
Im Rahmen unseres EU-
Projektes „Kult.com“ 
besuchten wir am 27.09.2012 
die deutsch-skandinavische 
Veranstaltung „FehmarnBelt 
Days 2012“ in der Musik- 
und Kongresshalle zu Lübeck. 

Nach der Ankunft wurden die Kongress
teilnehmerkarten gescannt, um somit die
Anwesenheit der Teilnehmer zu überprüfen. 
An Flipcharts in der Eingangshalle 
informierten wir uns über
Gruppenzusammenstellungen, mit denen wir 
später die Idea-Faktory ausgeführt haben. 
Die Gruppenmitglieder waren Vertreter von 
Bildungseinrichtungen, Politiker
Schüler. Anschließend genossen wir das 
offene Buffet.  

Im Hauptveranstaltungsraum orientierten 
wir uns anhand der mit Nummern 
gekennzeichneten farbigen Luftballons, 
welche Tische für uns vorgesehen waren. 
Nachdem jeder Teilnehmer seinen Pl
eingenommen hatte, begann die Begrüß
mit einem selbstkomponierten 
deutschen Musikern, die erfol
Interesse für den restlichen Nachmittag 
weckten. 

Nach einer kurzen Einführung durch den 
Moderator und passendem Video begann die
Idea-Faktory. Die einzelnen Gruppen
verschiedenen Tischen einigten sich auf eine 
Hauptkommunikationssprache, 
wiegend Englisch war.  
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Von  Anfang an standen 
folgende Fragen im Mittel
punkt der Veranstaltung:

 

 
1. Wie gelangt die Fehmarnbeltregion in die 

Herzen der Menschen/ fühlt sich der 
Nachbar willkommen?
 

2. Wie schaffen wir eine gute Lern
atmosphäre und erhöhen das Bil
dungsniveau in der Region? Wie können 
wir Nachbarsprache und Kultur fördern?
 

3. Wie fördert man eine starke 
Wissenschafts- und Technologieregion 
inklusive einer grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Universitäten/ wie fördert man 
Talente? 
 

4. Wie können wir die Bereiche Tourismus, 
Kultur, Medien, Bildung und Techno
logie so gestalten, dass unsere 
echtes Energiezentrum wird?
 

5. Was sind die drei besten Projekte in den 
Bereichen Sport und Kultur, die als 
grenzüberschreitende Events stattfinden 
könnten? –Finanzierung?
 

6. Geben Sie ein konkretes Beispiel, wie wir 
mit der Festen Fehmarnbeltquerun
einen wirtschafltichen Vorteil sichern 
können! 
 

7. Welche drei politis
aktuell die wichtigsten, um die Ent
wicklung in unserer Region voran
zutreiben? Wie schaffen wir es, von den 
Gesprächen über eine Wachstumsregion 
zu einer konkreten St
Handlungsplan in allen drei Ländern zu 
gelangen?  
 

8. Freie Aufgabe. Entwickeln Sie Ihre beste 
Idee mitsamt einem Durchführungs
plan. 
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Wir entwickelten in unseren Gruppen 
gemeinsam Ideen zu den acht
Fragen und dokumentierten d
farbigem Papier. Diese wurden anschließend
durch die sogenannten „Runner“ 
eingesammelt und auf dem schnellsten 
zu der Jury gebracht. Die Jury
Ideen mit Punkten und ließ diese dann über 
eine Grafik auf dem Monitor erscheinen, 
sodass jede Gruppe wusste, wie viele Punkte
sie erreicht hatte, um eventuelle 
besserungen vorzunehmen. Nach endgül
tiger Abgabe der Ideen - und im Anschluss an 
eine Theateraufführung - folgte die Sieger
ehrung.  

Mit großer Freude stellten wir fest, dass z
unserer geschätzten Mitarbeiter mit ihrer 
Gruppe den ersten Platz erzielt haben. Jedes 
Mitglied der Siegergruppe erhielt einen 
Wellnessgutschein für ein Hotel ihrer 
in Dänemark oder Schweden 
wunderschönen Blumenstrauß. 
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Im Anschluss folgen die Aussagen einiger 
Teilnehmer aus unserer Klasse:
 
Max Grümmer (19 Jahre)
„Mir haben die Fehmarnbelt Days 2012 sehr 
gut gefallen, da Menschen dreier Länder sich 
gemeinsam mit Aufgaben beschäftigen und 
austauschen konnten.“  
 
Mario Gahrmann (18 Jahre) ergänzt:
,,Diese Veranstaltung war nicht mein Ding, 
da meine Gruppe nur aus Dänen bestand, 
womit die Kommunikation auch auf Dänisch 
stattfand und ich daher nicht zu Wort kam.“
 
 Domenico Frisina (19 Jahr
,,Der Kongress war eine gute Erfahrung, 
jedoch haben wir als Schüler dabei kaum 
etwas gelernt. Es wurden Probleme ange
sprochen mit denen wir uns noch nie 
beschäftigt haben.“  
 
Marvin Frieborg (18Jahre) 
„Es war eine gute und interessante 
Veranstaltung, bei der ich viel gelernt habe. 
Die Atmosphäre in meiner Gruppe war sehr 
nett und meine Mitglieder haben mich gut 
eingebunden, obwohl ich nicht über Fach
wissen verfüge, wie die Profis in meiner 
Gruppe.“ 
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