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Im 19. Jahrhundert verschoben sich die 
machtverhältnisse im westlichen ost-
seeraum. Dänemark stieg in die zweite 
liga des europäischen machtspiels ab, 
während Deutschland unter preußi-
scher Führung zur europäischen Groß-
macht aufstieg. Der ostseeraum wurde 
zur deutschen Interessensphäre, wäh-
rend sich Dänemark  im Schatten eines 
übergroßen Nachbarn befand. 

Der Zweite Weltkrieg stellte einen ab-
soluten Tiefpunkt der Beziehungsge-
schichte dar. Dänemark war 1940-1945 
von deutschen Truppen besetzt  und 
obwohl das land nach europäischem 
maßstab mit relativ wenigen opfern 
davon kam, hinterließen die sogenann-
ten „fünf verdammten Jahre“ ein an-
ti-deutsches ressentiment. 

umso erstaunlicher war die entwick-
lung nach dem Krieg. In den neuen 
machtstrukturen entwickelten sich 
die Beziehungen zwischen Dänemark 
und der Bundesrepublik Deutschland  

günstig. Im rahmen der NATo und der 
europäischen Zusammenarbeit ent-
stand ein vertrauensvolles  miteinan-
der der beiden länder. meilensteine 
waren die Initiative zur Besserung des 
kulturellen eigenlebens der nationa-
len minderheiten im Grenzraum.   

Die Sommerschule wird vom histo-
rischen Seminar der christian-Alb-
rechts-universität zu Kiel, dem lehr-
stuhl für Nordische Geschichte der 
ernst-moritz-Arndt-universität Greif-
wald, dem Negot Studium der Syd-
dansk universitet und der Dänischen 
Zentralbibliothek für Südschleswig in 
Flensburg organisiert. Der Kurs wird 
durch die Sydslesvigudvalg des dä-
nischen Parlaments unterstützt. Die 
Sommerschule wird auf Deutsch und 
auf englisch abgehalten und bietet 
deutschen und dänischen Studieren-
den die möglichkeit, sich gemeinsam 
mit der Geschichte der bilateralen Be-
ziehungen auseinanderzusetzen. 

2015 ist ein Jahr der Jubiläen in den 
Deutsch-Dänischen Beziehungen. 75 Jah-
re Besetzung von Dänemark, 60 Jahre 
Bonn-Kopenhagener erklärungen und 25 
Jahre Deutsch-Deutsche einheit markieren 
auf ihre eigene Weise Zäsuren des vergan-
gen Jahrhunderts.



In the 19th century, the balance of pow-
er changed in the Western Baltic Sea 
area. Denmark relegated from the first 
league among the european powers 
and Germany, under Prussian lead-
ership, rose to be a great power. The 
Baltic Sea became a German sphere of 
influence, whereas Denmark forthwith 
was in the shadow of its larger neigh-
bor to the south.

The Second World War marked an all-
time low point in the history of the 
German-Danish relations. From 1940 
to 1945 Denmark was occupied by the 
Nazi-regime. Although by european 
comparison, Denmark suffered relative 
few casualties, the “five damned years” 
produced a widespread anti German 
feeling. 

Therefore, the development after the 
war was quite astonishing. Within the 
frame of the new power structures, 
the relations between Denmark and 
the Federal republic of Germany grew 

closely. With the frame work of NATo 
and the european cooperation, thrust 
got strengthened between the two 
countries. An important mile stone 
were the initiatives to improve the cul-
tural life of the minorities in the Border 
region. 

The summer school is arranged in co-
operation between the Department of 
history at christian-Albrechts-univer-
sität Kiel, the chair of Nordic history 
of the ernst-moritz-Arndt-universität 
Greifwald , the Negot studies at the 
university of Southern Denmark, and 
the Danish central library for South-
ern Schleswig. The course is supported 
by the Sydslesvigudvalg of the Danish 
Parliament. The languages of the sum-
mer school will be english and German. 
The course offers both German and 
Danish university Students the oppor-
tunity to explore their common history. 

2015 is a year of historical anniversaries 
in German-Danish relations. 75 years have 
passed since Denmark was occupied, 60 
years since the copenhagen Bonn declara-
tions and 25 years since the German reuni-
fication. In different ways, these events are 
landmarks of the past century.



schEdulE

Sunday August 16th

afternoon Arrival

Evening Introduction to “christi-
anslyst” and to the course. 
Thomas Wegener Friis, SDU

monday August 17th

morning Konflikt und Zusammenle-
ben bis ins 19. Jahrhundert 
Fredric Zangel, CAU

afternoon under Prussian rule, 1864-
1920 
Hans Schultz Hansen, 
Landsarkivet Sønderjylland

Evening Duckwitz, ein deutscher 
Diplomat in Kopenhagen 
Dieter Kollmer,  ZMSBw  

Tuesday August 18th 
morning minority under pressure in 

the interwar period 
Marete Bo Thomsen, DCBIB

afternoon mustergau oder rück-
ständige Provinz? Schles-
wig-holstein während des 
Naziregimes 
Martin Göllnitz, CAU

Evening Denmark during the occu-
pation 1940-1945 
Mogens Rostgaard Nissen, 
DCBIB

Wednesday August 19th 
morning Besuch der marineschule 

mürwik

afternoon Besuch in museum 
Frøslev lager

Evening Working for an open 
border 
Jens E. Olesen, EMAU

Thursday August 20th

morning Die Kopenhagen-Bon-
ner erklärungen 
– hintergründe und 
Auswirkungen 
Jørgen Kühl, A. P. Møller 
Schule 

afternoon Schleswig-holstein in 
der Nachkriegszeit 
Lena Cordes, CAU

Evening Die Kopenhagen-Bon-
ner erklärungen und 
die minderheiten 
Jan Diedrichsen, BDN 
Martin Lorenzen, SSW 

Friday August 21st 
morning early German-Danish 

security cooperation 
Jesper Thestrup Henrik-
sen, DCBIB

afternoon Neue Wege zu Part-
nerschaft 
Thomas Wegener Friis, 
SDU

Saturday August 22nd

morning evaluation and depar-
ture 

ProGramm



ParticiPation FEE tEilnahmEGEbühr

150 € including room and board 150 € inkl. unterkunft und Ver-
pflegung

Ects Ects

Bachelor Students  
5 ECTS (DK) 
master Students 
10 ECTS (DK)

Bachelorstudierende cAu  
4,5 ECTS (D)

Bachelorstudierende emAu
5 ECTS (D)

rEGistration anmEldunG

Natasja lautrup  
nlaut@sdu.dk

Natasja lautrup  
nlaut@sdu.dk

rEGistration  
dEadlinE

Anmeldeschluss

June 20, 2015 20. Juni 2015

PlacE ort

christianslyst 
christianslust 1 
Nottfeld
www.christianslyst.de


