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Halbe Sachen macht er ganz,
der liebe Freund. Er arbei-
tet verkürzt, um genug Zeit
für alles zu haben, was ihn
wirklich interessiert: die ge-
sellschaftliche Entwicklung
im Allgemeinen und im Spe-
ziellen. Er engagiert sich in
der Flüchtlingshilfe, im Öko-
Verein und fürs solidarische
Grundeinkommen. Zum
Ausgleich zur vielen Kopf-
Arbeit spielt er Fußball im
Verein. Kein Wunder, dass
die Zeit fehlt, seine Wohnung
weiter einzurichten. Das sei
nur Spießbürgern wichtig,
wiegelt der Weltverbesserer
ab. Und lebt derweil weiter
in der Pension Mama. Doch
immer öfter wird ihm be-
wusst, dass die Zeit auch
mit halben Sachen ganz
schnell vergeht. Schönen Tag
noch. Ines Weber-rath

Guten
Morgen!

Protestaktion
für mehr Lohn

650 Mitarbeiter von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt und wei-
teren Betrieben, die in Eisenhüttenstadt im Stahl-Tarifge-
biet Ostdeutschland organisiert sind, haben sich am Mon-
tag an einer Protestaktion beteiligt, um den Forderungen der
IG Metall in der laufenden Tarifverhandlung Nachdruck zu

verleihen. In Redebeiträgen wurde verdeutlicht, dass ein
verhandlungsfähiges Angebot der Stahlarbeitgeber erwar-
tet wird. „Ansonsten sind wir in der Lage weiterhin Druck
für unsere berechtigten Forderungen zu machen“, so Peter
Ernsdorf von der IG Metall. Foto: Volker Wartmann

Von PatrIzIa Czajor

Eisenhüttenstadt. Noch immer
konnte nicht abschließend ge-
klärt werden, warum sich eine
11-jährige Schülerin aus Reini-
ckendorf das Leben nahm. Der
Fall sorgt auch hierzulande für
Gesprächsstoff. Denn Mobbing
an Schulen ist ein Dauerthema.

Noch bevor der Fall in Berlin ab-
schließend geklärt gewesen ist,
war das Wort Mobbing schon in
aller Munde, wie Ute Tupy kri-
tisiert. Die Schulleiterin der Ge-
samtschule 3 ist der Ansicht,
dass das Wort zu inflationär ge-
bracht wird – oft ohne zu wissen,
was es überhaupt bedeutet. Ute
Tupy stellt klar, dass für sie Mob-
bing eine Situation beschreibt, in
der ein Stärkerer einen Schwä-
cheren sucht und ihn über eine
längere Zeit bedrängt. „Zumin-
dest glaubt derjenige, stärker zu
sein.“ Das dürfe nicht mit den
täglichen Reibereien und Mei-
nungsverschiedenheiten ver-
wechselt werden, die sie und ihre
Kollegen gerade bei Jugendlichen
im pubertären Alter beobachte-
ten. Doch schon bei vermeintli-
chen Kleinigkeiten müssten Pä-
dagogen eingreifen, betont sie,
denn Banalitäten könnten sich
zu schlimmeren Fällen entwi-
ckeln. Als Beispiel nennt die
Schulleiterin den Fall einer ih-
rer Schülerinnen, die von einem
Jungen beleidigt worden ist. „Sie

hat angefangen zu weinen.“ Erst
als dem Jungen die Frage gestellt
worden sei, wie er sich in der
Situation des Mädchens gefühlt
hätte, habe er das Ausmaß sei-
ner Worte verstanden.

Dass es bislang keine größe-
ren Fälle von Mobbing an der
Gesamtschule gegeben habe,
führt Henry Dahms, stellvertre-
tende Schulleiter der Gesamt-
schule, auf den präventiven Um-
gang mit Konflikten zurück. Für
die Siebtklässler würden je zwei
Stunden, für die Achtklässler je
eine Stunde in der Woche da-
für reserviert, dass man sich
zusammensetzt und über Prob-
leme spricht. „Über 90 Prozent

der Konflikte basieren auf Miss-
verständnissen.“

Auch Volker Kamolz, Leiter der
Grundschule „Erich-Weinert“,
vertritt die Auffassung, möglichst
früh einzugreifen und meint da-
mit auch das Alter der Schüler.
Doch dazu bräuchten die Schu-
len auch Personal. „Was uns
fehlt, sind Sonderpädagogen“,
sagt er. So lange das Fachperso-
nal nicht zur Verfügung steht,
steht der Schulleiter jeden Tag
selbst in den großen Pausen
draußen, um zu schlichten.

Doch selbst wenn Lehrer und
Pädagogen Schülern möglichst
durchgängig als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen, einen

Einblick in das Verhalten außer-
halb des Unterrichts, etwa im
Netz, haben sie nicht. Aus Sicht
von Roland Görlitz, Schulleiter
des Albert-Schweitzer-Gymnasi-
ums, sind soziale Netzwerke, das
„scheinbar anonyme Medium“,
das weitaus größere Problem.
Zum Teil geben die jungen Nut-
zer dort alles von sich preis, ohne
sich Gedanken darüber zu ma-
chen, dass sie damit auch Gefahr
laufen, bloßgestellt zu werden,
wie er zu Bedenken gibt.

Auch viele Fälle von Mobbing
fänden gerade im Netz statt, wie
Ralph Kotsch von Staatlichen
Schulamt darlegt. Das ist auch
der Grund dafür, dass das Thema

aus seiner Sicht nur schwer zu
erfassen ist. Beim Schulamt ge-
meldet werden laut Ralph Kotsch
jedenfalls nur selten Vorfälle. „Es
sei denn, dass die Situation so es-
kaliert, dass es zu einer Gewalttat
kommt.“ Wichtig ist aus seiner
Sicht deswegen, dass Lehrer als
vertrauensvolle Ansprechpartner
zur Verfügung stehen.

Die Pädagogen setzen außer-
dem auf den Kontakt zu den
Eltern. An der Gesamtschule
3 wurde etwa vor einiger Zeit
eine Internetplattform ins Leben
gerufen, auf der sich Eltern frei-
willig registrieren können. „So
haben wir einen direkten Draht
zu ihnen“, sagt Dahms.

Viele Fälle spielen sich im Internet ab / Schulen setzen auf Prävention, damit es erst gar nicht zu Konflikten kommt

Mobbing kaum zu kontrollieren

Tatort Internet: Schüler einer Erfurter Schule nehmen an einem Me-
dienkompetenz-Kurs teil. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

Jeder dritte Schüler hat Angst
vor Mobbing, wie eine Stu-

die der Bertelsmann-Stiftung
ergab. Cyber-Mobbing ist be-
sonders verheerend, denn die
Schmähungen verfolgen die
Opfer noch länger. Das zu kon-
trollieren ist schwierig und jede
Schule definiert den Umgang
mit diesem Phänomen selbst.
Das funktioniert mal schlech-
ter mal besser. Wenn dann ein
schwerer Fall von Mobbing be-
kannt wird, gerät eine gesamte

Schule in Verruf. Mitunter wer-
den sogar Lehrer dafür verant-
wortlich gemacht.

Das lässt jedoch außer Acht,
wie vielschichtig das Pro-

blem ist. Gerade Messenger-
Dienste wie Whatsapp sind
noch schwerer zu kontrollie-
ren. Es bedarf übergreifender
Programme, die etwa den Ein-
satz zusätzlicher Sozialpädago-
gen regeln. Man sollte an einem
Strang ziehen. Patrizia Czajor

Kommentar

Nicht im Alleingang zu lösen

Denk-Anstoß

Die Freunde nennen sich auf-
richtig, Feinde sind es.

(Arthur Schopenhauer,
deutscher Philosoph,

1788–1860)

Wir gratulieren

Eisenhüttenstadt: Regina
Kracheel zum 77. Geburts-
tag.

(Die Angaben stammen von
sozialen Organisationen, Ein-
richtungen und Privatperso-
nen. Sie sind ohne Gewähr.)

Eisenhüttenstadt. Um die Auf-
wendungen im Bereich der Stra-
ßenreinigung zu verringern, star-
tet die Stadt Eisenhüttenstadt im
Frühjahr mit einem Pilotprojekt.
Ab April 2019 beginnt die tur-
nusmäßige Straßenreinigung im
Stadtgebiet Eisenhüttenstadt.
„Um künftig ressourcenscho-
nender zu handeln, möchte die
Stadt Eisenhüttenstadt in Schön-
fließ im Bereich der Grünstraße,
Straße der Solidarität und Plan-
tagenstraße ein Pilotprojekt star-
ten“, sagt Michael Reichl, Leiter
des Fachbereiches Stadtentwick-
lung.

Bisher erfolgte für den Zeit-
raum der Durchführung der
Straßenreinigung eine Aufstel-
lung von mobilen Halt- oder
Parkverbotszeichen, so Reichl.
Im Rahmen des Pilotprojektes
im Wohnumfeld Schönfließ soll

die Straßenreinigung nunmehr
so erfolgen, dass keine Haltever-
botszeichen aufgestellt werden
müssen. Michel Reichl erklärt,
wie verfahren werden soll: „Die
Anwohner der oben genannten
Straßen werden mit einem ge-
sonderten Informationsblatt dar-
über informiert, und die entspre-
chenden Kehrtermine werden im
Anhang dieses Schreibens ge-
nannt.“ Diese seien zusätzlich
demnächst auch auf der Home-
page der Stadt Eisenhüttenstadt
abrufbar.

„Das Projekt kann nur mit ei-
ner grundsätzlichen Bereitschaft
zum eigenverantwortlichen Han-
deln gelingen und soll bei Erfolg
auf weitere Teile der Stadt Ei-
senhüttenstadt ausgeweitet wer-
den“, sagt Michael Reichl. Die
Stadt spart sich die Kosten für
das Schilderaufstellen. (lö)

Stadt will in einigen Straßen darauf verzichten, temporär Parkverbotsschilder aufzustellen

Pilotprojekt bei Straßenreinigung

Gängige Praxis: Für die Straßenreinigung werden im Vorfeld mobile
Parkverbotsschilder aufgestellt, wie hier zum Beispiel in der Pusch-
kinstraße. Foto: Stefan Lötsch

Tier sucht Mensch

Siel Foto: Jana Reimann-Grohs

Name: Siel
Alter: sechs Jahre
Rasse: Rottweiler
Tierheim: Eisenhüttenstadt

Rottweilerrüde Siel ist seit
etwa einem halben Jahr im
Tierheim am See in Eisen-
hüttenstadt untergebracht.
In seinem Zuhause vorher
herrschten für ihn recht un-
günstige Verhältnisse. Als er
ins Tierheim kam, war er zu-
nächst nicht zugänglich. Es
hat für die Pfleger eine Weile
gebraucht, sein Vertrauen zu
gewinnen. Das sollten auch
künftige Besitzer beachten.

Kontakt: Tierheim am See,
Vogelsänger Chaussee 2,
15890 Eisenhüttenstadt, Te-
lefon: 0173 9036140

Mehr im Video auf:
www.moz.de/tiere

33-Jährige bei
Unfall verletzt
Eisenhüttenstadt. Am Mon-
tagvormittag ist es in der Saar-
louiser Straße auf Höhe der
Fritz-Heckert-Straße zu einem
Verkehrsunfall gekommen. Nach
Angaben der Polizei kollidierten
dort aus bisher ungeklärter Ur-
sache zwei Fahrzeuge. Verletzt
wurde die 33-jährige Fahrerin ei-
nes der beiden Autos. Sie wurde
sofort in ein Krankenhaus ge-
bracht.

Das Fahrzeug musste abge-
schleppt werden. Der Schaden
wurde mit ungefähr 10 000 Euro
angegeben, wie die Polizei mit-
teilte. (pac)

Das Frühjahr naht und
damit die Motorradsaison.
Worauf man achten muss,
damit sie möglichst un-
fallfrei verläuft, wollte an-
nette herold von Polizei-
hauptkommissar Eberhard
Heusterberg wissen. Er ist
bei der Polizeidirektion Ost
für Verkehrsangelegenhei-
ten zuständig.

Her Heusterberg, was muss
passieren, bevor ein Motor-
radfahrer nach der Winter-
pause startet?

Als erstes muss überprüft
werden, ob die Maschine
funktionstüchtig ist. Not-
wendig ist die Kontrolle von
Licht und auch der Blinker,
von Reifendruck und -profil
und auch der Flüssigkeiten
etwa für Bremse und wenn
vorhanden auch im Kühler.
Man muss wissen: Wenn ein
Fahrzeug länger steht, kann
es Schaden nehmen.

Was raten Sie, muss das
Motorrad dafür in die
Werkstatt?

Nicht unbedingt. Wenn
der Fahrer sich das zutraut,
kann er diese Überprüfung
durchaus selbst vornehmen.
Wer sich unsicher ist oder
wer ein älteres Motorrad
fährt, sollte die Dienste ei-
ner Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Und der Fahrer? Kann er
einfach starten, wenn das
Motorrad soweit ist?

Davon raten wir ab. Na-
türlich kommt es auch auf
die körperliche und men-
tale Fitness des Fahrers an.
Beides muss trainiert wer-
den. Wir empfehlen auf je-
den Fall, nach längerer Fahr-
pause bestimmte Manöver
zu trainieren wie das Brem-
sen oder Kurvenfahrten. Am
besten jedoch nicht im öf-
fentlichen Straßenverkehr.
Empfehlenswert ist auch die
Teilnahme an einem Fahrsi-
cherheitstraining.

Wie sollten sich andere
Verkehrsteilnehmer auf die
Zweiradfahrer einstellen?

Da verweise ich auf den
Paragraph 1 der Straßen-
verkehrsordnung und auf
die gegenseitige Rücksicht-
nahme. Auf jeden Fall sollten
andere Fahrzeugführer die
Geschwindigkeit von Motor-
rädern nicht unterschätzen.
Im Zweifel also lieber abwar-
ten und nicht noch schnell
losfahren, wenn der heran-
nahende Zweiradfahrer Vor-
fahrt hat.

Frage des Tages

Wie starten
Motorradfahrer
gut in die Saison?
Polizei-
direktion
Ost
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