
Was Trinidad von Flensburg lernt 
Abschlw8SWOrkahop nach dreijähriger Kooperation mit Universitäten aus Amerika, Afrika und Asien 

FLENSB URG Seit drei JaIm!n arbeiten 
tiber dreißig Forscher wo sieben Uni"".
sitäum aus uhn Wissenschafts<fu2.lpU
neo auf vler wrsclliedenen K;;,ntinl'men 
gemeinsam unTer dem Titel "lnternari<>
nal NI'tWOrl< for Energyand Environmen
tal &u<tainabili,y (INEES)" (lnternark>
naJ~s Neuwer\< fIIr E""rgie und ökologi
seM N achhalligl:eit). Hinterdiesen viekn 
Zahlen stehen grtifba ... Erfolge, die seit 
gestern in fi""m einwl,\chigen Workshop 
in F1ensbutg""."jult1't werden ...,llen. 

Zum AutTak, <rafen sk:b ru. Experten 
rund um Energie und Umwelt auf dtm 
F1ensbutgerCampul'.spä,erwirdderAu~ 

tausch in der europäischen Abdemle 
Sanl:elmark f~a. Fachhochschlile 
und Uni\l('rsitlit Fknsburg konnten Ver
treter der Universjthen aus Trinidad, Bar
bOOos. Ghana, Jamaica, Bangladesh und 
KoIlI1t1bien brgrllßo!n. 

Dozentin aus Trinldad 
lobt guten Austausch 

Energi""",rukminister Roben Habed< 
appellierte an das Verantwonungsgdlihl 
der Menschen. Dtr 43-Jährige fand: "Wir 
mßssen 'Nein' sagen zu Ammenergie und 
'Ja' zu emeuerbru"en Energien". 

Da. Ziel des Nerzwerk<>s INEES se! ge
w..sen, nachhaltige Eluwiddung in Nonl 
undSildalsThemaindi<,>univtrsitäreAUS
bildung besser ~u int<'gn.,ren, erldArt<.> 
Diplom~ur Wulf Boie. Der wisst"n
!cllaftIlche Mirnrbe;ter im Ikrricl! Ener
gie- und Umw\'l~mcn, weiß: .,Die 
Erg.'bnlsse können sich sehen lassen". 
~h~ Teilprojek,e rtafu<ierte INIlliS 

mi, rmanzielll.'r Untersrtlt>:ung de~ Deut
",-,hett Akademischen Atultauschdienstes 
(DAAD). ZUm einen konnten vier Ll'hr
module erarbeitrt und an Unis aWl dem 

Netzwerk in die Hoclts<:hulausbildung in
tegrien _!"den. "J"hemensind un""ande
""" der Wissenschaftsunrenicht in 
Grundschulen oder Encrg;cinnovationen 
in Betrieben. 

Außerdem ~ellte INEES .,..,...; nagel
ne"" Master-Programme, die sich an 
Flensr.urg.,r Vorbildern ori-
entiertn, auf die Bdne. Be-
"";tlI sOt September 20 12 lI.'r-
nen zehn Ma~er-Studenten 
allCjj über emcuerbare Ener-
gien auf der Insel Ilarbados. 
Ab September lJ!uft dann der 
,weite Smdiengang ,.Ener
giemanagtment"mit rund25 
Studiert1tden in Trlnldad an. 

Dr. Hermann van Radecl<e 
'''''' der ",",hh<::chs.ohule 
Flettsburg hat als Dozent an 
einem Trainingsworblv>p 
tUr die zukilnftigen Le1trcn
<k1t auflkr Karibikinsel mit
gearb.,;.t"'. Und auch zukilnf"
tig wird e. ihn wieder in die 
Karibil< verschlagen: als Gast
doz.enten eines z""";WÖdII
gen Blocksemlnats fllr die 
Srudenten des neuen Master
Studienganges. 

"Die ZusammenJll"beit war 
tUr uns sehr gewinnbringend 
und angeneItm~, berichtete 
Dr. Indm Haraksingh. Die ])0.. 

zentin fur Physik lehrt in TrI
nidad an einem der Hauprsit
u der Universität der West
indischen Inseln. Haraksingh 
begtilßt den guten AWltausch 
,~hen den Nen:werkpan
nem. "D""; meiner Master
Ai)s.;)]w,nlen können im Rah-

men eines Stipffldiums tUr S<.'Chs Monate 
nach FlensOurg kommen. Das ist eine 
g:roßartige Gelegenheit tUr sle~. crtahlte 
die Physikerin. 

Im Pokwl der K;;,m..renz Stehen aher 
nicln nur die bishengcn Erfulgc, aucl! die 
Planung zukünftiger gemcinsamer Pro-

jene wird T""ma sein. Am Donnersrag 
wird deshalb als e=er Schritt ein ~ 
ration.wenrag zwischen der Pacl!hodt
sclIule Flensburg, der Universität Plenir 
burg und der Universität der Westindi
scl!.-n Inseln diskutiert. 

Viktoria H<ffinann 


