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TINGLEFF/TINGLEV Der
Vortrag über den Haders-
lebener Maler Hans Fu-
glsang (1889-1917) der
Kunsthistorikerin amMu-
seum Flensburg, Dörte
Arens, im Rahmen der Ge-
neralversammlung der
Heimatkundlichen
Arbeitsgemeinschaft für
Nordschleswig (HAG) am
Sonnabend, 8. Februar,
14.30 Uhr, entfällt. Arens
musste krankheitsbedingt
absagen, informiert die
HAG. Die Generalver-
sammlung der Heimat-
kundler findet, davon ab-
gesehen, wie geplant statt.
Ort der Zusammenkunft:
Deutsche Schule Tingleff,
Grønnevej 53. cvt

SCHLESWIG Im Rahmen
einerWintervortragsreihe
auf Schloss Gottorf spricht
Dr. Jordi Serangeli von der
Universität Tübingen am
Dienstag, 11. Februar, von
einer steinzeitlichen Fund-
stelle vonWeltformat –
Schöningen.Warum sind
wirso,wiewirsind?Washa-
ben unsere Vorfahren und
wir gemeinsam?Welche
Tiere lebten damals?Wie
war das Klima? Dies sind
nur einige der vielen Fra-
gen, dieman sich weltweit
stellt, wennman sichmit
denMenschenderAltstein-
zeit befasst. In Schöningen
findetman einige Antwor-
ten. Dort wurden im Laufe
derJahreamRandedesehe-
maligen Braunkohletage-
baues Schöningen zahlrei-
che Funde aus der Altstein-
zeit gemacht. Beginn ist um
19Uhr. DN

Inspirationen für den Schulalltag erörterten Lehrer und Mitarbeiter des DSSV am Donnerstag in der Bildungsstätte Knivsberg

Von Katja Elsberger

KNIVSBERG/KNIVSBJERG

Das neue Sprachenkonzept
des Deutschen Schul- und
Sprachvereins für Nord-
schleswig ist bald vollendet.
Der „Feinschliff“, nämlich
Best-Practice-Beispiele für
die Lehrer und pädagogi-
schenMitarbeiter,sollnochin
die Strategie eingearbeitet
werden. Daher hat der DSSV
bei der Mitgliederversamm-
lung am Donnerstag in der
Bildungsstätte Knivsberg
unter anderem auch Strate-
gieworkshops angeboten.
„Unsere Intention mit dem

Sprachenkonzept ist, dass es
alle Kinder vomKindergarten
bis zum Gymnasium ein-
schließt“, so Käthe Freiberg
Nissen, Pädagogisch-Admi-
nistrative Konsulentin beim
DSSV. Ein Leitfaden müsse
her, der den Lehrern aller
schulischen Einrichtungen

der Minderheit an die Hand
gegeben wird.
InZusammenarbeitmitCa-

milla Hansen, Leiterin des
Instituts fürMinderheitenpä-
dagogik des UC Syd in Ha-
dersleben, hat der DSSV das
Sprachenkozept überarbeitet
und den neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen ange-
passt. „Das alte Konzept wur-
de 2004 geschrieben – das ist
fast 20 Jahre her. Es hat mitt-
lerweile neue Entwicklungen
in der sprachdidaktischen
Forschung gegeben“, erklärte
die Lektorin.
Ziel des neuen Sprachen-

konzeptes sei es, neue An-
haltspunkte, Anregungenund
Inspiration für Lehrer und
pädagogische Mitarbeiter zu
bieten.Fürdie zukünftigeGe-
staltung des pädagogischen
Alltags soll die neue Strategie
als Grundlage dienen und
dem Lehrpersonal dabei hel-
fen, didaktische Materialien

zu erarbeiten. Denn: „Der
Kontext, in dem Sprache ge-
braucht wird, ist unglaublich
wichtig.“
Dem „Nordschleswiger“

hat Hansen bereits erklärt,
dassesSchülernandeutschen
Schulen in Nordschleswig
helfen kann, Dänisch zu spre-
chen, um besser Deutsch zu
lernen.

Mehrsprachigkeit
in der Praxis

Mit einemBeispiel verdeut-
licht Hansen den Anwesen-
den, wie komplex Mehrspra-
chigkeit im Schulalltag sein
kann. In kleinen Gruppen
sollten sich die Teilnehmer
denAblaufderPhotosynthese
erklären – was schon schwie-
rig genug ist, wennman nicht
gerade Biologielehrer ist.
Hansen setzte aber noch eine
Hürde: Das Ganze sollte auf
Englisch passieren. „Es

braucht Zeit und Übung bis
eine Sprache ordentlich ge-
festigt ist“, erklärte Prof. Dr.
Georg Gambos, Erziehungs-
wissenschaftler und Bil-
dungsforscher, der bei der
Veranstaltung zum Thema
„Zwei- und Mehrsprachigkeit
fördern: Emotionale kogniti-
ve und strukturelle Aspekte“
referierte. Daher müsse stra-
tegisch überlegt werden, wie
man Sprache bzw. Mehrspra-
chigkeit am besten fördern
kann.
Wichtig sei vor allem, dass

dieKindermitderSpracheet-
was Positives verbinden. Um
dies zu verdeutlichen, nannte
Gambos das Beispiel einer
Kärntner-Slowenin, die slo-
wenisch nicht hören und
sprechen wollte, da sie die
Sprachemit ihrem „ungelieb-
ten Großvater“ verband.
„Durch die Versöhnung mit
ihrer Geschichte, mit ihrem
Großvater, hat sich die Frau

auch mit der Sprache ver-
söhnt“, erzählte der Profes-
sor. Umso wichtiger sei, dass
die Lehrer viel mit den Eltern
zusammenarbeiten und ein
Selbstbewusstsein für die
sprachliche Identität schaf-
fen. Die Umgebung müsse
eine „Kultur der Mehrspra-
chigkeit“ sein. Zum Lernen
der Sprache und für die Per-
sönlichkeitsentwicklung
brauchen die Schüler einen
„sicherenOrt“, erklärteGam-
bos. Es seiwichtig, sich zu fra-
gen: „Wie kann ich einem
KindSicherheit geben, sodass
es den Schritt in die Mehr-
sprachigkeit wagt?"
Wie Kinder Sprachen ler-

nen, unterscheidet sich stark:
Konzeptlerner, so Gambos,
wollen alles richtig machen.
„Sie schweigen relativ lange
und bilden schließlich gute
Sätze.“ Manche Kinder wür-
den einfach drauflosplappern
und so Fortschritte machen.

Von Kerrin Jens

APENRADE/AABENRAA In
diesem Jahr stehen viele Hö-
hepunkte fürdasTeamNord-
schleswig an. Die Europeada,
die Minderheiten-EM, Ende
Juni in Kärnten, die Faust-
ball-EMderMänner in Südti-
rol und die im November
stattfindende Faustball-WM
der Frauen in Chile.
„Dies sind alles große

Unternehmungen, die sport-
lich finanziell und organisa-
torisch herausfordernd sind,
aber wir sind gut aufgestellt
und werden alles meistern.
Auch in der Hoffnung,
Schritt für Schritt sportlich
erfolgreicherzuwerden“, er-
zählt Uffe Iwersen im Rah-
men der Jahrespressekonfe-
renz des Team Nordschles-
wig – Æ Mannschaft und
Team Denmark Faustball.

Teams gut aufgestellt
Die Frauennationalmann-

schaft des Team Denmark
erarbeite im Moment einen
Trainingsplan, um sich auf
die Weltmeisterschaft in
Chile sogutwiemöglichvor-
zubereiten. Siege gegen
Deutschland, Österreich
undSchweiz seien allerdings
nicht realistisch. „Das Team
ist hoch motiviert und wird
eine tolle Zeit haben“, so
Thore Naujeck.
Auch für dieEuropedaund

die Faustball-Europameis-
terschaft in Südtirol seien
die Teams gut aufgestellt,

berichtet Lasse Tästensen.
Der Fokus liege vor allem auf
der Nachwuchsförderung im
Bereich Faustball. In Zusam-
menarbeit mit den deut-

Im Rahmen einer Pressekonferenz berichtet das Team Nordschleswig von seinen Plänen – zum Beispiel von einer Vereinsgründung

schen Schulen in Sonder-
burg/Sønderborg, Gravens-
tein/Gråsten, Tondern/Tøn-
der und Rothenkrug/Røde-
kro wurde Faustball bereits

in einige Sportstunden inte-
griert. „Unser Ziel ist es, die
jüngeren Generationen an
den Sport heranzuführen
und im Idealfall auch für ihn
zu begeistern“, ergänzt Tho-
re Naujeck.
„Faustball ist eine tolle

Sportart, die in jedem Alter
gut spielbar ist und die Spaß
macht“, findet Tästensen.
Iwersen betonte, dass das
Team Nordschleswig kein
kleiner geschlossener Kreis
mehr sei, sondern ein Mit-
machkonzept für ganz Nord-
schleswig.

Vereinsgründung
Am 25. Februar geht das

Teamsogar noch einenSchritt
weiterundgründeteineneige-
nen Verein, in dem es eine
Faustball-, Fußball- und hof-
fentlich auch Handballsparte
geben soll. „Die Spieler des
Team Nordschleswig haben
bereits signalisiert, dass sie
Teil des neuen Projektes sein
wollen und es weitertragen“,
erzählt Lasse Tästensen. „Es
ist uns wichtig, dass jeder, der
will, ein Teil von Team Nord-
schleswig sein kann.“

Lasse Tästensen, Uffe Iwersen und Thore Naujeck (v. l.) sprechen
über die Zukunft des Team Nordschleswig. FOTO: LANA RIEDEL

„Meine Frau und ich ha-
ben das Geschäft seit 44
Jahren,undwirhabennie
NeinzuSpendengesagt.“
John Sørensen, Nachrich-
tenagentur Ritzau. Søren-
sen hatte eine Spendendo-
se für Mourits Troldtoft
aufgestellt, der einenWolf
erschossenhatte unddafür
verurteilt worden war.

EgonWrangJensen,Apen-
rade/Aabenraa, 76 Jahre
Solvej Johannsen, Apenra-
de/Aabenraa, 71 Jahre
Kurt Adolphsen, Rothen-
krug/Rødekro, 76 Jahre
Gunhilda Johanne Flücht
Sørensen, Gramm/Gram,
94 Jahre
Ernst Günther Petzold,
Hadersleben/Haderslev,
75 Jahre

Vortrag über
Fuglsang entfällt

Fundstelle von
Weltformat

„Kultur der Mehrsprachigkeit“:
Das neue Konzept

Team Nordschleswig hat große Ziele

Spruch des Tages

Todes fä l l e

Nordschleswigscher
Ruder-Verband

GENERALVERSAMMLUNG
Zu unserer diesjährigen Generalversammlung im Vereinshaus
laden wir alle Mitglieder und Freunde des NRVs recht herz-
lich ein.

TAGESORDNUNG:
Nordschleswigscher Ruder-Verband
Begrüßung - Ehrungen - Berichte - Anträge - Wahlen - Ver-
schiedenes.

Generalversammlung von NORDSLESVIGSK ROKLUB.
TAGESORDNUNG: Nordslesvigsk Roklub
Berichte - Anträge - Wahlen - Verschiedenes.

Anträge an die Generalversammlungen bitte bis 14 Tage
vor der Generalversammlung schriftlich an den Vorsitzenden
einreichen.

Wir freuen uns über regen Besuch.
Der Vorstand

am 7. März 2020, um 15.00 Uhr
im Apenrader Ruderverein.

Nordschleswig
Apenrade – Tingleff – Tondern

SONNABEND, 8. FEBRUAR 2020 DER NORDSCHLESWIGER • SEITE 7
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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WERTGUTACHTEN

0800 7863236FREI

Ein Beamter sucht ein attraktives, zentrumsnahes
Einfamilienhaus, Kaufpreis bis € 450.000,–

0800 7863236FREI

Ein Kleinkapitalanleger sucht eine attraktive
Eigentumswohnung, Preis bis € 250.000,–

WEG-VERWALTUNG
professionell – kompetent – vor Or t

Seit über 50 Jahren

0800 7863236FREI

HÄUSER
Verkauf

HÄUSER
Kaufgesuche

WOHNUNGEN
Kaufgesuche

WOHNUNGEN
Mietangebote
Raum Neumünster

KAUFMÄNNISCHE
BERUFE

Mediaberater/in im Anzeigenver-
kauf für TOP-Objekte in Schles-
wig-Holstein als Handelsvertre-
ter/in gesucht, Höchstprovisio-
nen, wöchentliche Auszahlung,
alle Objekte mit Empfehlungs-
schreiben des Trägers, Querein-
steiger willkommen, Einarbei-
tung und dauerhafte Betreuung,
ganzjährige Auslastung garan-
tiert. Info erteilt Herr Opper-
mann, T. 0177/2939625, Email:
thorsten.oppermann@mediaprin
t.info mediaprint infoverlag
gmbh / Verwaltungs-Verlag
GmbH & Co. Betriebs OHG, Lech-
str. 2, 86415 Mering, Tel.
08233/384-0 und 08233/7352-0


