudsen in Närum und bald 
war der Verband eine Realität. 
Der erste Verbandsvorsitzende war Peter Bruhn Jepsen, der die ersten 
vier Jahre den Verband im festen Griff hatte. Er wurde von mir, 
Flemming Nygaard, abgelöst und seit der Vollversammlung 2016 ist Tine 
Lund unsere Vorsitzende, die bis heute das Amt erfolgreich ausübt.  
Zweiter Vorsitzender war Jackob Chammon, der nach einem halben Jahr 
von Carl Kinze abgelöst wurde. Carl Kinze ist noch heute in seinem Amt.    
Nicht unerwähnt sollen die vielen arbeitsamen und enthusiastischen 
Deutschlehrer der Grundschule bleiben, die eine Riesenarbeit im 
Verwaltungsrat des Verbandes gemacht haben. 
Seit mehreren Jahren wird die Kasse von Torsten Lange betreut. Ann 
Kristine Henriksen ist die Federführerin, Birthe Sidsel Strunge und Ditte 
Brink sind in der  Planung unter anderem von Kursen in In- und Ausland.  
 
Zweck des Verbandes war und ist die Förderung des 
Deutschunterrichtes in der dänischen Grundschule u.a. durch die 
Vermittlung fachlicher und pädagogischer Kontakte sowie der Abhaltung 
von Fachsitzungen und -kursen.  



 
Der Verband hat bis heute über „Skolekom“ eine geschlossene 
Konferenz, in welcher die Deutschlehrer Fragen stellen und Antworten 
bekommen. Man hilft sich gegenseitig, bekommt Inspirationen und neue 
Ideen. So ist es auch mit unserer Facebookseite für TLFG. 
Auf der Startseite des Vereins findet man laufend Artikel, Berichte, 
Neuigkeiten und Kurse aus dem In- und Ausland. Man kann sich melden 
und Kontakt zum Verein aufnehmen. Diese Seite ist sorgfältig seit 
Gründung des Vereins von Bjarke Skovgaard geleitet worden.  
Wir haben bis 2014, als das Arbeitszeitgesetz für Lehrer in Kraft trat, viel 
Erfolg mit kürzeren, fachlichen und pädagogischen Kursen gehabt. 
Zudem haben wir jährlich Kurse in Deutschland gehabt, in welchen 
sowohl pädagogische als auch kulturelle Erlebnisse im Mittelpunkt 
standen. Die Mitglieder erhalten ungefähr sechs Nachrichtenblätter im 
Jahr, in welchen sie Informationen von sprachpolitischer Arbeit, aktuellen 
Initiativen, aktuellen Artikeln für Deutschlehrer und vieles mehr erhalten. 
TLFG arbeitet zudem mit deutschsprachigen Institutionen und 
Fachorganisationen des In- und Auslandes zusammen.  
Das heißt die Deutschlehrerverbände der verschiedenen 
Deutschausbildungen. Wir haben uns über die Gespräche am runden 
Tisch des deutschen Botschafters gefreut sowie auch über die 
Brückenbildungskonferenzen mit den übrigen Deutschlehrervereinen. 
Carl Kinze hat uns auf der Weltkonferenz Internationaler 
Deutschlehrerverbände im Jahr 2013 vertreten. 
Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vom Goethe 
Institut in Kopenhagen die immer behilflich sind. Auch über die nahe 
Verbindung zu der deutschen Botschaft in Dänemark freuen wir uns.  
Glücklich sind wir ebenso über die Zusammenarbeit mit „Das nationale 
Center für Fremdsprache“. Wir hoffen, dass die gemeinsame Arbeit dazu 
beiträgt, dass noch viele Auszubildende mit der Zeit Deutsch in der 
Weiterbildung wählen werden. 
 
Auch möchte ich die enge Zusammenarbeit mit dem Grenzverein 
erwähnen. Wir haben uns in den letzten Jahren darüber gefreut, dass 
unsere Nachbarsprache Deutsch im Mittelpunkt der Zusammenarbeit 
gestanden hat. 
 
Zum Schluss möchte ich gerne unsere Beratung zum Fach Deutsch und 
dessen Entfaltungsmöglichkeiten für Minister und Bildungsausschüsse in 
Dänemark erwähnen.   
Die Zusammenarbeit sowie die interessanten Gespräche mit dem 
Bildungsinstitut, Mitarbeitern in Ministerien, sowie Politikern im 
Ausschuss für Unterricht im Parlament haben uns gut gefallen. Unsere 



Mitarbeit und Beratung zum neuen „Faghæfte tysk 2019“ finden wir ist 
sehr gelungen.  
 
Unser Deutschlehrerverein, so sehen wir das, hat in den letzten zehn 
Jahren die Interessen des Fachs Deutsch erfolgreich vertreten und es ist 
unser Ziel, uns auch in der Zukunft dafür einzusetzen. Das können wir 
nur mit der Unterstützung der Mitglieder machen. Wir hoffen deswegen, 
dass noch mehr Deutschlehrer der Grundschule überzeugt werden 
können, dass wenn wir uns vereinen, wir weiter erfolgreich sein werden.  
 
Vielen Dank. 
 
 
 


