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Das Zentrum für Praxislernen (Center for Praksislæring (CPL)) wird innerhalb der nächsten drei Jahre ein dauerhaft 
bestehendes Netzwerk aus LernLaboren aufbauen, das mittelfristig Jugendlichen, die am besten durch praktische und 
reelle Arbeit lernen, in der Region Deutschland-Dänemark als ein Weg in Berufsausbildungen angeboten wird.

 Salutschüsse aus der Kanone Das lokale LernLabor unter anderem ein Kanonenboot

Das Interreg 5a-Projekt, das das CPL aufbauen wird, begann im August 2016 und wurde offiziell durch eine Rede des Re-
gionalratsvorsitzenden Jens Stenbæk am 27.8.2016 eröffnet. An dieser Veranstaltung nahmen unter anderem auch unsere 
Netzwerkpartner vom Projekt JUMP teil. Die ersten fünf LernLabore befinden sich in Malente, Flensburg, Hadersleben, 
Kalundborg und Korsør im Aufbau – und 2017 werden wir die ersten Workshops durchführen. Bei dieser Gelegenheit 
erfolgt auch die erste Erprobung des Konzeptes.

Die erste Ausgabe des Systems, das die LernLabore des Zentrums zertifizieren und ihre Qualität sichern soll, wurde aus-
gearbeitet. Zudem wurde die Arbeit an einem Leitfaden für die Auswahl und Vorbereitung der Workshopteilnehmer*in-
nen begonnen. Der Zertifizierungsprozess wird Anfang 2017 eingeläutet und erprobt werden.

Das Team / die Gruppe vom Kurhotel- und Klinikservice Eine neue und helle Atmosphäre Annika putzt die Fenster

In Malente wurde der fachspezifische Ausgangspunkt für das lokale LernLabor im Vergleich zum ursprünglich geplanten 
abgeändert: vom ”Grünen Fokus” zu ”Kurhotel & Klinikservice”, ohne dass die grundlegende CPL-Pädagogik verändert 
werden musste. Die ersten 6 Teilnehmer im kommenden LernLabor haben bereits begonnen, sowohl mit dem Aufbau 



Auch die Bilder für die Anleitungen müssen von uns produziert werden
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In Flensburg wird das lokale LernLabor passend zu bereits existierenden Küchen- und Backwerkstätten aufgebaut. Die 
Arbeit an illustrierten Arbeitsbeschreibungen und den ersten Skizzen für die Kompetenzposter in diesem Bereich wurde 
begonnen.

Fertiges Produkt Gemüsebrühpulver Auch die Bilder für die Anleitungen müssen von uns produziert werden

In Hadersleben wurde am 30.9. in Verbindung mit einer Veranstaltung der erste Spatenstich für den Garten der Sinne 
getätigt, der der Drehpunkt im dortigen LernLabor sein wird. Die Arbeit konzentriert sich auf den Aufbau des Gartens 
und den späteren Gebrauch und die Instandhaltung bzw. Pflege des Gartens. 

Das Modell aus einer anderen PerspektiveDer erste Spatenstich für den Garten der SinneDas erste Modell des Gartens der Sinne



Steffen besiegelt chalup
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Arbeit im Hafen von Store Fuglede Die Vorbereitungen für den Grubenbrand

In Korsør wird das LernLabor um die Werft herum aufgebaut, wo die erste große Aufgabe der Bau eines Kanonenbootes 
sein wird. Die Arbeit am Boot ist in vollem Gange und die Arbeitsbeschreibungen und weitere Dokumentationen werden 
für die Übersetzung vorbereitet. Ein für 2017 geplanter Törn wird zu zwei der anderen Projektpartner führen. 

Der Mast wird mit einem Kran aufgestellt

In Kalundborg wird derzeit das kommende LernLabor, das sich aus mehreren bereits existierenden Werkstätten zusam-
mensetzt, definiert und die entsprechenden Arbeiten sind begonnen worden. Der Ausbau des Store Fuglede Havn ist 
in vollem Gang, der Unterricht im Grubenbrand wurde begonnen, Gefäß- und Schmuckkopien wurde hergestellt und 
zudem wurde am Tissø Wikingermarkt am 1. og 2. Oktober teilgenommen.

Rune, Robin und Christian stellen Spanten für das Kanonenboot herDie Gruppe unterwegs in der guten alten Whimbrel

Der Internetauftritt des CPL wird Anfang Januar 2017 unter der Adresse http://eucpl.eu zu finden sein. Dort wird man 
der Entwicklung der jeweiligen LernLabore, der Planung und Durchführung der grenzüberschreitenden Workshops und 
der Entwicklung der gesamten Zentrumsstruktur folgen können.
Und dann möchten wir die Gelegenheit nutzen und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2017 wün-
schen.


