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Egal geht
wirklich nicht

Brit Wollschläger ist begeistert,
wie Schüler lernen, sich eine
eigene Meinung zu erarbeiten
Es waren sehr politische Projekttage, die gestern am OrlatalGymnasium zu Ende gingen –
ebenso spielerische, emotionale, intellektuell herausfordernde
und spannende Schultage, die
wahrscheinlich eine Weile im
Gedächtnis bleiben. Jugendgemäß formuliert war bereits das
Motto „Egal geht gar nicht“. Das
geht wirklich nicht – nicht für
Schüler, aber erst recht nicht im
Leben nach der Schule.
„Das Flüchtlingsthema ist aktuell, man muss sich einfach damit befassen“, brachte es Schülersprecherin Michele Schäfer
auf den Punkt. Und so wurde
die europäische Flüchtlingspolitik den Teenagern durch ein intelligentes Planspiel so nahe gebracht, dass sie selbst ein Teil
des Ganzen waren und ihre
Meinung von Bedeutung war.
Dass in der Demokratie aber
noch lange nichts entschieden
ist, wenn jeder seine Meinung
gesagt hat, wurde den Schülern
bald klar. Und dass man, auch
als Kind, nicht etwas hinnehmen muss, was man als ungerecht erlebt, vermittelte das Mini-Musical „Aisha muss bleiben“. Hier lernten die Kinder,
dass es sich lohnen kann, sich
klug und engagiert einzumischen und die Öffentlichkeit
zu mobilisieren. Prima!

LandesWandertag
in Pößneck
In Pößneck findet in diesem
Jahr der Landeswandertag der
Volkssolidarität statt. Mitglieder des Wohlfahrtsverbandes
aus dem gesamten Freistaat
treffen sich am . Mai in der
Thüringentags- und Landesgartenschaustadt.
Pößneck. Im Mittelpunkt steht
wie bei jedem Wandertag die Bewegung an der frischen Luft, teilten gestern der Vorstandsvorsitzende Christian Herrgott und
die Geschäftsführerin Anett
Grießer von der gastgebenden
Volkssolidarität Pößneck mit.
Die Eröffnung mit Volkssolidaritäts- und Politprominenz findet an dem Donnerstag um
10 Uhr auf dem Viehmarkt statt.
Dort beginnen dann drei geführte Wanderungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades.
Eine blaue Route ist etwa
2,5 Kilometer lang, barrierefrei
und führt vor allem durch die
Altstadt. Eine grüne Route ist
rund 6,5 Kilometer lang und
führt durch die Stadt zu den
Zechsteinriffen im Südwesten
von Pößneck. Gut zu Fuß sollte
man für die rund zwölf Kilometer lange rote Route sein, welche
durch den Pößnecker Norden
nach Hütten und durch den
Stadtwald wieder zurück führt
an die Shedhalle. Dort werden
die Wanderer verpflegt und von
den Weiraer Sängern unterhalten. Auch unterwegs soll es
den Gästen an nichts mangeln,
die gegen 16 Uhr wieder gen
Heimat aufbrechen sollen.
Leitmotiv des Landeswandertages ist ein Goethe-Spruch:
„Nur wo du zu Fuß warst, bis du
auch wirklich gewesen.“ Gerechnet wird nach jetzigem
Stand mit 300 bis 400 Gästen.
Es ist eine Anmeldung erforderlich, und zwar bis spätestens
15. April. Man müsse kein Mitglied der Volkssolidarität sein,
um mitwandern zu können, betonen die Gastgeber.
mko
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Anmeldungen mit Angabe
der Wunsch-Route möglich
unter Tel. ()   
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Wo Schüler für ihre Meinung streiten lernen
„Egal geht gar nicht“ – lautete
das Motto der Projekttage in
dieser Woche am Orlatal-Gymnasium in Neustadt. Dass weder die Flüchtlingssituation in
Europa noch persönliche
Schicksale von Kindern aus
Flüchtlingsfamilien den Schülern egal sind, beweisen sie
eindrucksvoll in mehreren verschiedenen Projekten.

Von Brit Wollschläger
Neustadt. Sie haben sich ziemlich in Rage diskutiert – die insgesamt 49 Schüler der zehnten
Klassen des Neustädter OrlatalGymnasiums in einem Planspiel
zur Europäischen Flüchtlingsund Asylpolitik. In ihren Rollen
als Mitglieder des EU-Parlaments, der EU-Kommission und
des Ministerrates stritten die Aktivsten unter ihnen darüber, wie
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit den vielen
Flüchtlingen umgehen sollen.
Sie diskutierten Fragen wie: Sollen strengere Kontrollen an
Europas Außengrenzen vorgenommen werden? Wie muss die
Europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik reformiert werden?
Wie kann die Integration der
Flüchtlinge gelingen? Welches
Land soll – je nach wirtschaftlicher Stärke und Einwohnerzahl
– wie viele Flüchtlinge aufnehmen? Welchen Einfluss soll die
EU auf die Asylpolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten haben?
Wie schnell können gemeinsam
getroffene Regelungen zur
Flüchtlingsverteilung zeitlich
umgesetzt werden?

Schüler aus . und . Klassen zeigten ein emotionales MiniMusical mit dem Titel „Aisha muss bleiben“.
Mehr Fotos: www.otz.de

Phantasie gefragt beim
Rückblick aus Jahr 2030
So spielten die Schüler Sitzungen beispielsweise im EU-Parlament mit verschiedenen politischen Gruppierungen nach und
bemerkten bald „wie schwierig
es ist, hier für die eigene Meinung in Debatten einzutreten
und Kompromisse auszuhandeln“, berichtet Lehrerin Petra
Scheller.
Zuvor erhielten sie eine inhaltliche Einführung in das Thema Europäische Asyl- und
Flüchtlingspolitik und beispielsweise auch Rollenkarten, die bereits Argumentationshilfen beinhalteten.
„Das große Ziel muss es sein,
die Ursachen der Flucht aus Krisen- und Kriegsgebieten zu beheben und damit das Flüchtlingsproblem bei der Wurzel zu packen und nicht nur oberflächlich zu bekämpfen“, erklärte
Michele Schäfer in ihrer Rolle
als stellvertretende Vorsitzende
des EU-Parlaments. Die Schülersprecherin des Orlatal-Gymnasiums bewies hier enorme
Diskussionsstärke,
Hintergrundwissen und Einfühlungsvermögen in das komplexe Thema. „Es geht dabei immer um
Menschen. Es werden hier Entscheidungen für und über Men-

Aus dem Gerichtssaal Ein -Jäh-

Michele Schäfer (l.) leitete die Diskussionsrunden der
. Klassen im Planspiel als Europaparlament sehr souverän.
schen getroffen“, mahnte sie.
Die Spielleiter von der Kommunikationsagentur Valentum
aus Regensburg, die das Planspiel sehr professionell leiteten,
lobten am Ende die Neustädter
Gymnasiasten für ihr Engagement und ihren stets respektvollen Umgang miteinander.
Einen besonderen Blickwinkel auf die europäische Flüchtlings- und Asylpolitik im Jahr
2016 nahmen die Schüler der
Klassenstufe 11 ein.
In fünf Gruppen erstellen sie
eigene Fernsehsendungen über
das Thema – allerdings rückblickend aus dem Jahr 2030. Sie
hatten also die Aufgabe, mit viel
Phantasie ein Europa im Jahr
2030 darzustellen und zwar in
einer kompletten Nachrichtensendung im Fernsehen. Wetter,
Sport, Unterhaltung und Musik
sollen hier auch eine Rolle spielen. Zuvor führten die Schülerinnen und Schüler in Neustadt
Interviews mit zufällig gewählten Passanten und Mitarbeitern
in Geschäften und beispielsweise dem Rathaus und dem Stadtmuseum, um Meinungen zur

Rolle Europas für die Menschen
zu erfahren. Manche Befragte
hätten leider nur sehr einsilbig
geantwortet und hatten kein Interesse an Europa, andere hätten die Schüler mit ihren klaren
und gut erläuterten Standpunkten zu der Frage, was Europa für
Deutschland und gerade jetzt in
der Flüchtlingsproblematik bedeutet, sehr positiv überrascht.
Am Ende solle jede Gruppe im
Ergebnis der drei Projekttage
einen 10- bis 15-minütigen Video-Clip präsentieren, informierte Lehrerin Angelika Kühnlenz. Das Projekt wurde von der
Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert.

Mini-Musical mit
politischer Botschaft
Musikalisch, politisch und sehr
emotional war die Botschaft des
Mini-Musicals, das Schüler der
fünften und sechsten Klassen
des Orlatal-Gymnasiums seit
dem Montag einstudierten.
„Aisha muss bleiben“, hieß

Stine, Charis, Lisa, Sophie, Sarah und Anne (v.l.) aus dem Grundkurs Geschichte der Klassenstufe
 filmen hier eine Interviewsituation zum Thema Europa.
Fotos(): Brit Wollschläger
das Stück, das nach einer Musical-Vorlage des Helblings-Verlags einstudiert und gestern mittag in der voll besetzten Aula
zum ersten Mal aufgeführt wurde.
In dem Stück werden die üblichen Schulhof-Gespräche jäh
unterbrochen, als Mitschülerin
Aisha traurig mitteilt, dass ihre
Familie, die seit drei Jahren in

„

dass man Gänsehaut bekommen kann. Aber hinnehmen
wollen die Kinder die Entscheidung der Behörden – sie singen
nun das Lied „Recht bleibt
Recht“ – nicht. Sie fangen an,
Briefe an Politiker zu schreiben,
die Öffentlichkeit über das
Schicksal der Familie zu informieren und einen Protestmarsch zu organisieren. „Die

Wir haben auf jeden Fall gemerkt, wie schwer die
Aufgaben der Politiker sind, gerade beim Thema
Flüchtlingspolitik, wie schwer es ist, miteinander
Kompromisse zu finden. Immerhin geht es dabei
immer um Menschen.
Michele Schäfer, Schülerin am Orlatal-Gymnasium

Deutschland lebt, abgeschoben
werden soll. Der Asylantrag sei
abgelehnt worden, erfahren die
Kinder und verstehen die Welt
nicht mehr. Sie drücken ihre
Traurigkeit in Liedern aus und
beschreiben ihre liebe Mitschülerin – gespielt von Jessica
Schrön – in schönen Worten,

halbe Stadt war auf den Beinen“,
erzählt Schüler Ben (Nico
Schuhmann) im Musical. Und
tatsächlich wendet sich die Innenministerin des Landes im
Musical an die Presse und verkündet neue Regelungen für
Flüchtlinge und dass Aishas gut
integrierte, in Deutschland

arbeitende Familie bleiben darf.
„Die Schüler haben das wirklich toll gemacht“, lobte Musiklehrerin Conny Geidel. Gemeinsam mit den Kolleginnen Fransiska Steinecker, die mit den
Mädchen und Jungen vor allem
die Texte und die szenische Darstellung einstudierte, und Anna
Hortig, die sich um Tanz- und
schwierige Rap-Passagen kümmerte, vermittelte sie den Schülern das Musical. Die gute Arbeit
der Schülerinnen und Schüler,
die sich alle freiwillig in dieses
Projekt einwählten, soll sich übrigens auch in guten Noten auszahlen, erklärte die Musiklehrerin. Tatsächlich kannten die
Kinder alle Texte perfekt auswendig. Auch die schnellen RapPassagen.
Es bleibt auch nicht bei dieser
einen Aufführung in der Schule,
sondern das 20-minütige Stück
wird auch öffentlich präsentiert.
Nämlich zum Neustädter Brunnenfest, am Sonnabend, 18. Juni, um 14.30 Uhr auf der neuen
Kinderbühne auf dem Kirchplatz, informierte Conny Geidel.
a Kommentar

Mädchen-Anmache bringt -Jährigen vor Gericht

riger ist am Amtsgericht Pößneck wegen der Verbreitung
pornografischer Schriften und
des sexuellen Missbrauchs von
Kindern zu einer Geldstrafe
von  Euro (neunzig Tagessätze) verurteilt worden.

Von Marius Koity
Pößneck/Neustadt. In der Ehe
des Mannes tut sich, wie er treuherzig zu Protokoll gab, „gar
nichts mehr“, seit seine Frau vor
ein paar Jahren schwer operiert
werden musste. So habe er ab
und an „Mädchen bestellt“, wie
er sagte, um dann doch lieber
von „Damen“ zu sprechen.
In diesem Sinne soll er im Mai
des vergangenen Jahres eine
Verabredung in Neustadt gehabt haben. Ob er nun versetzt
wurde oder nicht, blieb unklar.
Auf alle Fälle kam der Mann auf
die Idee, vom Zaun des Freizeit-

zentrums Exil ein damals 15-jähriges Mädchen anzusprechen,
welches sich auf dem Gelände
aufhielt, und sie zu fragen, ob sie
ihm denn nicht in seiner Not helfen wolle. Er hatte wohl das
Glück, nicht gleich angezeigt zu
werden, hinterließ aber bei zwei
anderen Mädchen, die das Geschehen mitbekommen hatten,
einen bleibenden Eindruck.
Diesen Mädchen, damals
dreizehn und fünfzehn Jahre alt,
lief er zwei Monate später unweit der Skaterbahn in Neustadt
nicht nur über den Weg, vielmehr hat er ihnen eine pornografische Zeitschrift angeboten.
Die beiden Schülerinnen hatten
freilich keinen Bedarf und filmten den Mann gleich mal, weil
sie ihn wiedererkannt hatten.
„Die ganze Sache tut mir sehr
leid“, sagte der 59-Jährige. Die
Anklage habe ihn sehr mitgenommen, was man ihm im Gerichtssaal auch ansah. Vor allem

Das Strafgesetzbuch gilt auch dann, wenn man
es nicht kennt.
Foto: dpa/Andreas Gebert
der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs habe ihn sehr beschäftigt. Allerdings erzählte er zur
Porno-Zeitschrift eine ziemlich
lebensfremde Geschichte und er
konnte es auch nicht sein lassen,
sich quasi als Opfer einer Ver-

kettung von unglücklichen Umständen darzustellen. So dass
sich Richter Thilo Kurz veranlasst sah, die beiden Mädchen
in den Zeugenstand zu holen.
Mit ihrem Erscheinen erbrachten sie nicht nur den Be-

weis, dass sie nicht mit Frauen
verwechselt werden können.
Mit wenigen Worten räumten
die Teenager auch alle Zweifel
weg, die vor allem die Verteidigerin des Angeklagten hatte.
So stellte die Rechtsanwältin
hartnäckig infrage, dass das – in
aller Form in Augenschein genommene – Cover-Bild der Zeitschrift pornografisch sei. Irgendwann hatte der Richter kein Verständnis mehr für ihre Argumente, so dass er sie fragte, ob sie sich
denn so ablichten lassen würde.
Die Fragestellung war allerdings wichtig, wurde doch von
der Art des Bildes der Vorwurf
des sexuellen Missbrauchs von
Kindern abgeleitet. Dieser liegt
laut Strafgesetzbuch auch dann
vor, wenn Personen unter vierzehn Jahren pornografische
Darstellungen in welcher Form
auch immer gezeigt werden.
Zwischendurch versuchte es
der Angeklagte mit Erklärun-

gen, wonach er doch nicht so
dumm sei, in der Kluft seines
Arbeitgebers Straftaten zu begehen, und dass er immer seine
Steuern gezahlt habe. Außerdem kenne er sich mit den Gesetzen nicht so aus. Dass Erwachsene die Finger von Minderjährigen zu lassen haben,
wisse jeder Mensch, stellte der
Richter sofort klar.
Letztlich beantragte Staatsanwältin Cornelia Müller die
neunzig Tagessätze, deren Höhe
sich nach dem Einkommen des
Stahlbauers bemisst, und Richter Thilo Kurz gab dem ohne Abstriche statt. „Ich bin froh, dass
es vorbei ist“, sagte der 59-Jährige in seinem letzten Wort des
Angeklagten. Allerdings waren
er und seine Verteidigerin dann
doch nicht in der Lage, das
Urteil noch im Gerichtssaal anzunehmen. Das hätte den beiden Mädchen und ihren Müttern nämlich gut getan.

