
Kinder und Jugendliche 
im Grenzkampf

Børn og unge i 
grænsekampen

DILEMMAKIDS1920
Und heute?
Die großen Parteien haben Jugendorganisationen, Politiker lassen sich mit Kindern abbilden und für 
bestimmte Themen gehen Jugendliche auch wieder auf die Straße #fridaysforfuture. In Großbritan-
nien protestieren viele Minderjährige, dass sie in Zukunft die Konsequenzen aus der Abstimmung zum 
Brexit tragen müssen. #notinmyname

Auch junge Menschen ohne 
Stimmrecht sind ein wichtiger 
Teil der Demokratie 
Der Grenzkampf vor 100 Jahren zeigt, wie sie dabei von den Erwachsenen instrumentalisiert und aus-
genutzt wurden. Aber im Gegensatz zu früheren Zeiten wurde die Grenze auf Grundlage einer demo-
kratischen Abstimmung gezogenen und hat bis heute Bestand. Hierzu kommt die positive Entwicklung, 
dass nach einer langen Zeit der Konflikte #gegeneinander in den letzten Jahrzehnten ein friedliches 
Zusammenleben folgte #miteinander. Die durch die Teilung Schleswigs entstandene deutsche Min-
derheit im dänischen Nordschleswig und die dänische Minderheit im deutschen Südschleswig bie-
ten mit ihren Aktivitäten einen Mehrwert für die Grenzregion. Heute gibt es eine Reihe gemeinsamer 
Kultur- und Schulprojekte zwischen Deutschen und Dänen, zwischen Mehrheiten und Minderheiten 
#füreinander.

Og i dag?
De store partier har ungdomsorganisationer, politikere portrætteres med børn, og unge går også på 
gaden for at vise deres holdning #fridaysforfuture. I Storbritannien er der fx mange mindreårige der 
protesterer mod, at de i fremtiden bliver nødt til at acceptere konsekvenserne af Brexit-afstemningen. 
#notinmyname

Unge mennesker uden 
stemmeret er også en 
vigtig del af demokratiet
Grænsekampen for 100 år siden viser, hvordan de unge blev instrumentaliseret og udnyttet af voksne. 
Men i modsætning til tidligere trækkes grænsen i 1920 på grundlag af et demokratisk valg og eksiste-
rer stadig i dag. Det er samtidig en positiv udvikling, at der efter en lang periode med konflikt #mod-
hinanden i de sidste årtier er opstået en mere fredelig sameksistens #medhinanden. Det tyske min-
dretal i Sønderjylland og det danske mindretal i Sydslesvig, giver med deres aktiviteter en merværdi 
for grænseområdet. I dag afholdes en lang række fælles kultur- og skoleprojekter mellem tyskere og 
danskere, mellem flertalsbefolkningen og mindretallene #forhinanden.
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