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Von Ulf Stüwe

Lüneburg. Nein, ans Aufgeben 
hätten sie nie ernsthaft gedacht, 
doch ob sie es schaffen würden, 
ihr Projekt termingerecht fertig-
zustellen, daran hatten die neun 
Schüler der Wilhelm-Raabe-
Schule gerade auf der letzten 
Etappe durchaus gezweifelt. Die 
Neuntklässler haben am bundes-
weiten Schülerwettbewerb „Vom 
Sinn und Unsinn des Sparens“ 
der Initiative „econo=me“ teilge-
nommen. Ihr Einsatz sollte sich 
auszahlen, gestern wurden sie in 
Köln für ihren Beitrag als Sieger 
gekürt.

„Es war echt knapp geworden, 
wir haben den Zeitbedarf total 
unterschätzt“, berichtet Long, ei-
ner der neun Akteure aus der 
Klasse 9d, die sich zusammenge-
funden haben, um an dem Wett-
bewerb teilzunehmen. Der 
15-Jährige spielt in dem Video-
Projekt „Norman“, einen Jungen, 
der lieber auf seinem Geld sitzt, 
anstatt es auszugeben. Robin, sie 
mimt „Laura“, ist das genaue Ge-
genteil: Geld, das sie in die Fin-
ger bekommt, gibt sie umgehend 
aus, shoppen ist ihre Leiden-
schaft. Und dann ist da noch 
„André“, gespielt von dem 15-jäh-
rigen Fynn. André spart, was er 
hat, und überlegt in Ruhe, was er 
mit dem Ersparten mal machen 
will. 

„Alle drei stehen für die ver-
schiedenen Konsumtypen, die es 
gibt und die wir in unserem Vi-
deo darstellen wollten“, erläutert 
Ole, der am Drehbuch mitge-
schrieben hat, die Grundidee des 
Films. Den Anstoß dazu gab Dr. 
Michael Ebert, der die Klasse in 
Politik und Wirtschaft unter-
richtet und seinen Schülern die 
Teilnahme an dem von 
„econo=me“, einer gemeinsamen 
Initiative des „Handelsblatts“ 
und der Flossbach von Storch 
Stiftung, ausgeschriebenen 
Wettbewerb schmackhaft ge-
macht hatte. 

Schließlich fanden sich mit 
Fynn, Aris, Gesa, Malin, Ole, Ja-
kob, Long, Robin und Sami neun 

Schüler, die im September an 
den Start gingen. Welches For-
mat sie für ihren Beitrag wähl-
ten, konnten sie ebenso frei ent-
scheiden wie die inhaltliche Um-
setzung der Frage, ob Sparen nun 
sinnvoll ist oder nicht. Für die 
meisten von ihnen gab es aber 
auch einen konkreten Anlass: 
„Zur Konfirmation haben viele 
von uns Geld bekommen, und je-
der hatte andere Vorstellungen, 
was man damit machen sollte“, 
sagt Robin.

Unterschiedliche Vorstellun-
gen gab es dann auch bei der Um-
setzung ihres Films. „Natürlich 
hatten wir auch Meinungsver-
schiedenheiten, aber jeder ist für 
sich Kompromisse eingegangen“, 
sagt Malin, die für Organisation, 
die Projektskizze und den Refle-
xionstext zuständig war und 
auch mit Regie führte. Über-

haupt war die Aufgabenvertei-
lung nicht strikt getrennt, jeder 
brachte sich nach seinen Fähig-
keiten und Interessen ein. So wie 
Sami, der Kamera, Schnitt, Ton 
und Regie besetzte und einen 
Teil der Ausrüstung beisteuerte. 

In echte Probleme kam die 
Gruppe, als die Dreharbeiten be-
endet waren und es an den 
Schnitt und die „Postproduction“ 
ging, wie Sami berichtet. Abga-
betermin war der 28. Februar, 
doch am Tag zuvor stürzte der 
Rechner ab, danach musste die 
ganze Nacht durchgearbeitet 
werden. Schließlich klappte es 
doch noch, auch die Vorgabe – 
nicht länger als zehn Minuten – 
wurde eingehalten. 

Gestern ging es früh morgens 
mit dem Zug zur Preisverleihung 
nach Köln. Dass sie für ihr Video 
„Sparen oder ausgeben – wie 

geht man mit Geld um?“ mit dem 
ersten Platz ausgezeichnet wur-
den, erfuhren sie erst dort. Die 
Freude war entsprechend groß, 
auch über die damit verbunde-
nen Sachpreise: Für jeden Schü-
ler gab es ein Apple iPad Air 2, 
außerdem für die gesamte Klas-
se und zwei Lehrer einen Tages-
ausflug in einen der größten 
Freizeitparks Deutschlands. 

Am Abend war die Gruppe 
glücklich wieder in Lüneburg. Ihr 
Fazit: „Man sieht am Ende nicht, 
wie viel Arbeit in so einem Pro-
jekt steckt“, sagt Sami. Gesa fin-
det es gut, „dass wir uns auch in 
schwierigen Phasen immer zu-
sammengerissen haben“. Und 
Malin ist überzeugt: „Als Team 
sind wir zusammengewachsen.“

Das Video kann in Kürze auf 
www.raabe-schule.info ange-
schaut werden.

Mit einem Video über 
den Umgang mit Geld 
holen Raabe-Schüler 

den 1. Platz eines 
bundesweiten 
Wettbewerbs

Mit Einsatz nicht gespart

Rallye soll die Lust am Lesen wecken

Lüneburg. Cecilia liegt auf dem 
Bauch im Gras, mit einem oran-
gefarbenen Stift notiert sie Wör-
ter auf einem Blatt Papier. Die 
Zehnjährige darf sich eine eige-
ne Geschichte ausdenken, ledig-
lich der Anfang ist vorgegeben. 
„Kreatives Schreiben“ heißt eine 
von sechs Stationen, die die 39 
Schüler durchlaufen müssen. Die 
Leserallye im Kurpark haben 
Studenten der Leuphana ge-
plant, die Aktion ist angelehnt 
an die Aktionswoche „Lüneburg 
liest“, die das Netzwerk Leseför-
derung Lüneburg jedes Jahr or-
ganisiert.

Auch Emil (9) genießt das 
schöne Wetter und den Unter-
richt der etwas anderen Art. „Ich 
schreibe über drei Freunde, die 
in eine Höhle gehen“, sagt der 
Drittklässler der Grundschule 
Hasenburger Berg. Einige Meter 
weiter stehen sechs Kinder im 
Kreis, sie befassen sich mit ei-
nem Kettenreaktionsspiel. Eine 
andere Gruppe füllt gemeinsam 
einen Lückentext aus. Bettina Pi-
ontek erklärt die Station „Lese-
maler“: „Auf einem Blatt steht 
ein Satz, der muss weitergeführt 
werden. Dann wird der Anfang 
abgeknickt und der nächste ist 
dran.“ Das Endprodukt sei eine 
lustige Geschichte. 

Die 20-Jährige hat gemein-
sam mit zwei Kommilitonen 
auch das beliebte Kartenspiel 
„Black Stories“ für Kinder abge-
wandelt. Ziel des Spiels ist, eine 
Geschichte zu erraten. Und auch 

beim Reim-Memorie haben die 
Schüler sichtlich Spaß. 

Piontek hat an der Leuphana 
das Seminar „Lüneburg liest“ von 
Jan Teichmüller gewählt. Sie stu-
diert Deutsch auf Lehramt, sah 

in dem Kurs also eine gute Gele-
genheit, mit Kindern zu arbeiten. 
„Ich habe das Gefühl, dass es 
heutzutage viel um stilles Lesen 
geht, dabei sollte man das ge-
meinsam machen.“ Sie hofft, 

durch die Aktion im Kurpark 
auch Kinder zu begeistern, die 
nicht gern lesen. 

Denn darum geht es auch bei 
der Aktionswoche: Die verschie-
denen Projekte und Veranstal-
tungen, die zurzeit in Lüneburg 
stattfinden, sollen die Freude am 
Lesen wecken. 

Und das haben die drei Stu-
denten ganz offensichtlich ge-
schafft. Bei bestem Wetter beob-
achten auch Claudia Marschew-
ski und Stefanie Peters ihre 
Schüler als aufgeweckt und fröh-
lich. Den Lehrerinnen gefällt das 
Projekt der Studenten. „Durch 
die Lesestationen werden die 
Kinder auf verschiedenen Wegen 
ans Lesen herangeführt“, sagt Pe-
ters. Ihre Kollegin findet es span-
nend, zu beobachten, wie sich die 
Kinder in der Gruppe koordinie-
ren, wie sie miteinander umge-
hen und sich helfen. ap

In der Aktionswoche 
„Lüneburg liest“ 

erleben Schüler den 
Kurpark mal anders

Cecilia schreibt eine kleine Geschichte über ein Gewitter, das gute 
Wetter im Kurpark hat sie aber auch inspiriert. Deshalb spielt die 
Sonne ebenfalls eine Rolle. Foto: t&w

Sie sind mit ihrem Video-Beitrag über den Sinn des Sparens erfolgreich gewesen: (vorn) Juna Robin Zakowitz und Sami Köppe, hinten 
(v.l.) Fynn Radlanski, Aris Wachtel, Gesa Winkelmann, Malin Hensel, Lehrer Dr. Michael Ebert, Ole Hoek, Jakob Orth und Long Vu 
Duong. Foto: be

„Zur 
Konfirmation 

haben viele von 
uns Geld 

bekommen, und 
jeder hatte 

andere 
Vorstellungen, 
was man damit 
machen sollte.“

Robin
Schüler der 9d

Kommission 
gefunden für 

die Suche 
nach neuem 

Uni-Vize
Lüneburg. Der Senat der Leupha-
na hat in seiner jüngsten Sitzung 
die Mitglieder für die Findungs-
kommission gewählt. Diese ist 
damit beauftragt, die Nachfolge 
des ehemaligen Vizepräsidenten 
Holm Keller zu klären. Wie be-
richtet, müssen in die Kommis-
sion jeweils drei Senats- und Stif-
tungsratsmitglieder sowie Bera-
ter gewählt werden. Nach LZ-In-
formationen wurden die selben 
Personen aus dem Stiftungsrat 
gewählt, wie schon bei der Zu-
sammensetzung der vorherigen 
Findungskommission. Aus dem 
Senat wurde diesmal kein Stu-
dent gewählt, dafür ein Profes-
sor, ein wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und ein Angestellter aus 
dem Bereich Technik und Ver-
waltung. 

Die Uni möchte diese Ent-
wicklung nicht erneut kommen-
tieren, Pressesprecher Henning 
Zühlsdorff verweist lediglich auf 
seine jüngste Stellungnahme. 
Weitere Informationen aus dem 
laufenden Verfahren könne er 
nicht preisgeben, „da es sich um 
eine interne Angelegenheit der 
Universität handelt“. 

Nach LZ-Informationen hat 
man sich in der Sitzung darauf 
verständigt, Ende August erst-
mals zu tagen. Ein entsprechen-
der Ausschreibungstext könnte 
per Umlaufverfahren beschlos-
sen werden. Der Tenor: Eigent-
lich soll die Stelle Ende des Jah-
res wieder besetzt sein. Dadurch, 
dass das Verfahren neu aufge-
rollt wurde, können sich auch 
Personen bewerben, die in der 
vorigen Runde ausgeschieden 
sind. Sowohl interne als auch ex-
terne Bewerber können ihre Un-
terlagen einreichen, sobald die 
Stelle offiziell ausgeschrieben ist. 

An der Uni brodelt schon die 
Gerüchteküche. Viele interne Be-
werber kommen für den Posten 
nicht infrage, unklar ist auch, ob 
die, die dem Job gewachsen wä-
ren, den Schritt gehen. ap

Guter Weg  
mit kleinem 

Makel

Lüneburg. Die norddeutsche Me-
tall- und Elektroindustrie be-
grüßt die Einigung auf Maßnah-
men zur Förderung der betrieb-
lichen Altersvorsorge im Grund-
satz. „Arbeitnehmer können 
künftig mehr Geld für eine zu-
sätzliche Absicherung im Alter 
ansparen. Zugleich werden jene 
belohnt, die aus eigener Kraft für 
ihre Rente vorsorgen“, sagt der 
Hauptgeschäftsführer der Ar-
beitgeberverbände Nordmetall 
und AGV Nord, Dr. Nico Fickin-
ger. Gestern hat der Bundestag 
das Betriebsrentenstärkungsge-
setz verabschiedet. 

Unternehmen müssen künf-
tig nicht mehr für eine bestimm-
te Mindestverzinsung geradeste-
hen. „Aber auch Arbeitnehmer 
profitieren, weil ihnen die neue 
,Zielrente‘ eine höhere Rendite 
ermöglicht“, findet Fickinger. 
„Ein Schönheitsfehler ist, dass 
die Enthaftung der Unterneh-
men nur mittels Tarifvertrag 
möglich wird. Besser wäre es ge-
wesen, allen Firmen – ob mit 
oder ohne Tarifbindung – einen 
Zugang zur Zielrente per Gesetz 
zu ermöglichen.“  lz


