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  WAS IST MADS?  

Medien an der Schule, kurz: Mads, 
ist ein Medienprojekt der OSTSEE-
ZEITUNG. Mads soll Schüler 
ermuntern, regelmäßig in die 
digitale und gedruckte Zeitung zu 
schauen, um sich zu informieren 
und um den kritischen Umgang 
mit Medien zu trainieren. Dafür 
stehen den jungen Leuten alle 
digitalen Kanäle der OZ und die 
Papierausgabe zur Verfügung. 
Rund 2000 Schüler von Regiona-
len und Förderschulen sowie von 
Gymnasien – von Dassow bis 
Usedom –  werden im Projektzeit-
raum bis zum kommenden Som-
mer selbst zu Mads-Reporter. Sie 
recherchieren, kommentieren und 
berichteten an dieser Stelle aus 
dem Land. Immer freitags im 
„OZelot“.  Denn Freitag ist Mads-
Tag. Infos: www.mads.de

  Eine Minute Astro  

  MADS PARTNER  

sucht Flüchtlingen ein schönes Le-
ben zu ermöglichen und wir wissen 
manchmal gar nicht, wie wir über 
die Runden kommen sollen. So et-
was geht in meinen Augen nicht. 
Der Staat sollte anstatt Benzin und 
Grundnahrungsmittel teurer wer-
den zu lassen, lieber Alkohol, Ziga-
retten und andere Dinge, die man 
nicht zum Leben unbedingt 
braucht, teurer machen. Ansonsten 
wird es schlimmer für die Men-
schen ohne viel Geld werden.

Abtreibungen legalisieren
Anabell Schulz (15): Es gibt in den 
USA kein grundgesetzliches Recht 
mehr auf einen Schwangerschafts-
abbruch. Nur noch in Ausnahme-
fällen sind Abbrüche möglich. Aber 
ist das der richtige Weg? Schwan-
gerschaftsabbrüche sollten überall 
legalisiert sein. Durch Verbote wer-
den Frauen gedrängt, zu anderen 
Mitteln zu greifen, um das Kind 
nicht austragen zu müssen. Diese 
können für die Gesundheit gefähr-
lich sein oder Frauen sterben, 
wenn sie selbst versuchen, ihre 
Schwangerschaft loszuwerden. 

Viele, vor allem junge Frauen, pro-
testieren gegen Verbote. Ein ande-
res Problem des Verbotes wird sein, 
dass ungewollte Kinder in gestör-
ten familiären Verhältnissen auf-
wachsen. Es kann sein, dass sie 
vernachlässigt werden und ihnen 
Gewalt angetan wird. Möchte das 
eine Gesellschaft? Ich jedenfalls 
nicht. Deshalb muss eine Abtrei-
bung auch in den USA legal sein.

FC Bayern nicht unterschätzen
Max Storm (16): Die Fußballer des 
FC Bayern sind zurzeit in einer 
Top-Form. Dennoch sollten sie ihre 
Gegner nicht unterschätzen. We-
der in Deutschland noch internatio-
nal. In der Champions League spie-
len die Bayern bald gegen Paris St. 
Germain. Diese Mannschaft hat 
den besten Sturm der Welt.

Bundeswehr modernisieren
Tim Ewert (15): Die deutsche Vertei-
digungsministerin Christine Lamb-
recht (SPD) muss zurücktreten. Sie 
wirkt auf ihrem Posten unzurei-
chend qualifiziert. Aber vor allem 
muss sich das Militär jetzt neu or-

muss auf diese Weise mehr geför-
dert werden. Ebenso kommen Tou-
risten und machen Reiterferien, da-
mit sie unser Land im Sattel erle-
ben. Auch deshalb müssen mehr 
Wege für Reiter ausgeschildert 
werden. Denn die Landwirte möch-
ten nicht, dass Reiter über Äcker 
galoppieren, weil sie keine Wege 
zur Verfügung haben.

Glücksspiele verbieten?
Finn Hendricks (15): Glücksspiele 
sind unnötig. Die Wahrscheinlich-
keit, etwas zu gewinnen ist gering 
und es hat deshalb keinen Sinn, für 
Glücksspiele Geld auszugeben. 
Das Geld könnte man sparen oder 
für andere Dinge, wie Lebensmit-
tel, ausgegeben werden. Glücks-
spiele sollten verboten werden. Oft 
werden Spieler mit kleinen Gewin-
nen gelockt, um mehr einzusetzen. 
Das ist alles Abzocke. Den Leuten 
wird das Geld aus der Tasche gezo-
gen. Andererseits würde es kein 
Glücksspiel geben, wenn nicht so 
viele darauf hereinfallen würden. 
Letztlich hat es jeder selbst in der 
Hand, wofür er sein Geld ausgibt.

  Schüler-KOMMENTARe  

Junge Leute haben eine Meinung 
zu aktuellen Themen und Ereignis-
sen. Heute schreiben Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 10a und 10b 
der Peenetal-Schule in Gützkow bei 
Greifswald ihre Ansichten zu 
Schwerpunkten in der OZ oder zu 
eigenen Themen, die sie zurzeit 
beschäftigen.

Deutschland in der Armutsfalle
Lilly Müller (16): Leute, die ihr gan-
zes Leben gearbeitet haben und für 
den Wohlstand gesorgt haben, 
können sich heute kaum noch ein 

Brot vom Bäcker 
leisten, die Mie-
te nicht zahlen 
und müssen teil-
weise Flaschen 
sammeln, um 
überleben zu 
können. Denn es 
ist alles sehr teu-
er geworden. 
Deutschland 

hilft anderen Menschen aus ande-
ren Ländern. Wenn wir selbst mal 
Hilfe brauchen, ist vielleicht nie-
mand für uns da. Deutschland ver-

Bringen 
uns Kometen 

Unglück?
Rostock. Kometen kündigen Ka-
tastrophen, Seuchen, Kriege 
oder den Tod von Königen an – so 
der Aberglaube vergangener 
Zeiten. „Kurz bevor Corona auf-
trat, kam der Komet C/2020 F3 
(Neowise) für das bloße Auge in 
Sicht“, berichtet Michael Danie-
lides (51), Betreiber des einzigen 
mobilen Planetariums in MV. 
Was sagt uns das? Etwa, dass 
Neowise die Corona-Pandemie  
angekündigt  hat? „Wohl kaum. 
Es sagt lediglich, dass das Auftre-
ten von den sogenannten 
Schweifsternen die Fantasie der 
Menschen anregt.“ Schaue man 
genauer in den Himmel, stelle 
man fest: Es sind nahezu immer 
mithilfe eines Feldstechers Ko-
meten am Himmel zu finden.

 „Kometen fliegen auf riesigen 
elliptischen Bahnen durch unser 
Sonnensystem“, 
sagt der Fach-
mann. Manche 
sind kurzzeitig zu 
sehen, andere 
wochenlang. 
„Kommen sie in 
die Nähe der 
Sonne, wärmen 
sie sich auf.“ Mit 
dem Effekt, dass 
sie Materie aus-
gasen. Vom Son-
nenlicht angestrahlt, ist die Ma-
terie als Schweif zu sehen. „Jeder 
Komet hat übrigens zwei 
Schweife, die teilweise mit einfa-
chen Fernrohren schön beobach-
tet werden können.“ Ein Schweif 
besteht aus Staub und Eis, der 
andere ist ein Plasmaschweif, be-
stehend aus geladenen Teilchen. 
„Die Schweife werden von Son-
nenwinden weggepustet. Dabei 
hat der Plasmaschweif eine et-
was andere Ausrichtung als der 
Staubschweif, der stets genau im 
Rücken des Kometen zu sehen 
ist.“

Kometen fliegen periodisch 
durchs Sonnensystem. „Manche 
Kometen zerbrechen auch ir-
gendwann“, sagt Dr. Danielides. 
Manchmal schlagen die Bruch-
stücke auf einem Planeten ein. 
Kollidiert die Erde mit den Über-
resten der Kometenschweife, 
dann entstehen Sternschnup-
pen. „Kometen werden deshalb 
als Väter der Sternschnuppen 
bezeichnet.“ Klaus Amberger 
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jüngeren Bruder in einer Flücht-
lingsunterkunft. „Wir mussten aus 
politischen Gründen fliehen“, be-
richtet Sinan. „Die deutsche Gram-
matik ist für mich schwer“, erzählt 
der Schüler. Das Sprechen sei einfa-
cher als das Schreiben. „Im Türki-
schen gibt es keine Artikel.“ Im 
Deutschen aber, und daran musste 
sich Sinan erst einmal gewöhnen.

Die deutsche Sprache ist es denn 
auch, die den jungen Mann auf eine 
Idee brachte: Seit zwei Jahren gibt 
er 12- bis 13-jährigen türkischen 
Flüchtlingskindern in ganz 
Deutschland online Deutschunter-
richt. Einmal pro Woche drei Stun-
den lang. „Ein Kind lebt sogar in der 
Schweiz, eines in Griechenland“, 
erzählt der 1,83 Meter große Sinan.

1000 Euro Bildungsgeld be-
kommt ein Start-Stipendiat pro Jahr 
plus ein Laptop. Hinzu kommen  Se-
minare und Workshops. Das Stipen-
dium darf nur zweckgebunden aus-
gegeben werden – für die Bildung, 
etwa für Bücher. Ronald Menzel-
Nazarrov, Sprecher der Start-Stif-
tung, sagt: „Wir beobachten, dass 
die Jugendlichen mit dem Stipen-

Sinan Cicek fährt jeden Tag nach der Schule von Rostock zurück nach Güstrow zu seiner Familie. Der türkische Fachgymnasiast lebt seit vier Jahren in Deutschland. Foto: Klaus Amberger

Jugendliche bekom-
men einen Push.

Ronald Menzel-Nazarrov
Sprecher Start-Stiftung

Von Istanbul nach Güstrow
Er wuchs am 

Bosporus auf, seit
vier Jahren lebt

Sinan Cicek an der 
Ostsee. Nun erhält der 

18-Jährige ein 
Stipendium der Start-
Stiftung, auch weil er 

sich für andere 
regelmäßig einsetzt. 

Die OZ hat Sinan 
getroffen.

Rostock. Der Zug fährt in wenigen 
Minuten. Sinan Cicek steht am 
Nachmittag auf dem Bahnsteig des 
Hauptbahnhofs in Rostock. Gelbe 
Jacke, blaue Jeans, schwarze Haa-
re. Der 18-jährige Türke kennt die 
Bahnstrecke von Rostock nach 
Güstrow. Jeden Morgen fährt er von 
der Barlachstadt in die Hansestadt 
zum Fachgymnasium Wirtschaft, 
nachmittags geht’s zurück. Sinan 
geht in die 11. Klasse und ist Stipen-
diat der Start-Stiftung.

Die Stiftung fördert bundesweit 
junge Leute über die Dauer von 
drei Jahren, die mindestens die 
9. Klasse besuchen. In die Auswahl 
kommen Schüler mit einer Einwan-
derungsgeschichte, die sich für an-
dere engagieren. Dieser Punkt ist 
elementar, um ein Stipendium zu 
bekommen. Deshalb spricht die 
Start-Stiftung von einem „Bildungs- 
und Engagementstipendium“. In 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es 
seit kurzem acht neue Stipendiaten 
– sie stammen aus Afghanistan, Al-
banien, Belarus, Polen, Tunesien, 
aus der Türkei und aus der Ukraine.  
Bundesweit sind es gut 600 aus 
60 Herkunftsnationen.

Seit vier Jahren lebt Sinan in 
Deutschland. Die ersten zwei Jahre 
verbrachte er mit Eltern und einem 

dium einen großen Push in ihrer 
Entwicklung bekommen.“

Sinan möchte Wirtschaftsrecht 
studieren, in Hamburg oder Bre-
men. „Güstrow ist zwar schön, aber 
für mich zu klein“, sagt er. Der junge 
Mann wuchs in Istanbul auf, einer 
Metropole mit mehr als 15 Millionen 
Einwohnern. Güstrow hat 30 000, 
MV gerade mal 1,6 Millionen Ein-
wohner. Sinan lächelt. „Ja, das ist 
schon etwas anders hier.“

Was mag er an Deutschland? 
„Die Kultur, die Freiheit, die Men-
schen – und es ist sehr sozial hier.“ 
Vor allem könne er, ohne Angst ha-
ben zu müssen, seine Meinung sa-
gen. „Ich finde die Architektur der 
Kirchen in Deutschland toll – ich 
schaue sie mir, wenn ich in anderen 
Städten bin, immer an.“ Er und sei-
ne Familie genießen auch die Stim-
mung zu Weihnachten. „Wir feiern 
zwar als Moslems kein Weihnach-
ten, fühlen uns jedoch in der Weih-
nachtsatmosphäre wohl – diese Zeit 
ist immer sehr schön.“ Gibt es an 
Deutschland etwas auszusetzen? 
„Das Land ist zu wenig digitalisiert. 
Ebenso die Schulen. Es werden 
noch so viele Briefe beispielsweise 
von den Behörden geschrieben – 
das ist noch wie in den 90er Jahren.“

Sinan trinkt übrigens keinen 
schwarzen türkischen Tee. „Ich mag 
lieber eine Tasse Kaffee, schwarz.“

Von Klaus Amberger
Start-Stiftung will 
Bildung fördern

Start ist das einzige bundeswei-
te Stipendienprogramm für 

Schüler mit Einwanderungsge-
schichte. 

Die Absicht: Jugendliche för-
dern und ihnen Chancen auf aka-

demische Bildung geben. 

In MV wurden seit 2006 mehr als 
100 junge Leute mit dem dreijäh-
rigen Stipendium unterstützt. Zu 

den Auswahlkriterien gehört 
unter anderem das individuelle 
gesellschaftliche Engagement 

der Schüler.

Start ist eine Tochter der Hertie-
Stiftung, die von „Jugend debat-

tiert“ bekannt ist, mit Sitz in 
Frankfurt/Main.

Ronald Menzel-Nazarrov, Leiter Kommunikation START-Stiftung,  MADS, Medien an der Schule, Schuljahr 2022/23 Fo
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ganisieren. 100 Milliarden für die 
Bundeswehr – manche meinen, 
dass das noch zu wenig sei, um 
neue Waffen und Ausrüstung zu 

beschaffen. Äl-
tere Kriegsschif-
fe sollten moder-
nisiert werden, 
um kampffähi-
ger zu sein. Man 
sollte auch über-
legen, ob man 
ältere Waffen-
systeme nur mo-

dernisiert, um schnell verteidi-
gungsfähiger zu sein. Denn auf 
einen Krieg muss man vorbereitet 
sein. Dazu braucht Deutschland 
aber eine besser ausgebildete und 
ausgestattete Armee.

MV braucht mehr Reitwege
Alina Libke (16): Immer wieder, 
wenn ich mit Freunden mit den 
Pferden außerhalb vom Stall unter-
wegs bin, müssen wir uns Gedan-
ken machen, wo wir überhaupt rei-
ten dürfen. Es gibt nämlich viel zu 
wenige Reitwege im Land. Das 
muss sich ändern. Der Reitsport 
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