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Wer gewinnt die US-Wahl?

von LiLLy von ConsbruCh

Lüneburg. Wer wird der nächste 
Präsident der Vereinigten Staa-
ten? Mit dieser Frage beschäfti-
gen sich Schüler aus ganz 
Deutschland, Serbien und den 
USA in den nächsten Monaten 
im Unterricht, um dann kurz vor 
der US-Präsidentschaftswahl 
ihre eigenen Prognosen aufzu-
stellen. Das „US Election Project“ 
entstand unter anderem an der 
Lüneburger Universität.

Kostenlos für Klassen  
ab dem 10. Jahrgang

Bereits 2008, 2012 und 2016 fand 
das Projekt statt, das aus einer 
Kooperation zwischen der Leu-
phana, der US-Botschaft in Ber-
lin und dem Verein Berliner Bil-
dungsorganisation Life entstan-
den ist. „Das Institut für engli-
sche Didaktik der Leuphana hat 
dabei den Teil der inhaltlichen 
Entwicklung übernommen“, er-
klärt Thorben Schmidt, Profes-
sor an eben diesem Institut der 
Lüneburger Uni. „Wir kümmern 
uns um die Unterrichtsmateria-
lien und die Fortbildungen für 
Lehrkräfte.“ 

Interessierte Lehrer können 
ihre Klassen ab dem 10. Jahrgang 
kostenlos für das Projekt anmel-
den. Einzige Voraussetzung und 
gleichzeitig Herausforderung sei, 
dass das Projekt in den Lehrplan 
eingebunden werden müsse. „Die 
US-Wahl steht nicht im Curricu-
lum. Aber die damit zusammen-
hängenden Themen lassen sich 
gut einbinden. Das geht natür-
lich am besten im Englischunter-
richt, weil das ganze Projekt auf 
Englisch realisiert wird“, erläu-
tert Joannis Kaliampos, Mitar-
beiter in dem Projekt. 

Nach der Anmeldung werden 
die Lehrer zunächst in virtuellen 
Fortbildungen mit US-Experten 

in die Themen des Projekts ein-
geführt. Dabei geht es um  
den Wahlkampf und das Wahl-
system, politische Kommunika-
tion oder auch die Bedeutung 
der sozialen Medien in diesem 
Zusammenhang. Im Anschluss 
daran werden die Pädagogen  
mit der Plattform vertraut ge-
macht.

Bevor das Projekt dann in den 
Klassen beginnt, bekommt jede 
teilnehmende Gruppe einen der 
50 Bundesstaaten zugeteilt. Der 
Unterricht spezialisiert sich 
dann auf dieses Gebiet, um die 
Schüler zu Experten dieses Staa-
tes zu machen. „Es macht näm-
lich einen großen Unterschied, 
in welchem Bundesstaat gewählt 
wird“, sagt Kaliampos. Deshalb 
könne man nicht einfach pau-
schal sagen, wer die Wahl gewin-
nen wird. „Es geht bei dem Pro-
jekt nicht um die eigene Mei-
nung, sondern darum, die Hin-
tergründe zu erforschen und 
dann eine begründete Prognose 
aufstellen zu können“, fügt er 
hinzu. Das besondere an dem 
Projekt sei, dass es auschließlich 
digital umgesetzt werden könne 
– wenn die Teilnehmer dies wün-
schen. „Im Prinzip handelt es 

sich dabei um ein hochmoder-
nes, interaktives Schulbuch“, 
sagt Schmidt. Er merke, dass ge-
rade in Zeiten von Corona ein 
großes Interesse an digitalen 
und hochwertigen Unterrichts-
materialien bestehe. „Wenn es 
wieder zu einem Lockdown kom-
men sollte, kann das Projekt im 
virtuellen Klassenraum dennoch 
weitergeführt werden.“ 

„Ein hochmodernes, 
interaktives Schulbuch“

Zusätzlich zu dem Unterricht 
werden Kontakte zu Schülern in 
den USA geknüpft. „In Skypege-
sprächen oder per E-Mail kann 
dann ein Austausch stattfinden“, 
betont Schmidt. Während des 
Projektzeitraums entwickeln die 
Teilnehmer Videos, Plakate oder 
Cartoons, um ihre Wahlprogno-
sen zu veranschaulichen. Derzeit 
sind bereits über 4000 Schüler 
zu dem Projekt angemeldet. Aus 
Lüneburg nehmen bisher eine 
Klasse der Herderschule und drei 
des Gymnasiums Oedeme teil.

 ▶ Anmeldungen sind unter  
www.teachaboutus.org möglich. 
Eine Story dazu gibt es auf www.
instagram.com/landeszeitung

Ein digitales 
Unterrichtsprojekt der 

Leuphana macht 
Schüler zu US-Wahl-
Experten. Anmeldung 

noch möglich

Thorben Schmidt (l.) und Joannis Kaliampos sind an der Leuphana für das „US Election Project“ verant-
wortlich. Foto: t&w

LG in KürzE

Der Kneipp-Verein bietet wieder 
gemeinsames Nordic Walking an. 
▶ Donnerstag, 3. September, 9.30 
Uhr, Kreisel Konrad-Adenauer-
Straße/Wilhelm-Leuschner-Stra-
ße.

Ein Flohmarkt findet nach länge-
rer Corona-Pause wieder auf den 
Sülzwiesen statt. Wer etwas ver-
kaufen möchte, kann ohne An-
meldung vor dem Auftakt zum 
Platz kommen.
▶ Sonnabend, 5. September, 8 bis 
14 Uhr, Sonntag, 6. September, 10 
bis 17 Uhr. 

Das Sonntags-Café der Paulus-
gemeinde im Kredo auf dem 
Kreideberg öffnet unter dem 
Motto „Wir trauen uns wieder …“ 
Bei Kaffee, Tee und Torten kön-
nen es sich Jung und Alt gutge-
hen lassen. Der Nachmittag wird 
begleitet von Pastorin Kerstin 
Herrschaft. Besucher werden ge-
beten, eine Mund-Nase-Bede-
ckung mitzubringen. 
▶ Sonntag, 6. September, 15 bis 17 
Uhr, Neuhauser Straße 3.

Beim Bund der Ehemaligen der 
Wilhelm-raabe-Schule steht 
wieder ein Stammtisch an, dazu 
lädt die Vorsitzende Dr. Luise 
Reinhardt-Drischler ins „Vitallissi-
mo“ im Vereinsheim des MTV 
Treubund ein.
▶ Dienstag, 8. September, 18.30 
Uhr, Uelzener Straße 90.

Einen Babysitterkursus bietet 
die Evangelische Familien-Bil-
dungsstätte für 14 bis 17 Jahre 
alte Jugendliche an. Darin geht es 
unter anderem um Säuglingspfle-
ge, Kinderpsychologie, Grundbe-
griffe der Ersten Hilfe, Unfallver-
meidung im Haushalt und auf 
dem Spielplatz, den Umgang mit 
Hygiene, Fragen zu Konflikten mit 
Kindern und Eltern, Spielideen für 
verschiedene Altersstufen und 
rechtliche Aspekte. Die Teilneh-
mer werden in die Vermittlungs-
liste für ausgebildete Babysitter 
aufgenommen. Der Kursus ist 
auch hilfreich für die Vermittlung 
in Au-pair-Stellen.
▶ Sonnabend, 19. September, 10 
bis 15 Uhr, sowie Sonnabend, 26. 
September, 10 bis 15 Uhr, Bei der 
St.-Johanniskirche 3. Anmeldun-
gen: (04131) 44211.

Vor 25 JAhrEn

Sonnabend, 2. September 1995
Bei einer Tour entlang der Elbe 
besucht Niedersachsens Minis-
terpräsident Gerhard Schröder 
Bleckede und ist sichtlich über-
rascht, als ihm Bürgermeister 
Karl-Heinz Hoppe eine Resolution 
von Grundeigentümern gegen 
Verfahren und Umfang geplanter 
Rückdeichungen überreicht. 
Schröder sagt, dass niemand mit 
der Entscheidung „überfahren“ 
werden solle, aber am Groß-
schutzgebiet Elbtalaue mit einem 
Nationalpark gehe kein Weg 
mehr vorbei. 
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PoLizEiBEriCht

radfahrerin leicht verletzt
Lüneburg. Eine 43-jährige Auto-
fahrerin hat einer Radfahrerin am 
Montag die Vorfahrt genommen 
und sie angefahren. Unterwegs 
mit ihrem Ford auf der Bleckeder 
Landstraße stadteinwärts, wollte 
sie gegen 15.10 Uhr nach links in 
die Peter-Schulz-Straße einbiegen. 
Dabei übersah sie eine 28-Jährige, 
die auf dem Radweg entlang der 
Bleckeder Landstraße stadtaus-
wärts fuhr. Es kam zum Zusam-
menstoß, die 28-Jährige stürzte 
und verletzte sich leicht.

Einbrecher stehlen Werkzeug
Lüneburg. Werkzeug im Wert 
von mehreren Hundert Euro ist 
aus einem Keller eines Mehrfami-
lienhauses Am Altenbrücker Zie-
gelhof gestohlen worden. 

Diebstahl auf der Elbfähre
Darchau. Einen Benzinkanister 
mit 20 bis 30 Litern Benzin haben 
Diebe in der Nacht zu Montag 
aus einer verschlossenen Stahl-
kiste auf dem Beiboot der Elbfäh-
re „Tanja“ am Fähranleger in Dar-
chau mitgenommen. Bereits Mit-
te Juli war es zu einem ähnlichen 
Diebstahl gekommen. lz

Busverkehr 
ist weiter 
gesichert 

Lüneburg. Buchstäblich in letzter 
Sekunde ist der Landkreis unter 
den Schutzschirm des Landes für 
den Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) geschlüpft. Es 
war eine millionenschwere Wei-
chenstellung, die der Kreisaus-
schuss am Montag vornahm. Al-
lein für die Monate März bis Juni 
hatte die KVG, die vom Land-
kreis den Busverkehr übertragen 
bekommen hat, durch die Coro-
na-Pandemie ein Defizit von 1,5 
Millionen Euro eingefahren. Ei-
nen entsprechenden Ausgleich 
hat der Landkreis jetzt beim 
Land beantragt und auch in Aus-
sicht gestellt bekommen. So wird 
auch noch für die Monate Juli 
und August verfahren.

Mit diesem Monat ändert 
sich jedoch das europäische Bei-
hilferecht. Um auch weiterhin 
Einnahmeausfälle ausgeglichen 
zu bekommen,  hat der Kreisaus-
schuss eine zunächst bis zum 
Jahresende befristete sogenann-
te „Notvergabe“ an die Stader 
Busgesellschaft beschlossen. 
„Der Bürger merkt davon nichts“, 
betont Landrat Jens Böther 
(CDU), dass der Busbetrieb wei-
ter planmäßig laufe. Weitere Zu-
schüsse seien indes nötig, da die 
Fahrgastzahlen zwar steigen, 
aber derzeit nicht das Niveau 
von Februar erreichen. „Die Ten-
denz ist aber steigend, aber das 
Verhalten der Fahrgäste verän-
dert sich auch. Das müssen wir 
beobachten“, betont Böther.

Etwas anderes will die Linke 
näher beobachten. Die Fraktion 
möchte gerne einen Blick in die 
KVG-Bilanz werfen. „Die KVG ist 
eine Tochter der Netinera 
Deutschland und führt folglich 
auch dorthin Gewinne ab. Die 
wiederum führt diese an die ita-
lienische Staatsbahn und einen 
Fonds aus Lüneburg ab“, hat ihr 
Fraktionschef Markus Graff re-
cherchiert. Graff kündigt einen 
Antrag an, der vorsieht, „ein Sze-
nario zu entwickeln, an dessen 
Ende der ÖPNV durch den Land-
kreis (oder eine Tochter) durch-
geführt wird“. mr 

Kreisausschuss 
beschließt Notvergabe

Die Hühner waren nicht zu schlagen

Lüneburg. Was hat der Stadtteil 
Kreideberg alles zu bieten? Das 
haben die Schüler der neuen 5.  
Klassen der IGS Kreideberg jetzt 
in einer Rallye quer durch den 
Stadtteil herausgefunden – und 
dabei nicht nur die Gegend, son-
dern gleichzeitig ihre neuen 
Klassenkameraden kennenge-
lernt.

Die Idee dafür hatte die Team-
leiterin der Jahrgangsstufe 5, 
Carla Lichtsinn. „Wir haben an 
der IGS ein tolles Netzwerk aus 
verschiedenen Institutionen“, er-
zählt sie. Diese wollte sie auch 
den neuen Schülern näherbrin-
gen und ihnen dabei die Möglich-
keit geben, ihre neue Umgebung 
zu erkunden, denn: „Viele kom-
men ja aus Bardowick, Radbruch 
oder Kaltenmoor, die kennen 
sich hier gar nicht aus.“ 

Die Rallye führte vom Kreide-

bergsee in das Stadtteilhaus Kre-
do, von dort weiter in den Arche-
Park, anschließend ins dahinter 
liegende Ochtmisser Wäldchen 
und am Schluss an die Schule 
selbst. Dafür war jeweils eine der 
fünf Klassen mit ihren zwei Klas-
senlehrern ganze sechs Schul-
stunden unterwegs, jede Gruppe 
startete an einem anderen der 

fünf Orte. „Dort warteten dann 
immer fleißige Helfer mit unter-
schiedlichen Aufgaben“, sagt die 
Jahrgangsstufenleiterin. Im 
Ochtmisser Wäldchen hatten 
Jörg Mieth und seine Kollegin 
Annette Struck eine Schatzsuche 
vorbereitet, im Kredo stand Her-
gen Ohrdes bereit, um mit den 
Kindern Spiele wie  Menschen-

memory zu spielen, an der IGS 
wartete die Schulsozialpädago-
gin Mira Lühmann mit ihren Kol-
leginnen Karoline Rodat und 
Svenja Helmke auf die Kinder. 

Eingeführt in die  
Welt des Arche-Parks

Die Schüler waren von der Ral-
lye begeistert, besonders die Sta-
tion am Arche-Park gefiel der 
Klasse 5e, die dort mit ihren Leh-
rerinnen Lydia Lippert und Lot-
ta Kunzler ihren dritten Stopp 
machten. Dort wurden sie von 
Tini Domel (19), Hanna Lochow 
(19) und Noah Hallensleben (18) 
empfangen und in die Welt des 
Arche-Parks eingeführt. 

Vor allem die Möglichkeit, die 
Hühner zu füttern und zu strei-
cheln, stieß bei den Kindern auf 
große Begeisterung. „Das ist hier 
die beste Station“, fand Hanna 
(10), die noch nie zuvor ein Huhn 
gefüttert hatte. „Die anderen Sta-
tionen waren aber auch gut.“ Von 
den anderen kannte sie erst drei 
Mitschüler aus der Grundschule 
– aber es gefällt ihr im neuen 
Klassenverband: „Bisher macht 
es echt Spaß an der Schule.“ lvc

Die neuen 5. Klassen 
der IGS haben in einer 
Rallye den Kreideberg 

kennengelernt

Tini Domel (mitte) zeigt den Schülern der Klasse 5e die Lachs-Hüh-
ner, die die Kinder streicheln und füttern durften. Foto: t&w

„Es macht  
einen großen 
Unterschied,  
in welchem 
Bundesstaat 

gewählt wird.“
 Joannis Kaliampos 
Projekt-Mitarbeiter


