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Von Inge Welzig

D er vier Jahre alte Martin
hatte ein Brüderchen be-

kommen. Kurz danach fand
der Vater bei einem Spazier-
gang mit seinem kleinen Sohn
eine verletze Wildente und
begab sich mit Kind und Vogel
zum Tierarzt. Der stellte eine
eher harmlose Verletzung am
Flügel fest und meinte, dass
man diese Ente am nächsten
Tag wieder auslassen könnte.
Da fragte Martin den Tierarzt,
ob man nicht besser davor
einen Kaiserschnitt machen
sollte, weil die Ente womög-
lich Junge im Bauch hätte und

die Geburt wegen der Verlet-
zung sicher gefährlich sei.

Der ebenfalls vier Jahre alte
Leon bekam eine Diskussion
der Tante mit den Eltern we-
gen der Erstkommunion sei-
ner Schwester mit. Es ging um
ein geeignetes Geschenk. Am
nächsten Tag kam Leon mit
dem Sparschwein und bat die
Mutter um eine Fahrt in die
Tierhandlung zum Kauf einer
Kreuzspinne. Die würde viel
besser zur Erstkommunion
passen, denn die Geschenk-
kreuze aus Gold seien nicht
von Gott gemacht, das Kreuz
auf der Spinne aber schon
und daher so wertvoll.

Oft denke ich an die Dis-
kussion eines Volksschülers in
Völs mit der Religionslehrerin.
Diese verneinte die Existenz
einer Seele der Tiere. „Glaubst
du wirklich, dass auch eine
Spinne eine Seele hat?“ Die
Frage bejahte der Bub mit
Daumen und Zeigefinger. „Ja,
eine so klitzekleine!“

Kinderlogik und Tiere
Leben mit Tieren

Inge Welzig hatte 23 Jahre eine
Leitfunktion im Tiroler Tierschutz inne.

Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Hänseleien, Be-
leidigungen, Auslachen oder
Gewalt: Jeder fünfte Jugendli-
che wird hierzulande laut ei-
ner Befragung im Rahmen der
PISA-Studie 2015 mehrmals
im Monat gemobbt.

Die Folgen reichen von so-
zialer Unsicherheit über psy-
chosomatische Erscheinun-
gen wie Bauchweh bis zum
Schulschwänzen, wie Birgit
Satke, Leiterin von „Rat auf
Draht“, weiß. 2000 der 60.000
Telefonberatungsgesprä-
che drehten sich bei „Rat auf
Draht“ im vergangenen Jahr
explizit um Mobbing.

Vor allem das Cybermob-
bing in sozialen Netzwerken
nimmt zu. Schellt nach der
letzten Unterrichtsstunde die
Schulglocke, hört es aber nicht
auf. „Früher hat das Mobben
ein Ende gehabt, wenn man
aus der Schule rausgegangen
ist. Heute geht das am Nach-
mittag durch das Internet in
den eigenen vier Wänden wei-
ter“, erklärt Satke.

Laut dem Tiroler Schul-
psychologen Stephan Op-
pitz ist das Thema auch an
Tirols Schulen prominent.

Es sei aber ein zusätzliches
Problem, dass jeder Konflikt
heute als Mobbing eingestuft
werde. „Mobbing findet re-
gelmäßig statt, dadurch wird
das Opfer immer schwächer“,
sagt Oppitz. Mitläufer und
eingeschüchterte Mitschüler
schauen zu oder machen mit.
Wenn in einer Klasse dagegen
viele Konflikte zwischen ver-
schiedenen Schülern auftre-
ten, sei das zwar ein Zeichen
für ein schlechtes Klassenkli-
ma, aber kein Mobbing.

Die höhere Gebräuchlich-
keit des Wortes hat aber auch
positive Seiten. „Die Schüler
sagen heute häufiger und of-
fener ,Ich werde gemobbt‘.
Das war zu meiner Schulzeit
anders“, erinnert sich Schul-
sozialarbeiter Maurice Kumar
(37), der an einer Innsbru-
cker Schule ein offenes Ohr
für Schüler, Lehrer und Eltern
hat. 17 Stellen wie seine bietet

die Schulsozialarbeit in ganz
Tirol an. „Wenn man Mobbing
erkennt und handelt, dann
liegt der Erfolg bei 95 Prozent
oder mehr“, schätzt Kumar.

Das Beleidigen, Hänseln
oder Schlagen beschränkt sich
laut den Experten dabei nicht
auf bestimmte Altersgruppen
oder Schulstufen und kann in
jeder Schule vorkommen.

„Die gute Schule ist nicht
die, wo es kein Mobbing gibt,
sondern die, die auf Mob-
bing richtig reagiert“, meint
Oppitz. Doch es sollte be-
reits viel früher angesetzt
werden. „Es ist auf jeden Fall
wichtig, dass man darüber
aufklärt, dass es strafbar ist.
Man muss aber bereits in
der Volksschule ansetzen“,
meint Satke und ortet Be-
darf für mehr Vertrauensleh-
rer, Schulsozialarbeiter oder
Schulpsychologen. „Es muss
an jeder Schule eine klare

Anti-Mobbing-Politik geben,
bereits präventiv. Und wenn
es passiert, braucht es klare
Szenarien.“

In Deutschland ist ein
20-Millionen-Euro-Projekt
gegen Mobbing an Schulen
geplant, mehr Mobbing-
experten sollen dort in die
Schulen. Begrüßenswert, wie
Schulpsychologe Oppitz fin-
det. Es sei besonders wichtig,
dass ein Außenstehender in
die Schulen kommt, der die
Situationen objektiver beur-
teilt. „Dadurch wissen dann
auch die Schüler, dass es der
Schule wichtig ist“, sagt er.
Bisher können diese sich an
vielen Schulen an Vertrau-
enslehrer, Schulsozialarbei-
ter, Schulpädagogen oder die
Schulpsychologie wenden.

Eine wichtige Rolle kommt
auch den Lehrern zu, die da-
her umso besser Bescheid
wissen müssen. „Mobbing

muss ein wichtiger Bestand-
teil der Lehrerausbildung
werden“, fordert Oppitz.

Zumindest dem Cyber-
mobbing hat man hierzulan-
de verstärkt den Kampf an-
gesagt. Im vergangenen Jahr
ging für 470.000 Euro eine
Beratungsstelle gegen Hass
im Netz in Betrieb. Ein erster
Schritt gegen digitale Hänse-
leien und Beleidigungen.

Mobbing ohne Stundenplan

In Tirol ist immer öfter von Mobbing die Rede. Durch das Internet geht das Quälen
heute auch nach der Schule weiter. Vom Kampf gegen Mobbing und seinen Grenzen.

Hilfe holen. Wer gemobbt wird,
hat oft nicht den Mut, das zu mel-
den, und ist auf die Hilfe anderer
angewiesen. Mitschüler können
sich an einen Lehrer bzw. den
Klassenvorstand wenden. Eltern
sollten das Gespräch suchen und
bei Konflikten hellhörig werden.

Anlaufstellen in der Schule:
Klassenvorstand, Vertrauenslehrer,
Schulsozialarbeiter, Schulpädagoge.

Anlaufstellen außerhalb: Schul-
psychologie: www.lsr-t.gv.at/de/
news-schulpsychologie; Kinder- und
Jugendanwaltschaft: www.kija-tirol.
at; Beratungsstelle gegen Hass im
Netz: beratungsstelle.counteract.
or.at; Rat auf Draht: Tel. 147.

Hilfe gegen Mobbing

„Die Schüler sagen
heute häufiger

und offener ,Ich werde
gemobbt‘.“

Maurice Kumar
(Schulsozialarbeiter Innsbruck)

„Die gute Schule ist
nicht die, wo es kein

Mobbing gibt, sondern
die, die richtig reagiert.“

Stephan Oppitz
(LSR-Schulpsychologe)

„ Es ist wichtig, dass
man aufklärt. Man

muss aber bereits in der
Volksschule ansetzen.“

Birgit Satke
(Leiterin „Rat auf Draht“)
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Schönbrunn trauert um seinen berühmten Affen Nonja
In den 90er-Jahren malte sie Bilder und 2009 hatte sie als erster Affe ein Profil auf Facebook – das Orang-
Utan-Weibchen Nonja war über die Grenzen des Tiergartens Schönbrunn, in dem sie am 21. April 1974 auf die
Welt kam, hinaus bekannt. Doch seit Längerem plagte sie eine extreme Nierenschwäche. Gestern Vormittag
musste Nonja eingeschläfert werden. „Es blieb uns keine andere Wahl, als sie zu erlösen“, sagte Zootierarzt
Thomas Voracek. „Nonja wird uns allen fehlen“, meinte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Foto: APA

Wildtier-Handel
boomt im Netz

Hamburg – Tierschützer kri-
tisieren die Zunahme des On-
line-Handels mit Wildtieren.
Laut einer Studie, die die Orga-
nisation „International Fund
for Animal Welfare“ veröffent-
lichte, wurden innerhalb von
sechsWochenTausende leben-
de Tiere oder Tierprodukte auf
Online-Portalen in Deutsch-
land, Frankreich, Großbritan-
nien und Russland angeboten.
Die Experten fanden 11.772
Exemplare bedrohter Arten im
Wert von vier Millionen US-
Dollar. Die Organisation for-
dert eine strenge Regulierung
des Marktes. (APA, dpa)

Eier sind
gesünder
als gedacht

Peking – Beim Genießen vom
täglichen Frühstücksei muss
man offenbar kein schlech-
tes Gewissen mehr haben.
Der „gemäßigte Konsum von
Eiern“ sei bei einer Langzeit-
untersuchung an einer hal-
ben Million Chinesen mit ei-
nem geringeren Auftreten von
Herzerkrankungen verbunden
gewesen, heißt es in einer Stu-
die britisch-chinesischer For-
scher. Bisher standen Eier im
Verdacht, das Cholesterin im
Körper zu erhöhen. Sie enthal-
ten aber auch wichtige Protei-
ne und Vitamine.

Für die Studie waren gesun-
de Erwachsene knapp neun
Jahre untersucht worden.
Dabei habe sich den Wissen-
schaftern zufolge gezeigt, dass
der tägliche Konsum eines Eis
mit einem „niedrigeren Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen“ verbunden war.

Wissenschafter, die nicht
an der Studie beteiligt waren,
kritisierten die Darstellung
jedoch als verkürzt. Sie ver-
wiesen darauf, dass weitere
Faktoren wie der gestiegene
Wohlstand oder sportliche
Aktivitäten zur besseren Herz-
gesundheit von Patienten bei-
tragen. (APA)

Ein Ei pro Tag soll sich positiv auf die
Gesundheit auswirken. Foto: iStock


