
Kreisdiakonisches Werk
zeigt „Schindlers Liste“
Stralsund. Das Kreisdiakonische
Werk Stralsund zeigt morgen in
der Kulturkirche St. Jakobi um
19 Uhr den Steven-Spielberg-Strei-
fen „Schindlers Liste“. Der Film
zeigt einen Teil des Lebens und
der Wirkungsgeschichte Oskar
Schindlers, der im Zweiten Welt-
krieg in seinen Betrieben Juden ar-
beiten ließ und sie so vor Deporta-
tionen bewahrte.

e Kulturkirche, morgen, 19 Uhr.

Der Nächste ist
der liebste Feind

HALLO LEUTE

OZELOT KOMPAKT

Das sind mir hier zurzeit zu
viele Flüchtlinge“, hört man
in letzter Zeit den einen

oder anderen Menschen sagen,
während er seinen Marken-Pud-
ding löffelt und dabei unbewusst
Waffendeals in die Hände spielt,
die komplett unseren Vorstellun-
gen entgehen. „Haben wir nicht
noch andere Probleme?“, sagen
sie täglich und problematisieren
sich selbst. Sie setzen den Fakt,
nämlich die Flucht von Hundert-
tausenden auf Grund von Krieg,
Hass, Vernichtung und Unterdrü-
ckung als Kritikpunkt und machen
jenes dadurch zugleich den Ge-
flüchteten zum Vorwurf. Doch wel-
che Logik steckt dahinter? Men-
schen, die zum Spielball der Welt-
politik und marktwirtschaftlicher
Interessen verkommen sind, sollen
die Schuldigen sein? Es verlässt
doch keiner auf dieser Welt freiwil-
lig seine Heimat und lässt sein Le-
ben zurück. Hört auf die Schuld
bei Menschen zu suchen, die ge-
nauso sind wie du und ich. Men-
schen, die ihr Leben und das ihrer
Liebsten retten wollen. Fangt an,
die Oligarchen, die Warlords, die
tatsächlichen Urheber der Kriege
und aber auch die fremdenfeindli-
chen Hetzer, die jeden zweiten
Freitag in Stralsund marschieren,
zu dem zu machen, was sie sind –
die wirklichen Probleme. Es ist
gut, wenn man seinen Standpunkt
klar macht, aber zündelt nicht da-
bei. Wenn mir die Politik von Mat-
thias Brodkorb nicht gefallen wür-
de, würde ich trotzdem keine Schu-
len anzünden.

 
Conrad Busse (18) besucht das
Hansa-Gymnasium.

Interview von Richard Weinz

Stralsund. Cybermobbing ist kein
alter Hut. Bei der JIM-Studie (Ju-
gend, Information, Multimedia)
des Medienpädagogischen For-
schungsverbundes Südwest aus
dem Jahr 2014 gaben 17 Prozent
der Befragten zwischen Zwölf- und
19 Jahren an, dass sie schon einmal
Opfer von Cybermobbing wurden.
Ort des Geschehens sind meistens
die sozialen Netzwerke oder auch
das Handy. Die Bandbreite des
Mobbings reicht dabei von Beleidi-
gungen, Lügen und dem Hochla-
den von für das Opfer peinlichen
Bildern oder Videos. OZelot lokal
sprach mit einem Betroffenen.

OSTSEE-ZEITUNG: Du bist Schüler
aufdem Hansa-Gymnasium. In wel-
che Klasse gehst du?
Jonas*: In die 11, ich bin 16 Jahre
alt.

OZ: Auf welcher Schule warst du
vorher?
Jonas: In der 5. und 6. Klasse war ich
auf einer Greifswalder Schule. In
der 7. bin ich dann aufs Hansa ge-
kommen.

OZ: Warum hast du die Schule ge-
wechselt?

Jonas: Das hatteverschiedene Grün-
de. Einmal lag das am Mobben.
Aber ich bin auch mit dem Bus ge-
fahren, sodass ich um 6 Uhr mor-
gens los musste, damit ich um 8 Uhr
dann in der Schule war und am
Nachmittag bin ich dann auch zwei
Stunden wieder zurückgefahren.
Das war schon anstrengend. Der
Bus war immer voll, waren doch
auch Schüler aus anderen Schulen
mit befördert wurden. Einige von
ihnen haben gern rumgepöbelt
und Streit gesucht.

OZ: Woher kannten dich die Täter?
Jonas: Aus der Parallelklasse.

OZ: Weißt du, wer die Leute waren?
Jonas: Nein, ich habe nie erfahren,
wer das wirklich war. Ich kannte
sie nicht persönlich, und anders-
rum war es genauso.

OZ: Warum haben sich die Täter ge-
rade dich ausgesucht?
Jonas: Das weiß ichauch nicht so ge-
nau. Ich denke, weil ich recht klein
war, glaubten die anderen, dass ich
ein leichtes Opfer wäre.

OZ: Was haben die Täter gemacht?
Jonas: An den Bushaltestellen ha-
ben sie mir manchmal wehgetan
oder Kleinigkeiten weggenom-
men. Zu Hause ging das Ganze

dann im Internet mit Beleidigun-
gen und Beschimpfungen weiter.

OZ: Wie sah das konkret aus?
Jonas: Das Harmloseste war noch,
wenn sie schrieben, dass sie mich
„scheiße“ finden.

OZ: In welchen sozialen Netzwer-
ken geschah das und in welchem
Zeitraum?
Jonas: Eigentlich nur auf Facebook,
und es dauerte....

OZ: Wie haben deine Mitschüler da-
rauf reagiert?
Jonas: Wenn sie davon wussten,
dann meist gar nicht. Viele haben
nur zugeschaut. Ähnlich wie die
Schule,die versuchte, die ganze Sa-
che unter den Teppich zu kehren.

OZ: Wie war das später? Gab es auf
dem Hansa ähnliche Vorfälle?
Jonas: Nein. Heute sagt höchstens
mal einer „Du bist blöd“, das nor-
male Ärgern eben. Darüber seh ich
hinweg. Aber damals war ich noch
ein Kind, das ist schon was ande-
res. Vor allem waren das oft härtere
Beleidigungen.

OZ: Was würdest du anderen emp-
fehlen, die in einer Situation sind
wie du?
Jonas: Naja, ich würde immer raten,

sich Unterstützung zuholen. Ich ha-
be damals meine Eltern informiert,
wir haben das beobachtet und spä-
ter, als es immer weiterging, haben
wir dann auch Anzeige erstattet
und somit das Ganze vor Gericht
gebracht.

OZ: Was ist daraus geworden?
Jonas: Noch nichts. Das Ganze ist
nach wie vor in der Bearbeitung,
und es gibt keine konkreten Ergeb-
nisse.

OZ: Wie geht es dir heute mit die-
sen Erfahrungen?
Jonas: Das Thema ist für mich abge-
hakt.

OZ: Denkst du, dass die Aufklärung
zum Umgang mit den Medien für
junge Leute ausreichend ist?
Jonas: Doch, eigentlich schon. Mitt-
lerweile ist dieses Thema an den
Schulen sehr präsent. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, den Um-
gang mit Medien frühzeitig zu ler-
nen.

* Name von der Redaktion geän-
dert.

 
Richard Weinz ist 16 Jahre alt und
besucht die 11. Klasse des Han-
sa-Gymnasiums

Mit der JIM-Studie (Jugend, Informa-
tion und Multimedia) wird einmal im
Jahr ermittelt, wie Jugendliche mit
Medien und Informationen umgehen.

Die aktuelle Studie (2014) zeigt, dass
17 Prozent der befragten Jugendli-
chen zwischen 12 und 19 Jahren
schon einmal etwas Falsches über
sich im Netz lesen mussten oder sie
beleidigt wurden.

Besonders vom Cybermobbing be-
troffen ist die Altersgruppe der 16-
bis 17-Jährigen. Allerdings gibt es kei-
nen Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern.

Auch andere Aspekte wurden bei der
Befragung untersucht. 40 Prozent
der 12- bis 19-Jährigen gaben an,
dass sie der Tageszeitung als Medium
für Nachrichten und Informationen
das meiste Vertrauen entgegen brin-
gen.

26 Prozent der Jugendlichen schen-
ken den Nachrichten im Fernsehen
Vertrauen, 17 Prozent den Radionach-
richten und nur 14 Prozent den Nach-
richten im Internet.

Die JIM-Studie für 2015 wird am
27. November veröffentlicht und ist
unter www.mpfs.de einsehbar.

„Die Täter kannten mich
nicht mal persönlich“

Viele Jugendliche sind nach wie vor von Cybermobbing betroffen /
Präventiv-Angebote sollen im Umgang mit Medien sicherer machen

JIM-Studie: Mobbing unter Jugendlichen nimmt zu

Stralsund. 620 Bäume wurden von
Schülern der Klassen fünf bis zwölf
des Schulzentrums am Sund ge-
malt. Damit wollen sie die Klima-
schutzkampagne von „Plan Inter-
national“ in Zusammenarbeit mit
der Hansestadt Stralsund unterstüt-
zen und einen symbolischen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten. Für
die Zeichnungen haben die Mäd-
chen und Jungen selbstverständ-
lich umweltfreundliches Papier be-
nutzt. Das Projekt wurde im Rah-
men des Geografieunterrichts
durchgeführt.

Das Schulzentrum hat seit mehr
als fünf Jahren eine Kooperation
mit Plan International. In diesem
Zusammenhang unterstützen die
Schüler gemeinsam mit Ines Däh-
nert von Plan diese Umweltschutz-
aktion. Ines Dähnert (Plan Interna-
tional) möchte die Stralsunder Kin-
der und Jugendlichen aufrufen,
sich noch an der Klimakampagne
zu beteiligen. Die gezeichneten
Bäumchen können in der Kinderbi-
bliothek in der Wasserstraße 68 ab-
gegeben werden. Dort werden sie
gesammelt und dann zusammen
an die Umweltministerin Barbara
Hendricksgeschickt.So soll ein Zei-
chen dafür gesetzt werden, dass
den jungen Menschen im Land der
Klima- und Naturschutz am Her-
zen liegt.

Zu der Kooperation zwischen
Schule und Plan gehört auch, dass
die Schule Patenschaften über-
nimmt, unter anderem für ein Mäd-
chen aus Nepal.

Stralsund. Bereits 33 Teams aus dem In- und
Ausland haben sich zum MV-Battle am Sonn-
abend angemeldet. Beim Breakdance Contest
können Mädchen und Jungen bis 19 Jahre an
den Start gehen, der Gewinner-Crew winken

500 Euro Preisgeld. Los geht’s für Grundschü-
ler von sechs bis zehn Jahren um 13 Uhr mit
dem Kids Battle. Um 15 Uhr tritt dann die
nächste Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen an.
Für Zuschauer und Tänzer kostet der Eintritt

in die Schillturnhalle, Mühlgrabenstraße 6,
drei Euro. Anmeldungen von Teams sind
noch unter postanviktor@web.de möglich.
e Breakdance-Contest, 14. November, Schillturn-
halle, Einlass ab 12 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Conrad Busse
lokalredaktion.stralsund@ostsee-zeitung.de

Stralsund. Das Berufsinformations-
zentrum (BiZ) der Arbeitsagentur
Stralsund veranstaltet morgen eine
Informationsrunde zum Berufsbild
Straßenwärter, Beginn ist 16 Uhr.

Bei dieser Informationsrunde
handelt es sich um eine Nachhol-
veranstaltung.Die ursprünglich ge-
plante Berufsvorstellung am
22. Oktober musste kurzfristig we-
gen der Erkrankung des Referen-
ten ausfallen.

Voraussetzung für die Ausbil-
dung zum Straßenwärter ist der er-
folgreiche Abschluss der Mittleren
Reife, mindestens mit der Note be-
friedigend. Das gilt insbesondere
für die Fächer Deutsch und Mathe-
matik. Auch hier muss mindestens
die Schulnote Befriedigend auf
dem Zeugnis stehen.

Handwerkliches Geschick und
technisches Verständnis sollten die
zukünftigen Azubis ebenfalls mit-
bringen. Danebensind Zuverlässig-
keit und Teamfähigkeit gefragt.
Außerdem müssen die Bewerber
körperlich fit sein. Denn schließlich
arbeiten Straßenwärter zu jeder
Jahreszeit im Freien.

Das spätere Aufgabenfeld der
Straßenwärter ist sehr vielfältig.
Die Männer und Frauen in ihrer
orange-farbenen Arbeitskleidung
sind Allrounder auf unseren Stra-
ßen und Autobahnen. Ihr Tätig-
keitsbereich reicht von der Erhal-
tung von Straßen und Brücken
über die Landschaftspflege bis
zum Winterdienst.

Die Ausbildung dauert drei Jah-
re. Während dieser Zeit wird im Üb-
rigen auch die Fahrerlaubnis in
den Klassen C/CE und auch in der
Klasse B erworben.
e Alle Interessenten sind herzlich ein-
geladen. Für eine bessere Planung der
Veranstaltung ist eine vorherige Anmel-
dung unterJ 03831/25 92 35 erforder-
lich.

Bäume malen
für den

Klimaschutz

Zum MV Battle am Sonnabend haben sich bereits 33 Teams aus dem In- und Ausland angemeldet.  Foto: Viktor Kern

Auf zur Tanz-Schlacht!
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Schüler zeigen ihre Bäume für
den Klimaschutz. Foto: Negin Djafari
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