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Woher kommst du?
Aus Dießen, einem klei-
nen Dorf mitten im
Schwarzwald mit 448 Ein-
wohnern.

Was studierst du?
Sonderpädagogik und Technik

Warum hast du dich für Flensburg
entschieden?
Ichwollte an die Küste, so weit nördlich
wie möglich, und da war hier in Flens-
burg Schluss.

Was ist deinErfolgsrezept fürs Studi-
um?
Nicht alleine sein und Ausdauer haben.

Wenndukönntest,waswürdestduan
der Hochschule besser machen?
Die Campus-Suite ist zu teuer.

Was machst du, wenn du nicht stu-
dierst?
Segeln, Rettungsdienst bei den Johanni-
tern.

Welche Freizeit-Aktivität würdest du
Erstis empfehlen?
AbgesehenvomNetzwerkenundgegen-
seitigen WG-Besuchen: Das Kühlhaus
ist nicht schlecht.

Was ist dein größter Traum?
Zügig Sonderpädagogik studieren und
dann gemeinsam mit Lara ein Haus auf
dem Land, vier Kinder und Hund.

Was möchtest du nach dem Studium
machen?
Lehrer und Rettungssanitäter sein.

Martin Peinemann, 25
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AntjeWalther:
✆ 0461-8081107, E-Mail: wal@shz.de

CAMPUS: KONTAKT

Universität und Stadt Flensburg stellen Befunde eines Projekts zum Thema Übergang Schule – Beruf vor

FLENSBURG Die Perspektive
desProjekts „Jugendstärken–
Perspektive“ reicht zunächst
nur nochdreiWochen. Am31.
Dezember endet die Unter-
stützung durch Fördergelder
des europäischen Sozialfonds
und der Europäischen Union.
Was bleibt, sind die Hoffnung
auf eine neue Stelle in der
Flensburger Stadtverwaltung
für den Bereich Übergang
Schule – Beruf, eine Daten-
bank und allerhand Erkennt-
nisse,wiejungeSchulabgänger
über ihren Weg in die Arbeit
entscheiden.
Das Team des beim Bil-

dungsbüro der Stadt angesie-
delten Projekts hat kurz vor
seinemAbschieddieErgebnis-
seeinerumfassendenSchüler-
befragungzumThemaBerufs-
orientierung im Rathaus vor-
gestellt.Zieldieserrepräsenta-
tiven Befragung im Mai und
JunivoreinemJahr,soerklärte
Perspektive-Kopf Nils Wald-
brodt, sei der Wunsch gewe-

sen, zu erfahren, was die Ju-
gendlichen nach der Schule
machenwürdenundwiesieih-
re Auswahl getroffen haben.
101 Klassen von 17 Schulen,
darunter die dänischen, Ost-
see- wie Waldorfschule und
die drei regionalen Bildungs-
zentren, nicht aber die Gymn-

asien, erhielten Fragebögen.
Das Berufsbildungsinstitut

Arbeit und Technik (biat) der
Universität Flensburg hat das
Vorhabenwissenschaftlichbe-
gleitet. Sein emeritierter Prof.
Gerald Heidegger und Spezia-
list für Berufspädagogik stellt
seine Zusammenfassung un-
ter den vielsagenden Titel

„AufdemWegzuakademisier-
ten Ausbildungsgängen?“ 647
Rückmeldungen von 974
Schülernwurdenausgewertet.
So habe die Umfrage ergeben,
dass mehr als jeder zweite der
Befragten einen höheren
Schulabschlussanstrebtdurch
den Besuch einer weiterfüh-
renden Schule. Heidegger for-
dertdaheraufzuüberlegen,ob
man Leute „in das duale Sys-
tem schieben“ solle oder der
weitereWeg„nicht individuell
angepasst werdenmuss“.
Bei der Frage nach der Be-

rufswahl antworteten 40 Pro-
zent der Schüler, dass sie be-
reits sicher wüssten, was sie
werden wollten. Bei der Ent-
scheidungsfindung nutzten
sämtliche627Jugendliche,die
sich zu dieser Frage äußerten,
das Berufspraktikum zur Ori-
entierung. Jeweils 40 Prozent
nahmen das Angebot von Be-
rufsmessen und Berufsbera-
tungwahr. „Die Zahl derMaß-
nahmen hatten einen Orien-

Untersuchten das ThemaBerufsorientierung: das Projekt Perspektivemit LukasGoebel, NilsWalbrodt undBente Bodi-Rattel (v.l.). STAUDT
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„Ich bin
überzeugt,
dass wir etwas
bewegt haben.“

Lukas Goebel
Projekt Perspektive

tierungseffekt“, interpretierte
der Bildungsforscher Gerald
Heidegger.
Überraschend erschien

schließlich die Rolle der El-
tern, die die Jugendlichen als
ihre besten Berater betrach-
ten. Vier von fünf Schülern ist
die Meinung von Mutter und
Vater zum Thema Berufswahl
ambedeutsamsten.Heidegger
schlussfolgert aus den Befun-
den, dassdasBeratungspoten-
zialderElterngestärktwerden
müsse und plädiert – zumGe-
fallen der Beteiligten – für die
Verstetigung des Projekts Per-
spektive. In der Podiumsdis-
kussion stellt Sven Mohr, Lei-
ter der Eckener-Schule, einen
weiterenWert der Studie her-
aus, nämlich: „dass man den
Schüler indenMittelpunkt ge-
rückt hat.“Mohr sieht sich au-
ßerdem durch die Studie be-
stätigtundbetontdasRechtje-
des Einzelnen auf Individuali-
tät habe. AntjeWalther
www.flensburger-perspektiven.de

FLENSBURG An Philosophen sind viele
Erwartungen gerichtet. Aber: Lassen sich
Handlungsempfehlungen geben, wenn
man nicht bereit ist, eine den Menschen
vorgegebene normative Sphäre anzuneh-
men?Sind (praktische)Philosophenden-
noch Experten für Normen? Heute ab 19
Uhr widmet sich Privatdozentin Dr. Su-
sanne Hahn unter der Überschrift „Ethi-
keralsExperten?–AngewandteEthikund
die Begründbarkeit vonNormen“ diesem
Thema. Die Referentin der Frankfurt
School of Finance andManagement (Phi-
losophie) legt imRaumEB064desErwei-
terungsbaus der Universität Flensburg
auf dieser Basis dieKonsequenzen für ein
Verständnis angewandter Ethik dar.

Vortrag über
Erde, Sonne und Meer
FLENSBURG Heute um 18 Uhr spricht
der PrivatdozentDr. Rudolf Schnabel von
der Christian-Albrechts-Universität Kiel
überdasThema„DieErde, die Sonneund
dasMeer“.DerVortragfindetinRaumHG
447 des Uni-Hauptgebäudes statt.

Zeit aus Sicht
der Geowissenschaften
FLENSBURG AmMontag, 16. Dezember,
wird in der Phänomenta Flensburg die
Ringvorlesung zum Thema Zeit fortge-
setzt. Um 18Uhr wird das Thema lauten:
„Unendliche Erdgeschichte(n): Zeit und
Zeitmessung in denGeowissenschaften“.
Darin geht es umunendlich erscheinende
geologische Zeiträume und Fragen wie
diese: Woher weiß man, wie alt ein Stein
ist? Wie schnell verändert sich die Land-
schaft und welche Ereignisse aus grauer
Vorzeit dasLebenbis heute beeinflussen?

FLENSBURG Sie sind füreinander keine
Unbekannten: Schon seit vielen Jahren
arbeiten die Universität Flensburg und
dieÇukurova-Universität imtürkischen
Adana im Rahmen des Hochschulpro-
gramms der Europäischen Union, Eras-
mus, gut zusammen. Inwieweit diese
Zusammenarbeit vertieft und weiter-
entwickelt werden könnte, war Gegen-
standdesBesucheseinerDelegationder
südtürkischen Partneruniversität. Prof.
Mustafa Kibar, Rektor der Universität
Çukurova, Prof. Harun Arikan, Direktor
des International Office, sowie Prof.
Mehmet Çelik von der Fakultät für Fi-
scherei verschafften sich einen Über-
blick über das Studien- und Lehrange-
bot sowie die Forschungsschwerpunkte
am Hochschulcampus Flensburg.
Prof. Werner Reinhart, Präsident der

Universität Flensburg, betonte, dass der
Glaube an Europa beide Universitäten
vereine. Außerdem seien die Beziehun-
gen zwischenDeutschlandundderTür-
kei traditionell eng. Mustafa Kibar be-
kundete sein Interesse an einer strate-
gischen Partnerschaft, die über den kul-
turellen Austausch im Rahmen von
Erasmus hinausgehe.
Allerdings belastet ein generelles

Problem auch den lebendigen Studie-
renden- und Dozentinnen-Austausch
zwischen der Türkei und Deutschland:
Immer wieder können Visa in den aus-
ländischenVertretungennicht rechtzei-
tig zu Semesterbeginn beantragt wer-
den. Die Landesrektorenkonferenz
Schleswig-Holstein hat Bundesaußen-
minister Westerwelle auf diesen Miss-
stand bereits im Sommer 2013 in einem
Brief hingewiesen.
Beide Universitäten haben nach dem

Treffen die Absicht erklärt, eine Koope-
ration auf Studiengangsebenewohlwol-
lenddurchdie betreffendenFächer prü-
fen zu lassen. Derzeit wird eine solche
Kooperation vor allem im postgradua-
len Bereich in den Studiengängen Euro-
pean Studies, International Manage-
ment und im Bereich „Kultur und Kom-
munikation“ als möglich erachtet. Dar-
über hinaus wird die Einrichtung einer
türkischenDAAD-Professur an derUni-
versität Flensburg angestrebt. sh:z

Partner:Werner Reinhart (links), Uni Flens-
burg, und Mustafa Kibar, Rektor der
Çukurova-Universität. HILKE NISSEN

FLENSBURG DieUni ist geschlossen, der
Bahnverkehr steht still, am Hamburger
Flughafen steht Landeverbot bevor, die
Innenstadt Flensburgs wird abgesperrt.
An der Uni Flensburg erwarten wir inter-
nationaleGäste:ausAustralien,Südafrika,
China, Italien,Spanien,Luxemburgsowie
aus verschiedenen Teilen Deutschlands.
Donnerstag um 14 Uhr sollte unsere Ta-
gung beginnen: „Global Perspectives on
Europe“, vorbereitet in Kooperation zwi-
schen denEuropean Studies und dem In-
stitut für Gesellschaftswissenschaften
und Theologie. Entstanden war der Plan
für diese internationale Konferenz durch
unseren Gastprofessor aus Ghana, Prof.
Dr. YawOfosu-Kusi (DAAD).
Perspektiven auf Europa „von außen“

sollten beleuchtet werden. Die Konfe-
renzteilnehmer hatten Angebote für Prä-
sentationen aus politischer, juristischer,
historischer, soziologischer Sicht einge-
reicht–FallbeispieleausdenRegionenIn-
dien,Südafrika,China,Südost-Asien,Tür-
kei, Ghana, Libyen, Australien, Karibik,
Italien.
Wie aber sollen unsere Referenten die

Stadt erreichen? Wo werden sie landen?
Und wo sollen wir tagen?Wie verpflegen

wir diejenigen, die es schaffen, dasKonfe-
renzhotel in Flensburg zu erreichen? Wo
treffen wir, die Veranstalter, unsere Teil-
nehmer, wenn wir das Haus nicht verlas-
sensollen?Wiebenachrichtigenwirunse-
re Gäste im Flugzeug über die Situation,
die sie hier antreffen? Die Tagung ver-
schieben? Unmöglich!
UnsereGäste sind schonüberdenWol-

ken. Ein Teilnehmermeldet sich aus Kol-
ding:KeinZugfahremehrnachFlensburg.
Ein anderer braucht sieben Stunden vom
Flugplatz Hamburg, um Flensburg zu er-
reichen. Eine Referentin, die nur am ers-

Zwei Wissenschaftlerinnen der Universität Flensburg berichten, wie sie in schwieriger Wetterlage eine lange geplante Veranstaltung retteten

tenKonferenztagZeithatte,kehrtnachih-
rer Ankunft in Flensburg gleich wieder
um. Erst am Freitagmorgen entspannt
sich die Lage. Trotz weiterer Sturmwar-
nungen treffen sich Teilnehmende der
Konferenz imHotel. Unerwartet wird die
Universität wieder zur Nutzung freigege-
ben,wowiraufVerpflegungunddie Infra-
strukturfüreineKonferenzzurückgreifen
können.
Gerade die schwierige Situation weckt

die Improvisationsfähigkeit allerBeteilig-
ten. Mit viel Humor wird ein „Notpro-
gramm“realisiert. ImLaufedesTagestau-

chen weitere Teilnehmer auf, die sich
durch den Schneesturm zur Hochschule
durchgekämpfthaben;aucheinigederZu-
hörer finden sich ein. So kommt auch der
für die Eröffnung der Tagung eingeplante
PräsidentderUniversitätFlensburg,Prof.
Werner Reinhart, und hält seinen Kern-
vortrag am zweiten Konferenztag.
Über seine geographischen Grenzen

hinaus ist Europa durch vielfältige Netz-
werke und Beziehungen eng verbunden
mit allen anderen Kontinenten. Dennoch
dominieren weiterhin eurozentrische
Perspektiven den internationalen Dis-
kurs.UmeinenglobalenDialogherbeizu-
führen, ist es wichtig, vergleichend die
Sichtweisen anderer Kontinente auf zen-
trale Phänomene in Politik und Gesell-
schaft,Wirtschaft,KulturundGeschichte
mit einzubeziehen. Bei einem so breiten
fachlichen und internationalen Spek-
trum: Redet man dabei nicht aneinander
vorbei?Ist jededisziplinäreBasisaufgeho-
ben? Das Gegenteil ist der Fall, befanden
die Teilnehmenden einmütig. Als nächs-
terSchrittstehtdiePublikationderErgeb-
nissebevor. Prof.BeaLundt,Seminarfür
Geschichte und Geschichtsdidaktik, und
Nina Paarmann, studentische Hilfskraft

InternationalesAufgebot:Dr.MauroGatti,LachlanMcKenzie,LucaArgenta,EdwardYencken,
Dr.AllanFrancisTatham,Prof.Dr.BeaLundt,AminMammadov,NinaPaarmann,Dr.MalteBrosig,
Prof. Dr. YawOfosu-Kusi, LucieQian XIA, Dr. SophieWulk, Dr. Elisabetta Nadalutti. SH:Z
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Vierfacher Vater, Lehrer
und Rettungsanitäter

Berufswahl: Eltern sind
die wichtigsten Ratgeber

Campus-Termine

Dürfen Philosophen
ein Handeln empfehlen?

Funze ln & Leuchten

Türkische Delegation zu
Gast an der Universität

Flensburg

Europa-Konferenz im Sturm
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