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kultKIT: Kompetenz, Interaktion und Verständnis  

Im Juni bewilligte der INTERREG-Ausschuss 1 Mio. Euro für das dreijährige Projekt kultKIT. Leadpartner im 

kultKIT-Projekt ist Næstved Kommune und Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland 

Kommune, University College Sjælland (UCSJ), Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Stadt Fehmarn, Förderzentrum 

Kastanienhof und Hansestadt Lübeck sind Projektpartner. Das Projekt hat außerdem acht Netzwerkpartner. 

KIT steht für Kompetenz, Interaktion und Verständnis und der Name bezieht sich auf die Ziele des Projekts, 

die deutsch-dänische Interaktion zu fördern und somit die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen und 

das gegenseitige kulturelle Verständnis der Bürger in der deutsch-dänischen Grenzregion zu stärken. kultKIT 

soll dazu beitragen, eine Generation von Deutschen und Dänen zu formen, die die deutsch-dänische Grenze 

als Ausgangspunkt für neue Möglichkeiten sieht – und nicht als eine Barriere. Im Projekt wurde ein deutli-

cher Fokus auf die junge Zielgruppe gewählt, und ein wichtiges Ziel des Projekts ist dementsprechend, ins-

besondere Kinder und Jugendliche in der Fehmarn-Belt-Region für die Sprache und Kultur auf der anderen 

Seite der Grenze zu interessieren. Im Rahmen von kultKIT werden u.a. Sprach- und Kulturmaterialien für 

Schulen und Kindergärten entwickelt, mit denen das Interesse für das Nachbarland geweckt werden soll. 

Mikroprojekte: 235.000 Euro für deutsch-dänische Aktivitäten  

Das kultKIT-Projekt verfügt über Fördermittel für die finanzielle Unterstützung von deutsch-

dänischen Kooperationen zwischen Vereinen, Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, etc.) sowie Bürgerin-

nen und Bürgern in der deutsch-dänischen Grenzregion. Mit der Förderung von Mikroprojekten mit kultu-

rellen und sportlichen Aktivitäten, in denen durch die direkte Begegnung der Menschen in der deutsch-

dänischen Grenzregion neue Gemeinschaften entstehen werden, erhofft sich kultKIT insbesondere den 

jüngeren Generationen die Augen für die vielfältigen Möglichkeiten auf der anderen Seite der Grenze öff-

nen zu können. Durch die Mikroprojekte sollen nachhaltige Kooperationen zwischen den Bürgerinnen und 

Bürgern in der deutsch-dänischen Grenzregion etabliert werden. Die Projekte werden auf diese Weise ein 

fruchtbarer Nährboden für die Entwicklung des gegenseitigen deutsch-dänischen Sprach- und Kulturver-

ständnisses sein. 

Zusätzlich zu den Mikroprojekten wird kultKIT jährlich größere deutsch-dänische Veranstaltungen in den 

Bereichen Kultur und Sport organisieren. Mit diesen Veranstaltungen soll die direkte Begegnung der Men-

schen auf beiden Seiten der Grenze gefördert werden, die dazu beiträgt , dass sie ein Gefühl der Gemein-

schaft aufbauen und ein besseres Verständnis für die Sprache und Kultur von einander entwickeln. 

Vom Stapel gelassen mit Kurs auf neue Kooperationen  

Seit der Bewilligung haben die fünf deutschen und fünf dänischen Projektpartner intensiv an der Umset-

zung der Projektinhalte in der Praxis gearbeitet und das kultKIT-Projekt wurde am 28. November mit einer 

Auftaktveranstaltung offiziell vom Stapel gelassen. Gut 80 Akteure aus dem kultKIT-Gebiet nahmen die 

Einladung nach Næstved an und informierten sich über Fördermöglichkeiten, Kriterien und Antragsfristen 

für Mikroprojekte. Durch die Arbeit in Workshops bekamen die Teilnehmenden Gelegenheit, sowohl die 

Projektpartner als auch potenzielle Mikroprojektpartner kennenzulernen. Zur Auswahl standen Workshops 

mit den Schwerpunkten Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung sowie zu den Themen interkulturelle Kom-

munikation und grenzüberschreitende institutionelle Zusammenarbeit. „Wir freuen uns sehr über das große 

Interesse an kultKIT und insbesondere darüber, dass wir zur Kickoff-Veranstaltung so viele potenzielle An-
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tragssteller für deutsch-dänische Mikroprojekte begrüßen durften“, sagt Kim Dawartz, Kultur- und Bür-

gerservicechef in Næstved Kommune. 

Mit der Veranstaltung begann die erste Antragsfrist für den Mikroprojektpool und den Transportpool, mit 

dem ein erstes Treffen zwischen potenziellen Mikroprojektpartnern aus Deutschland und Dänemark finan-

ziert werden kann. In der ersten Runde können Anträge bis zum 15. Januar 2016 gestellt werden. Danach 

gibt es jährlich vier Fristen (Februar, Mai, August und November). Anträge für die Finanzierung von Trans-

portkosten werden laufend entgegengenommen und bearbeitet.  

Mehr Informationen auf der kultKIT-Homepage: www.kultkit.eu  

Kontakt: Projektleiterin Erla Hallsteinsdóttir, ehall@naestved.dk, Tel. 23466032. 

 

Die Projektpartner bei der Auftaktveranstaltung am 28. November 2015 
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