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Ringgeister
im Stadtrat

Spannend, witzig und bunt sollen Kinderbücher für Erstklässler sein, das wissen jetzt (v.l.) Liliane Lopes, Nici, Julius, Henrike Schmidt und Lisa, die
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gerade an ihrem ersten eigenen Buch arbeiten.

Warum der Igel
so kuschelig ist
Viertklässler der Igelschule arbeiten mit Studenten an einem Bilderbuch für Kinder
us Lüneburg. „Man muss ein
bisschen Fantasie reinpacken“,
empfiehlt Ognjen. Tim rät, auf
Gewalt zu verzichten, und
Thorge sagt, es darf ruhig witzig
sein. Seine Geschichte handelt
deshalb von einer Kakerlake,
die den Gästen zu Hause immer
das Essen stiebitzt. Lisa, Julius
und Nici wiederum erzählen in
ihrer Geschichte die Abenteuer
von Hilda und ihrem Riesenvogel Niki, Ognjen hat sich für
eine Zeitmaschine entschieden, dabei geht es auch um ein
magisches Drachenauge. Für
den Zehnjährigen ist vor allem
wichtig, dass eine Geschichte
spannend ist.
Die Sechs sind Schüler der
Klasse 4a der Igelschule, zusammen mit ihren Klassenkameraden und den Mitschülern
der 4b haben sie an einem Projekt von Leuphana-Studenten
teilgenommen, bei dem es um
die Erstellung von Bilderbüchern für Erstklässler geht. „Wir
wollten sehen, wie die Kinder
selbst das Thema angehen und

was ihnen dabei wichtig ist“,
erklärt Liliane Lopes. Denn die
Lehramtsstudentin und ihre
Kommilitonen hatten ebenfalls
die Aufgabe, ein solches Bilderbuch zu erstellen, allerdings mit
dem Schwerpunkt Interkulturalität. Dabei geht es um die „entwicklungspsychologische Befassung mit Vorurteilsbildung“,
wie es in der Seminarbeschreibung heißt.
„Es soll versucht werden, Stereotypien aufzubrechen“, sagt
Ekhard Ninnemann, der das
Seminar leitet. Dies könne beispielsweise dadurch geschehen,
dass in einer Geschichte der Igel
als Kuscheltier vorgestellt wird
und so die gängige Erwartungshaltung aufgebrochen wird. Ein
Beispiel für eine Stereotypie
nennt Beatrice Bröcker. Bei der
Arbeit mit der Klasse war der
Studentin aufgefallen, dass für
die Schüler „vollkommen klar
war, dass auf einem Bild, auf
dem verschiedene Jungs dargestellt sind, natürlich der mit den
blonden Haaren Fiete heißen

muss, obwohl es auch jeder andere hätte sein können“.
Um diese Stereotypien aufbrechen zu können, sei es wichtig, die Perspektive zu wechseln, sagt Ninnemann. „Das
gelingt mit unterschiedlichen
Protagonisten oder auch durch
einen Wechsel der Welten.“
Mit welchen Hindernissen das
verbunden sein kann, erfuhren auch die Schüler. Denn die
Viertklässler mussten sich in
die Situation der Erstklässler
versetzen. „Am Anfang war es
ganz schön schwer, man weiß
gar nicht, was man schreiben
soll“, erzählt Lisa. Schließlich
gelang es doch, „man muss
einfach anfangen“, war die Erfahrung von Tim. Es gab aber
auch praktische Tipps von den
Studenten. Ognjen: „Gut ist es,
wenn Tiere in der Geschichte
vorkommen, denn Tiere erwecken Freude bei den Kindern.“
Und Nici lernte, dass er für sein
Bilderbuch mehr Text braucht
und es besser ist, wenn die Bilder bunt angemalt sind.

Gelernt haben auch die Studenten. „Das Beste waren die
Reaktionen der Kinder auf unsere Geschichten“, sagt Henrike Schmidt, „so konnten wir
gleich erfahren, ob wir mit dem
Aufbau richtig liegen.“ Rico
Kruse erfuhr, dass es gleich zu
Anfang spannend sein sollte,
Anne Reich lernte, wie sie einen
besseren Schluss für ihre Geschichte hinbekommt, „nämlich, indem die Auflösung des
Geheimnisses nicht gleich ganz
verraten wird“.
Am 21. Januar werden die
Viertklässler und die Studenten
Gelegenheit haben, ihre Werke
einer Kinderbuchlektrorin des
Bremer Schünemann-Verlags
vorzustellen. Ob ihre Arbeiten
dann einmal als Buch erscheinen, ist offen, aber es wäre das
„Traumziel“, wie Ekhard Ninnemann sagt. „Auf jeden Fall
aber werden wir sie in unsere
Schulbibliothek aufnehmen“,
verspricht Silke Pyroth, die als
Klassenlehrerin der 4a das Projekt begleitet hat.

Kaum ist der letzte Teil der
Hobbit-Trilogie
angelaufen,
werden auch im Lüneburger
Stadtrat die Tore weit aufgestoßen zur fantastischen, bisweilen erschreckenden Welt
des J.R.R. Tolkien. Noch ist
unklar, ob Grünen-Herrscher
Andreas Meihsies als marodierender Verbal-Ork die jüngste
Sitzung des Gremiums heimsuchte oder im Vorgriff auf
Kommendes sich bereits in der
Rolle von Denethor, dem geifernden Statthalter Gondors,
gefiel und in seinem Wahn
Gondors Hauptstadt Minas Tirith kurzerhand an die Ilmenau
verlegte. Denethor gleich hat
Meihsies im Huldigungssaal
des Lüneburger Rathauses am
Mittwoch verbrannte Erde
hinterlassen. Tiefere Einsichten sind dabei offenbar mit in
Flammen aufgegangen.
Fakt ist: Auch wenn der
Stadtrat bisweilen zur kommunalpolitischen Bühne gerät,
haben Tolkiens Ringgeister
dort nichts zu suchen. Zu Recht
dürfen von dem Gremium Entscheidungen zum Wohle der
Bürger dieser Stadt erwartet
werden – und das setzt im
Umgang miteinander und im
Auftreten Respekt und Würde
voraus. Vorbilder dafür finden
sich auch in Tolkiens „Hobbit“
und im „Herr der Ringe“, nur
will die richtige Wahl getroffen sein.
Vergeben ist bereits die Rolle von Gandalf dem Grauen.
Sie steht dem Ratsvorsitzenden
und Bürgermeister Eduard Kolle gut zu Gesicht. Auch wenn
sich mancher am Mittwoch im
Rat ein donnerndes „Du hältst
den Mund“ gewünscht hätte.
So wie Gandalf im ersten Teil
der Ringe-Trilogie entschlossen
und finster dem Dämon Balrog
von Morgoth auf einer schmalen Brücke entgegentritt mit
den Worten „Du kannst nicht
vorbei“. Aber wer weiß: Vielleicht postiert sich Gandalf Kolle vor der nächsten Ratssitzung
am Tor zum Huldigungssaal –
das „Du kannst nicht vorbei“
schon auf den Lippen.
Doch zunächst hat der Ratsvorsitzende angekündigt, das
Gespräch mit Meihsies zu suchen. Seine Art des Entgegentretens. Hinter verschlossenen
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Türen. Doch Entgegentreten
wird der Graue dem Grünen
müssen. Denn im September
2016 ist die nächste Kommunalwahl; und vor Wahlen wird
der Umgangston unter politischen Gegnern bekanntlich
schärfer. Welch schaurige OrkLaute dann aus dem Rathaus
quellen, stellen wir uns lieber
nicht vor. Eltern sollten schon
jetzt ihren Kindern die Ohren
zuhalten. Prävention schadet
schließlich nie. Und dass Vorbilder nicht immer in Huldigungssälen zu finden sind, wissen wir
spätestens seit Mittwoch.
Doch ein weiterer Quell
der Gefahr spudelte in dieser
Woche munter im Rathaus.
Dem Halbelben Elrond gleich
zog Oberbürgermeister Ulrich
Mädge als Städtetagspräsident im Hintergrund die Fäden
mit dem Ziel, hauptamtlichen
Bürgermeistern eine Halle zu
öffnen, die für sie bislang verschlossen ist. Als regulär gewählte Abgeordnete sollen
die Rathauschefs künftig in
den Kreistag einziehen dürfen,
findet Elrond Mädge – auch er
bisweilen geneigt, spitzzüngige Wortgefechte eher mit der
Ork-Keule auszutragen als mit
Andúril, der Flamme des Westens, einem der berühmtesten
Schwerter aus den Schmieden
der Elben.
Für die Gesprächskultur im
Kreistag verheißt dies nichts
Gutes. Längst vorbei sind die
Zeiten der Furien Inselmann
und Althusmann, drischt Rot
nicht mehr ungestüm auf
Schwarz ein und umgekehrt.
Im Vergleich zum Stadtrat
pflegen die Kreistagsmitglieder ihr Auenland-Ambiente
in der Ritterakademie, tragen SPD-Fraktionschef Frodo
Kamp und sein CDU-Pendant
Samweis Blume Meinungsverschiedenheiten zwar hart in
Sache und Wort, aber immer
mit Blick auf das nächste Butterbier aus. Und das ist auch
gut so. Den Abschluss der Hobbit-Trilogie „Die Schlacht der
fünf Heere“ sehe ich lieber im
Kino und mit Blick auf die fünf
Kreistagsfraktionen/-gruppen verleihe ich der letzten
Stadtratssitzung das Prädikat:
„Nicht zur Nachahmung empMalte Lühr
fohlen.“ 

Lehrer kritisieren
„schädliche Entwicklung“

Kehraus im
Haus der Jugend

Forderung: Unterricht in Mathe, Physik und Chemie nicht schwächen

Ende einer Ära: Stadt räumt Komplex für neuen Besitzer leer

ahe Lüneburg. Die Rückkehr
zum Abitur nach 13 Jahren findet reichlich Beifall. Schließlich
war es ein großer Wunsch von
vielen Schülern, Eltern und
auch Lehrern. Doch gerade
nach den Erfahrungen der misslungenen Umstellung auf das
Abitur nach 12 Jahren schauen
bei der Rückkehr zur früheren
Regelung viele genau hin, wie
die Umsetzung vonstatten geht.
Und da gibt es auch kritische
Stimmen, zum Beispiel zu den
Plänen des Kultusministeriums
für die sogenannten MINTFächer. Tenor: Sie kommen bei
der künftigen Stundentafel zu
schlecht weg.
MINT steht für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Die Interessen
der bundesweit rund 6000 Lehrer in diesen Fächern vertritt
der Deutsche Verein zur För-

derung des mathematischen
und
naturwissenschaftlichen
Unterrichts. Michael Rode ist
dessen regionaler Sprecher. Der
Lehrer des Johanneums, der an
dem Lüneburger Gymnasium
auch maßgeblicher Motor des
Wettbewerbs „Jugend forscht“
ist und immer wieder Talente
zu Höchstleistungen motiviert,
kritisiert, dass sich der Anteil
der MINT-Fächer an den Gymnasien zugunsten der Erhöhung
des prozentualen Anteils der
Fächer Kunst und Geschichte
wahrscheinlich verringern werde: „Diese Entwicklung halten
wir für schädlich“, verdeutlicht
der Pädagoge. Schließlich fehlten Nachwuchsingenieure.
Nach Kenntnisstand des Vereins soll der Anteil der MINTFächer von aktuell 26,6 auf
dann 25,7 Prozent sinken. Bis
2002 habe er bei 28,1 Prozent

gelegen. So soll zum Beispiel
der Physikunterricht in den
Klassenstufen 7, 8 und 10 von
zwei auf eine Wochenstunde gekürzt werden. Mit einer Resolution will der Verein das verhindern. „Besonderen Anlass zur
Besorgnis bietet der Vergleich
mit anderen Bundesländern, in
denen der Anteil der MINT-Fächer wesentlich dichter an den
erwünschten 30 Prozent liegt“,
findet Rode. Der Verein schlägt
stattdessen vor, Informatik als
Pflichtfach in zwei Jahrgängen
der Sekundarstufe I des Gymnasiums (Klassen 5 bis 10) neu
einzuführen – mit jeweils einer
Unterrichtsstunde pro Woche.
Niedersachsen sei auch ein
Technologie- und Innovationsland und müsse es bleiben. „Wir
leben davon, dass wir schlaue
Köpfe haben, die Innovationen
erfinden.“

ahe Lüneburg. Es ist der letzte Rest, der in diesen Tagen aus
dem Fenster fliegt. Jene Dinge, die
auch an anderer Stelle keine Verwendung mehr finden, landen im
Container. Im ehemaligen Haus
der Jugend an der Katzenstraße
ist Kehraus angesagt. „Wir räumen
das Obergeschoss und den ersten
Stock leer“, sagt Stadtpressesprecherin Suzanne Moenck. „Einige
Büros werden aber noch bis in
den Januar hinein genutzt.“ Bekanntlich hat die Stadt den Komplex der alten Musikschule an eine
Gesellschaft aus Lübeck verkauft.
Wohnungen und ein Mix aus Cafés, Atelier und Büros sollen dort
entstehen. Damit endet auch eine
Ära, denn mehrere Generationen
der Lüneburger Jugend gingen
hier seit 1967 ein und aus. Stadtjugendring und Stadtjugendpflege
sind künftig an der Waagestraße
zu Hause.
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