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Werni-
gerode

SozialeMedien–DerEinfluss auf die Psyche
Risiko oder Chance für junge Erwachsene? – SchmaZ-Gewinnerin Lisa Hamannwidmet sich dem Thema

Von Lisa Hamann
Wernigerode ● Woran denken
Sie zuerst, wenn Sie an das
Wort Internet hören? Informa-
tionen aller Art austauschen,
empfangen und senden, Kon-
takte knüpfen und pflegen.
Zahlreiche positive Aspekte
prägen das digitale Leben, den-
noch werden oftmals die
schlechten Seiten vergessen.
Insbesondere diejenigen, die
die menschliche Psyche anbe-
langen.
Überwiegend betrifft das

Kinder und Jugendliche, da
diese den richtigen Umgang
mit Medien noch nicht erlernt
haben. Depressionen, Essstö-
rungen und Angstzustände
sind dabei nur wenige der psy-
chischen Folgen.
2021 veröffentlichte

Deutschlandfunk einenArtikel
zu „einsichtigen Schönheits-
idealen“. Es wurde über eine
13-Jährige berichtet, welche
nach dem Posten eines für sie
schönen Urlaubsbildes beleidi-

Die sozialenMedien ver-
bindenMenschen überall
und jederzeit auf der gan-
zenWelt. Zu viel Zeit auf
Plattformenwie Insta-
gram, TikTok und Face-
book kann allerdings
gefährlich für diementale
Gesundheit werden. Ist
die Chance, Aufmerksam-
keit zuerhalten,dasRisiko
wirklichwert?

gende Kommentare zu ihrem
Körper erhalten hatte. Diese
Anmerkungen lösten bei dem
Mädchen die massive Regulie-
rung ihres Essverhaltens aus
und sie verfiel dem Binge-
Eating, dem Erbrechen nach
einer Nahrungsaufnahme.
Damit ist sie leider kein Ein-

zelfall. Im selben Jahr fand die
JIM Studie heraus, dass 92 Pro-
zent der Jugendlichen wö-
chentlich mehrmals soziale
Medien benutzen. Zudem zeigt
die Studie, dass Instagram 58
Prozent, TikTok 46 Prozent und
Snapchat 42 Prozent die am
häufigsten genutzten Medien
sind.
Der Schönheitswahn: Mäd-

chen und Jungen streben oft
nach dem angeblichen Ideal
des Körpers, um anderen zu ge-
fallen. In der „Frankfurter All-
gemeinen Gesundheit“ 2017

wurde er-
wähnt, dass
unter ande-
rem Beauty-
trends auf
TikTok oder
auch Insta-
gram dafür
sorgen, dass
immer mehr
jüngereMen-
schen ein
schlechtes
Körperbild
von sich haben. Bereits Zehn-
bis Zwölfjährige sind unzufrie-
den mit dem eigenen Ausse-
hen.
Eine Umfrage der Bundes-

zentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) 2020 ergab,
dass 63 Prozent der 13 bis 14-
Jährigen gerne besser ausse-
hen wollen, wobei diese Anga-
ben während der Corona-Pan-

demie wahr-
scheinlich
nochmals sehr
drastisch ge-
stiegen sind.
Bewusst

oder unbe-
wusst, wir ver-
gleichen uns
mit anderen
und sehen
nicht, dass das
derzeitige
Schönheits-

ideal übertrieben ist und zu
Essstörungen führen kann.
Zwischen digitalem Stress,
Selbstzweifel und Depressio-
nen: Virtuelle Beiträge sind die
Chance, sich in seinem perfek-
ten eigenen Selbst darzustel-
len. Jeder kann zeigen, wie er
gesehen werden will und wie
das vermeintlich gute Leben
ist.

Diese Konfrontation mit
solch einem Scheinbild ist
häufig die Ursache für ein ge-
ringeres Selbstwertgefühl und
Selbstzweifel. Darauffolgende
Symptome liegen eng mit
denen von Depressionen zu-
sammen, teilte „Die Welt“ mit.
Anzusprechen sind auch die
Folgen wie zum Beispiel
Schlafmangel, Sucht, Einsam-
keitsgefühl sowie auch Cyber-
mobbing.

Regeln und handyfreie
Zonen definieren

Eine Langzeitstudie der
Universität Montreal zeigt,
dass Kinder mit den eben ge-
nannten Leiden und häufiger
Handynutzung stärker unter
depressiven Symptomen lei-
den.
Ein stabiles Selbstwertge-

fühl erreichen: Um die negati-
ven Auswirkungen zu verhin-
dern, sollte man den Grund für
diese herausfiltern und mit El-
tern Regeln finden. Zum Bei-
spiel, welche Inhalte gepostet
und konsumiert werden dür-
fen. Insbesondere spielen die
Inhalte eine große Rolle, da die
Art und Weise der Nutzung
unglücklich oder glücklich
machen kann, so das „Edit-Ma-
gazine“ zur Selbstliebe 2020. In
einem Gesundheitsmagazin
der Heimatkrankenkasse von
2021 wird zudem aufgeführt,
dass handyfreie Zonen und
Bildschirmzeiten effektiv hel-
fen. Ergänzend dazu unter-
stützt auch das offene Spre-
chen ein gesundes Selbstemp-
finden. Letztendlich entschei-
den wir anhand des Konsums,
wie stark Medien auf uns und
unsere Psyche wirken.

Schüler machen Zeitung (SchmaZ) – der Siegerbeitrag

● Mit dem Artikel „Soziale Me-
dien – der Einfluss auf die Psy-
che“ gewann Lisa Hamann aus
der Klasse 8a des Stadtfeld-
Gymnasiums Wernigerode den
ersten Preis des medienpädago-
gischen Projektes „Schüler ma-
chen Zeitung – SchmaZ“ (die
Volksstimme berichtete ges-
tern).

●„Schüler machen Zeitung –
SchmaZ“ wurde 2000 von der
Volksstimme und dem Bildungs-
ministerium des Landes Sach-

sen-Anhalt initiiert.

● In diesem Jahr beteiligten sich
5717 Schüler aus 145 Schulen.
● Für ihren Beitrag wurde Lisa
Hamann mit einem Amazon-
Gutschein im Wert von 100 Euro
sowie einem Journalismus-Fach-
buch ausgezeichnet. Für die Kas-
se der Klasse 8a gab es 350 Euro.

● Für die Recherche zu ihrem
Beitrag nutzte Lisa Hamann fol-
gende Quellen:
- Deutschlandfunk.de

- JIM Studie 2021
(Jugend, Information, Medien –
Basisuntersuchung zum Medien-
umgang 12- bis 19-Jähriger in
Deutschland, Herausgeber: Me-
dienpädagogischer Forschungs-
verbund Südwest)
- Frankfurter Allgemeinde Ge-
sundheit
- Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BZgA)
- Edit-Magazine
- Gesundheitsmagazin der Hei-
mat Krankenkasse

Harzer Verkehrsbetriebe setzen inWernigerode umweltfreundliche Busse ein
Wernigerode/Slupsk (vs) ● Auf
den Linien 202 und 203 inWer-
nigerode werden ab August
neue Busse unterwegs sein.
Was Christian Fischer, Ge-
schäftsführer der Harzer Ver-
kehrsbetriebe (HVB), auch au-
genzwinkernd als „Shopping-
Tour in Polenmal ganz anders“
bezeichnet, sei für das kom-
munale Unternehmen vor al-
lem der Abschluss eines ambi-
tionierten Programms, so der
HVB-Chef weiter. Sieben neue
Busse für den Stadtverkehr in
Wernigerode habe er im Sca-
nia-Werk im polnischen
Slupsk planmäßig und fristge-
recht abgenommen. Das In-
vestitionsvolumen für die neu-
en Busse bezifferte Fischer in
einer Pressemitteilung auf
zwei Millionen Euro.

Die Busse werden mit kom-
primiertem Gas (CNG – com-
pressed natural Gas) betrieben,
erläutert der HVB-Geschäfts-
führer weiter. Das darin ent-
haltene Methan solle als Bio-
methan ausschließlich von
Landwirten in Deutschland
eingekauft werden. „Dank
langfristiger Verträge haben
wir daher bis 2025/2026 stabile
Preise“, fügt Christian Fischer
hinzu.
Die neuen Busse sollen die

letzten sieben mit Diesel be-
triebenen Fahrzeuge ersetzen.
Auf diese Weise würden
100.000 Liter konventioneller
Dieselkraftstoff eingespart und
mit auch 300 Tonnen Kohlen-
dioxid, hatte Fischer bereits
während der Planungen des
Projektes erklärt.

Die „Neuen“ starten im August

Unzählige
Sonnen am
Wegesrand
Wernigerode (vs) ● „DiesenAn-
blick konnte ich mir auf kei-
nen Fall entgehen lassen“,
schreibt Volksstimme-Leser
Günther Preußler. Ein Son-
nenblumenfeld am Weges-
rand veranlasste denWernige-
röder, die Radtour für eine kur-
ze Fotopause zu unterbrechen,
umdie blumige Prachtmit der
Kamera festzuhalten. Sicher-
lich werden sich auch die Vö-
gel über das schier riesige Son-
nenblumen-Feld freuen, ver-
mutet Günther Preußler.
Wenn Ihnen ein schönes Foto
gelungen ist, das Sie anderen
Lesern vorstellen möchten,
schicken Sie es uns mit einer
kurzen Beschreibung per Mail
an redaktion.wernigerode@
volksstimme.de und teilen Sie
uns Ihren Namen, denWohn-
ort und eine Telefonnummer
für Rückfragen mit.

Vorhang auf im Bürgerpark
Puppentheater am Sonntag
Wernigerode (vs) ● Wer hat
Großmutters Kaffeemühle ge-
klaut und der Ärmsten einen
Ohnmachtsanfall beschert?
Niemand anderes als der Räu-
ber Hotzenplotz. Wie Kasper
und Seppl sich auf die Suche
nach der Kaffeemühle machen
und dabei viel Ungemach, aber

auch viel Zauberhaftes erleben,
können kleine und große Zu-
schauer am Sonntag, 17. Juli, in
einer Aufführung des Puppen-
theaters Silberborn auf der
Bühne im Bürgerpark erleben.
Beginn ist um 15 Uhr, teilt eine
Sprecherin der Park und Gar-
ten GmbH mit.

Botschafter
Vietnams
zu Gast
Gespräche über
weitere Partnerschaft
Wernigerode (vs) ● Die Städte-
partnerschaft zwischen Werni-
gerode undHoiAn und dasAus-
bildungsprojekt „WiSo-Partner
Harz – Hoi An“ waren die
Schwerpunktthemen beim Be-
such von Vu Quang Minh, Bot-
schafter Vietnams in der Bun-
desrepublik, und der Ersten
BotschaftssekretärinThanHoai
Thu in der bunten Stadt. Bot-
schafter Vu QuangMinh ist seit
März dieses Jahres imAmt und
folgte der Einladung von Ober-
bürgermeister Peter Gaffert
(parteilos), teilte eine Spreche-
rin der Stadtverwaltung mit.
Auf dem Besuchsprogramm

des Diplomaten stand auch ein
Besuch der Firma MWG alutec
GmbH im Gewerbegebiet Smat-
velde. Daniel Trutwin und Fal-
ko Saalfeld führten Vu Quang
Minh durch ihr Unternehmen
und gaben Einblicke in das
Unternehmen, das sich auf
Oberflächenveredelung spezia-
lisiert hat.

Am Gespräch über die Städ-
tepartnerschaft nahmen neben
demGast ausVietnamund dem
scheidenden OB Peter Gaffert
auch dessen Nachfolger Tobias
Kascha, die zuständige Bürolei-
terin Kristin Dormann sowie
Unternehmerin Huong Trute
teil. „Diese Städtepartnerschaft
ist ein bedeutsamer Bestandteil
in unserer Stadtgesellschaft, sie
beruht auf einer tiefen Freund-
schaft zwischen den Menschen
in beiden Städten“, wird OB Pe-
ter Gaffert in derMitteilung der
Stadtverwaltung zitiert. Bot-
schafter Vu Quang Minh trug
sich auch in das Goldene Buch
der Stadt ein.
Die Städtepartnerschaft zwi-

schenWernigerode und HoiAn
besteht seit 2013. Die vietname-
sische Stadt ist durch ihre Lage
an der Küste und insbesondere
durch den Anstieg des Meeres-
spiegels und des Flusspegels,
durch Küsten- und Ufererosion

und durch Ver-
salzung des
Grundwas-
sers direkt
von Fol-
gen des
Klimawan-
dels betrof-

fen. Es treten zu-
nehmend Hitzeperioden auf
und es regnet häufiger und stär-
ker. Die Häufigkeit von Taifu-
nen steigt.
Wernigerode wiederum hat

2014 eine Gesamtstrategie für
eine nachhaltige Stadt erarbeit.
Projekte zur Nachhaltigkeit
standen kürzlich auch beim Be-
such einer Delegation aus Wer-
nigerode in Hoi An im Mittel-
punkt (die Volksstimme berich-
tete).
Das zehnjährige Bestehen

der Städtepartnerschaft sowie
das dritte Lampionfest sollen
im kommenden Jahr gefeiert
werden, heißt es aus der Stadt-
verwaltung weiter.

Schüler machen Zeitung.
Ein Projekt von Volksstimme und Bildungsministerium.
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Immer mehr Jugendliche nutzen die verschiedensten sozialen Medien
– häufig mit Folgen. Foto: Lisa Hamann

Christian Fischer, Geschäftsführer der Harzer Verkehrsbetriebe (Zweiter
von rechts), hat im Werk im polnischen Slupsk sieben neue Scania-Busse
abgenommen, die ab August im Stadtverkehr in Wernigerode unterwegs
sein sollen. Foto: HVB

„Räuber Hotzenplotz“ ist im Bürgerpark zu sehen. Foto: Theater Silberborn

Vu Quang Minh (vorn Mitte), Bot-
schafter Vietnams in der Bundes-
republik, besuchte Wernigerode.

Foto: A. Hofmann/Stadt Wernigerode
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