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Flensborg og omegn

Rathaus

Mitarbeiter
nicht
erreichbar
Flensburg. Wegen einer Personalversammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadt Flensburg werden alle Dienststellen des Rathauses
am Mittwoch, dem 2. Dezember, vormittags nicht erreichbar sein. Davon sind sowohl
der Publikumsverkehr als
auch die telefonische Erreichbarkeit betroffen.
usp

Forum Fruerlund

Öffentliche
Sitzung
Flensburg. Das nächste Treffen
des Forums Fruerlund findet
am 8. Dezember im AWO-Servicehaus Fruerlund, Mürwiker
Straße 81, statt. Beginn ist um
19 Uhr.
Bei der öffentlichen Sitzung
geht es um den Volkspark, die
Flüchtlinge im Stadtteil und
Planungen für das nächste
Jahr.
usp

Marien-Kirche

Kerzenlicht
und Stille
Flensburg. Wer sich in den
hektischen Dezemberwochen
mitten in der Stadt nach Stille
und Tiefe sehnt, der könnte in
der Marien-Kirchen einen geeigneten Ort finden.
Die Kirchengemeinde bietet jeden Mittwoch im Advent
um 15.30 Uhr ruhige Musik, ein
paar wohltuende Worte, Kerzenlicht und Stille an.
usp

Vor 50
Jahren...
...drohten die Studenten der
Pädogogischen Hochschule auf
einer Protestversammlung mit
Streik. Die Studenten verwahrten sich gegen Pläne des Kieler
Kultusministers, Aushilfskräfte für die Volksschulen einzustellen. Darin sahen die Studenten eine Diskriminierung
ihres zukünftigen Berufes.
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Holzbauprojekt
wird beerdigt
Grundstück zwischen
TSB und Bundeswehr
soll jetzt von anderen Investoren bebaut werden.
ECKENERSTRASSE
Flensburg. Die höchsten Hochhäuser aus Holz sollten an der Eckenerstraße in Flensburg stehen. So sah es
die kühne Planung eines Berliner Architekten vor, die im November 2012
vorgestellt wurde.
Für das Projekt mit vier Holzhäusern mit bis zu zehn Stockwerken
wurde in der Folgezeit auch ein vorhabenbezogener Bebauungsplan auf
den Weg gebracht. Doch zum Satzungsbeschluss in der Ratsversammlung kam es nicht.
Der Investor konnte die erforderliche Finanzierung des Gesamtvorhabens nicht nachweisen, weil er
nicht genug Eigentumswohnungen
in den Häusern verkauft hatte. Und
alle Versuche, andere Geldgeber zum
Einstieg in das Projekt zu bewegen,
schlugen fehl.
Daraus will die Bauverwaltung im
Rathaus nun die Konsquenzen ziehen: Zur nächsten Sitzung des Pla-

nungsausschusses der Ratsversammlung am 8. Dezember schlägt sie einen einfachen Bebauungsplan für eine Wohnbebauung des Gebiets zwischen der Sportanlage des TSB im Süden und der Standortverwaltung der
Bundeswehr im Norden vor. In diese Angebotsplanung können dann
alle interessierten Investoren mit
Bauvorhaben einsteigen, die sich an
noch festzulegende Vorgaben halten.
Damit soll gesichert werden, dass es
doch noch zu einer einigermaßen
zügigen Bebauung des Geländes mit
rund 60 Wohneinheiten kommt.
Zunächst hatte die Bauverwaltung
noch eine Mischlösung für das Baugebiet angestrebt: Das Holzbauprojekt
sollte dort in verkleinerter Form neben anderen Vorhaben verwirklicht
werden. Doch für eine solche Lösung
gab es auf einer Vorbesprechung mit
den Fraktionen in der vergangenen
Woche keine Mehrheit. Die Kommunalpolitiker sprachen sich lediglich
dafür aus, dass Holzbau-Projekt in
verkleinerter Form an einer anderen
Stelle des Stadtgebiets zu unterstützen. Das geht aus de Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des Planungsausschusses hervor.
Uwe Sprenger
us@fla.de

Die vier hohen Holzhäuser (links unten) bleiben ein schönes Modellfoto.

(Archivfoto)

Rollentausch in Fruerlund
Lehramtsstudenten
unterrichten an der
Grundschule, während
die Lehrer geschlossen
auf Fortbildung sind.
SCHUL-ADOPTION
Flensburg. Die gut 200 Schülerinnen
und Schüler der Schule Fruerlund
werden in dieser Woche nicht von
ihren Lehrern unterrichtet. Studenten haben den Pädagogenjob übernommen. 22 angehende Lehrerinnen und Lehrer der Europa-Universität Flensburg (EUF) sind für die Weitergabe des ABC, die Grundrechenarten, den Heimat- und SachkundeUnterricht, die ersten englischen
Vokabeln und das Schulturnen bei
Beibehaltung der Stundenpläne zuständig.
Die Lehrer der Schule sind derweil »ausgeflogen«. Sie befinden sich
geschlossen auf Fortbildung in Bremen. Dort besucht das pädagogische
Stammpersonal drei Tage lang Reformschulen. Und am Donnerstag
und Freitag dieser Woche wollen
sie ihre Eindrücke sammeln und gemeinsam auswerten.
»Schul-Adoption« nennt man diesen Rollentausch. Im norwegischen
Trondheim wird er schon seit über
15 Jahren mit Erfolg praktiziert.
Von dort hat die Flensburger Uni
das Projekt übernommen und bietet den Rollentausch als bundesweit
erste Hochschule an.
Zunächst aber noch als Experiment: Die Schule Fruerlund ist erst
die zweite Schule, an der der Rollentausch ausprobiert wird.
Doch das Experiment könnte schon bald Schule machen. Am
Montag besuchten auch die Kieler
Wissenschaftsministerin Kristin Alheit und ihre Kabinettskollegin Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD), die Flensburger Schule.

Calle Wölk (M.) und Hanna Reis (r.) finden den Unterricht bei der angehenden Lehrerin
Maja Heitmann (r.) und den übrigen Lehramtsstundenten gut. (Foto: Uwe Sprenger)
Und beide äußerten sich sehr positiv über die vertauschten Rollen im
Schulalltag.
»Ich habe einen sehr guten Eindruck. Die Lehramtsstudenten erhalten einen stärkeren Praxisbezug
und die Lehrerinnen und Lehrer
können sich didaktisch fortbilden«,
sagte Ernst. Und Alheit ergänzte:
»Von der Flensburger Adoptionswoche profitieren Lehrer und Studenten. Eine Idee, die adoptiert werden
sollte.«
Ganz soweit ist die Sache allerdings noch nicht gediehen. Die
Schul-Adoption soll noch weiter getestet werden, bevor sie zum festen
Bestandteil der Lehrer-Ausbildung
und des Schulalltags in SchleswigHolstein wird. Demnächst sollen
noch weitere Erfahrungen mit dem
Projekt in der Grundschule Jörl im
Kreis Schleswig-Flensburg und in einer Gesamtschule gesammelt werden.
Danach könnte die Adoption aber
schnell zur gängigen Praxis werden.

Darauf deuteten auch alle weiteren
Äußerungen der beiden Ministerinnen hin.
Das wäre ganz im Sinne von EUFPräsident Prof. Dr. Werner Reinhardt. Er stufte die Schul-Adoption
bereits am Montag als »eine Antwort
auf die zentralen Herausforderungen der Lehrerinnen- und Lehrer-Bildung ein«. Die Lehramtsausbildung
werde damit »vom Kopf auf die Füße
gestellt«.
Diese Einschätzung konnte die in
dieser Woche in Fruerlund unterrichtende Lehramtsstudentin Maja
Heitmann nur bestätigen. »Durch
die Schul-Adoption wird man schon
vor dem Refendariat für eine ganze
Klasse verantwortlich«, lobte sie.
Auch der Fruerlunder Grundschüler Calle Wölk sah auf Befragung
zwei entscheidende Vorteile der
Schul-Adoption: »Die Lehrer sind
jetzt jünger und spielen mehr mit
uns.«
Uwe Sprenger
us@fla.de

Im Lehrerzimmer der Schule Fruerlund
stellten sich die Ministerinnen Kristin Alheit und Britta Erst Montag den Fragen
der Journalisten.

RESUME
I Fruerlund er det i denne uge
ikke lærerne, der underviser de
godt 200 grundskoleelever. I stedet er det lærer-studerende fra
Europauniversitetet i Flensborg,
der har overtaget jobbet. Lærerne er imens på kursus. Dette koncept, hvor lærerne bytter
rollen med studerende, kaldes
skole-adoption og stammer fra
Trondheim i Norge, hvor det er
kørt i mere end 15 år. Flensborg
afprøver konceptet som det første universitet i Tyskland.
Eksperimentet vakte opmærksomhed hos delstatens videnskabsminister Kristin Alheit
og undervisningsminister Britta
Ernst (begge SPD), der besøgte
skolen mandag. Begge var positive overfor konceptet.

