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„Stoppt Mobbing“ – 
Carsten Stahl an unserer Schule
Projekttag an der Regelschule „Dr. Carl Ludwig Nonne“

Carsten Stahl zu Besuch an der Nonne-Schule, er sprach im Rahmen eines Projekttages zum 
Thema „Mobbing“.                                                                                                                               Foto: Schule

Autolackierung-Täuber
HBN • Dammstraße 1

Lackierung von

KLEINSCHÄDEN bis
UNFALLINSTANDSETZUNG
 0171 / 7 54 28 63

einfach gut !

Markt 13  •  98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/79130  
Mo. - Fr.:  9.00 - 18.00 Uhr  •  Sa.:  9.00 - 12.00 Uhr  

www.augenoptik-kupfer.de

ohne Tropfen und besonders sanft mit

modernster rebound Tonometrie.

 

   

Wir messen Ihren
Augendruck

 

   

„Ich kaufe meine Brillen bei Augenoptik Kupfer 
und meine Kontaktlinsen natürlich auch.“   

Abbildungen beispielhaft         Druckfehler vorbehalten          C   by Kupfer Augenoptik e.K.

Exclusiv in der Region bei:

Top Qualität zu fairen Preisen ! 

Carl-Trapezblech.de
Carl GmbH & Co. KG

98646 StreufdorfTel.036875-69050

1A / 2A Ware ab Lager/ Werk
DACH | WAND | FASSADE

Profilplatten
Sandwichplatten, Ziegelbleche
Wellbleche, Stehfalz, Kantteile
Lagerware+Produktion auf Maß

MADEIN 
GERMANY

Abb. zeigt Dacia Logan MCV
Comfort mit Sonderausstattung.

Gesamtverbrauch (l/100 km): in-
nerorts: 6,6; außerorts: 4,6; kom-
biniert: 5,4; CO2-Emissionenkom-
biniert: 120 g/km; Energieeffi-
zienzklasse: D. (Werte nach Mess-
verfahren VO [EG] 715/2007)

Probe fahren!

Deutschlands 
günstigster 
Kombi.

Jetzt bei uns
Probe fahren!

• Berganfahrhilfe 
• Dachreling 
• LED-Tagfahrlicht
• ISOFIX-Kindersitz-
  befestigung auf den 
  hinteren Außenplätzen

Dacia Logan MCV
Access Sce75
Unser Barpreis: 

8.480,– €

Schleusinger Straße 85
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 - 79 99-0

www.carunion.de

Jetzt Probe
fahren!

Deutschlands
günstigster SUV!

Dacia Duster 
Access SCe115 2WD

unser Barpreis

11.980,– €
•  Berganfahrhilfe 
•  Geschwindigkeitsbegrenzer 
•  LED-Tagfahrlicht & 

Lichtsensor 
• Elek trische Fensterheber

vorne u.v.m.

Dacia Duster SCe 115 2WD:
Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 8,1; außerorts: 5,7;
kombiniert: 6,5;  CO2-Emis-
sionenkombiniert: 149 g/km;
Energieeffizienzklasse: E.
(Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)

Abb. zeigt Dacia Duster mit
Sonderausstattung.

Schleusinger Straße 85
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 - 79 99-0

www.carunion.de

Samstag Nacht werden die 
Uhren um eine Stunde zurück-
gestellt!

Hildburghausen. „Echt 
jetzt – der Carsten Stahl 
von RTL II kommt zu 
uns?“ Das war die er-
staunte Reaktion vieler 
Schüler auf den angekün-
digten Projekttag (finan-
ziert vom Förderverein der 
Schule) am 15. Oktober.

Die meisten kennen ihn 
aus dem Fernsehen, wo er 
als einer der „Privatdetek-
tive im Einsatz“ für Gerech-
tigkeit sorgt. Nur die wenig- 
sten wussten, dass er zuvor 
selbst im kriminellen Milieu 
Berlins aktiv war, und wahr-
scheinlich gar niemand 
wusste bis zu diesem Mon-
tag, dass Carsten Stahl seit 
vier Jahren seine einträg-
liche Fernsehkarriere auf-
gegeben hat und nun seine 
Popularität dazu einsetzt, 
einen lautstarken Kampf 
„Mit Respekt, Mut und To-
leranz, gegen Mobbing, 
Gewalt, Drogen und Vorur-
teile“ an deutschen Schulen 
zu führen. Über 150 Schu-
len hat er schon besucht, 
mehr als 36.000 Schüler 

hörten bereits, was Carsten 
Stahl nun auch den Non-
ne-Schülern zu sagen hat. 
Er erzählt – mal lautstark, 
mal eindringlich-leise, mal 
mit, mal ohne Mikro, denn 
seine Stimme trägt durch 
die ganze Turnhalle und die 
200 Zuhörer sind mucks-
mäuschenstill – viele kleine 
Geschichten, die sich nach 
drei Stunden aktiven Zuhö-
rens zu einem Gesamtbild 
fügen. Er berichtet von dem 
Kriminellen, der alles hatte 
und haben konnte, was sein 
Herz begehrte, der aber zum 
„egoistischen, selbstsüch-
tigen Schwein“ geworden 
war. Man erfährt, wie ein 
kleines Bündel Leben – der 
erste Sohn – ihn dazu be-
wog, diese Lebensphase zu 
beenden und ehrliches Geld 
zu verdienen. Er berichtet 
auch eindringlich von dem 
kleinen Jungen, der wegen 
seiner rötlichen Haare und 
seiner Sommersprossen - 
ein wenig dicklich war er 
auch - von älteren Mitschü-
lern drangsaliert, verfolgt, 

geschlagen und letztend-
lich, schon am Boden einer 
tiefen Baugrube liegend, so-
gar vollgepinkelt wurde und 
nur noch sterben wollte. 
Und er schildert, wie der 
Sohn nach zwei Tagen in 
der Grundschule weinend 
darum gebeten hat, nicht 
mehr zur Schule zu müssen, 
denn dort wurde er gehän-
selt und geschlagen. Tiefe 
Betroffenheit herrscht bei 
den meisten der Zuhörer, 
als Carsten Stahl nach jeder 
dieser Geschichten heraus-
schreit: „Das war ich!“ 

Er hat es selbst erlebt und 
gespürt, und genau diese 
Offenheit kommt an. Er ver-
wendet drastische Worte, 
die einerseits schockieren, 
aber andererseits jedem ver-
ständlich sind und deutlich 
machen, warum der Kampf 
gegen Mobbing ihm ein 
Herzensbedürfnis gewor-
den ist: Es zerstört Kinder-
seelen, es treibt in tiefe Ver-
zweiflung bis hin zu Selbst-
mordgedanken und – in der 
Schule natürlich besonders 
wichtig - es verhindert Lern- 
erfolge, denn wer Angst 
vor der nächsten verbalen 
oder gar körperlichen Atta-
cke auf dem Schulhof oder 
Heimweg hat, kann nicht 
aufpassen.

Für die Schüler greifbar 
werden seine Aussagen, als 
Carsten Stahl sie auffordert, 
ihre schlimmsten Beleidi-
gungen und Schimpfwör-
ter zu nennen. Schon die 
Fünftklässler und erst recht 
die Großen laufen zu Hoch-
form auf, erstmals ist es rich-
tig laut in der Turnhalle. Die 
genannten Schimpfwörter 
können hier nicht genannt 
werden, „Rindviech“ oder 
„blöde Kuh“ sind mit Ab-
stand die harmlosesten. Auf 
dem Flipchart werden sie 

von Alex mitgeschrieben, 
und am Ende bleibt vielen 
das Lachen und Schreien 
geradezu im Halse stecken, 
als Carsten Stahl lautstark 
zu verstehen gibt, dass dies 
ein Spiegel unserer Schule 
ist, des Umgangs miteinan-
der in Klassenzimmern und 
auf Schulhöfen. Auf einmal 
findet das nicht nur Alex 
„Scheiße“. 

Was ist Mobbing über-
haupt? Ist Beleidigen und 
Lästern schon Mobbing 
oder fängt es erst bei Schla-
gen, Treten und Sachen 
wegnehmen an? Auf jeden 
Fall heißt es, andere aus 
der Gemeinschaft auszu-
grenzen. Die Frage, wem das 

schon einmal widerfahren 
ist, beantworten ungefähr 
90% der Schüler mit „ja“. 
Erstaunlicherweise haben 
aber auch genauso viele 
selbst schon einmal je-
manden ausgegrenzt, also 
gemobbt. Auch weggesehen 
bei Mobbing haben schon 
viele, schließlich ist man ja 
froh, nicht selbst ein „Op-
fer“ zu sein…

Darüber zu reden, all das 
zuzugeben, ist der erste und 
wichtigste Schritt im Kampf 
gegen Mobbing. Dieser erste 
Schritt ist nun gemacht. 
Bereitwillig unterschrei-
ben die Schüler ein großes 
Plakat mit der Aufschrift 
„Stoppt Mobbing“. Das ist 
eine Verpflichtung, ein Ver-
sprechen. Die Einhaltung 

dieses Versprechens und 
damit die Nachhaltigkeit 
des Projekts muss abgewar-
tet werden. Wurde wirklich 
ein Prozess in Gang gesetzt, 
überlegt man sich jetzt, 
was man seinem Mitschü-
ler „um die Ohren haut“? 
Oder war es einfach nur ein 
unterhaltsamer, aber natür-
lich auch beeindruckender 
Vormittag mit vielen span-
nenden Geschichten aus 
dem Leben des Fernseh-
stars? Der gibt den Schülern 
am Ende dieses Schultages, 
den die meisten bestimmt 
nicht so schnell vergessen 
werden, auch noch Gele-
genheit für ein Autogramm 
und ein Bild, was natürlich 
begeistert angenommen 
wird.                    Pia Schubert

9. November - 
Schicksalstag

Eisfeld. Wie bedenkt oder be-
wältigt man ihn in unseren „ent-
fesselten“ Zeiten?

Mit Musik, weil Musik das aus-
zudrücken vermag, was man mit 
Worten nicht sagen kann.

In der Dreifaltigkeitskirche in 
Eisfeld erwarten Sie am Freitag, 
dem 9. November 2018, um 19 
Uhr zwei namhafte Künstler mit 
wunderbaren Instrumenten.

Das JERUSALEM DUO aus Isra-
el - mit Harfe und Saxophon - ist 
wirklich ein künstlerisches Ereig-
nis. Trauer und Schmerz, Scham 
und Kummer, Jubel und Freude 
– alles ist in dieser Musik. Alles 
braucht dieser Tag. Wir laden 
viele Gäste ein zum Konzert und 
zum Nachdenken.

Bringt Eure Kinder mit! Sie sol-
len spüren: Kriege müssen enden, 
um zu überleben. Mauern müs-
sen fallen für Freiheit. Und um 
einer Religion Willen darf man 
Menschen nicht töten.

Mit Ernst und großer Freude la-
den wir Sie ein.

Der Lions-Club Eisfeld


