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Ostwind, D 2013
Spielfilm für Kinder und Jugendliche
Altersfreigabe FSK ab 0 J.
Länge 102 Minuten

Rechtliche Fakten
Auch aus rechtlicher Sicht enthält der Spielfilm mehrere nicht unerhebliche Bedenklichkeiten. Es
werden Kindern (ab 0 J.) und Jugendlichen Handlungen vorgeführt, die unter das Strafrecht fallen,
ohne auf die Straftaten als solche einzugehen und ohne die Zielgruppen – Minderjährige – über
Straftat und das zu erwartende Strafmaß (das sind die Folgen strafrechtlicher Handlungen)
aufzuklären.
Aus den filmischen Darstellungen können Kinder und Jugendliche die Aussage entnehmen, dass die
angewendeten Handlungen (Straftaten) zu Erfolg und Anerkennung und zum Ausgleich von
mangelhaften schulischen Leistungen führen.

Nur einige herausgegriffene Beispiele
1

2

Die Jugendlichen fackeln das Auto ihres Lehrers ab ( ) ( )
Sachbeschädigung, Strafgesetzbuch § 303 StGB
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe

Vorsätzliche Manipulation eines Pferdes durch eine langjährige Reiterin
(die Gelenkschoner werden mit einer scharfen, brennenden Salbe bestrichen, die dem Pferd
Schmerzen zufügt und es so sehr beeinträchtigt, dass es während des Springens im Parcours
3 4
ausbricht und verweigert) ( ) ( )
Tatbestand der Tierquälerei,
Tierschutzgesetz § 17 TierSchG und Strafgesetzbuch § 303 StGB
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe

In Folge dessen verunglücken zwei Menschen, erleiden Körperverletzungen und müssen im Krankenhaus behandelt werden
Körperverletzung mit Vorsatz
Strafgesetzbuch § 15 und § 223 StGB
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe
schon der Versuch der Körperverletzung ist strafbar
(Begriffe wie Vorsatz, Wille, Wissen über die Folgen, Absicht usw. wären hier zu klären gewesen)

___________________________
1
( ) zwar ungewollt, aber ohne rechtliche Bewertung und ohne Aufklärung rechtlicher Folgen
2
( ) eine rechtliche Bewertung derartiger Handlungen ist insofern wichtig, weil der Film immerhin ab 0 J.
freigegeben ist
3
( ) jeder (ausgebildete) Reiter weiß um Unfallgefahren und um die Folgen derartiger Manipulationen
4
( ) ein Kind hat Zugriff auf Medikamente und verteilt diese - mangelnde Aufsichtspflicht
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Lernprozesse bestehen aus unterschiedlichen Bestandteilen. Zu denen gehört in erster Linie, das
Verhalten aus dem Umfeld (eben auch aus den Medien) zu übernehmen. Wer Kinder und Jugendliche aufmerksam beobachtet, nimmt das selbst wahr.
Neben den oben genannten Fakten enthält der Film auch andere Bedenklichkeiten und zwar in Bezug
auf Erziehung und auf die Vermittlung gesellschaftlicher Werte.
Z.B. wird die Täterin disqualifiziert und muss als einzige Folge ihrer Tat eine Jacke zurückgeben, die
sie als Nachwuchskader tragen dürfte. Welche Lächerlichkeit und Peinlichkeit, welcher Fehlgriff, wenn
man rechtlich von einem zu erwartenden Strafmaß von Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren oder Geld5
strafe ausgehen muss. ( )
In mehreren Szenen mobben Jugendliche wie Erwachsene. Mobbing tritt hier als Normalität auf und
geht auf diese Weise in das Alltagsverhalten von Kindern und Jugendlichen über.
Nun wird Mobbing aber durch BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) wie durch StGB (Strafgesetzbuch)
sanktioniert, bspw. aus Gründen nach sich ziehender psychosomatischer Erkrankungen. Am Beispiel
von Cyber-Mobbing wurden sogar Suizide als Folge öffentlich bekannt.

Definition :
Mobbing wird definiert mit feindlichem, herabwürdigendem, einschüchterndem, erniedrigendem,
lächerlich machendem oder beleidigendem Verhalten,
welches bei Opfern in der Folge zu seelischen Beeinträchtigungen und zu psychosomatischen
Beschwerden führen kann.
Mobbing fällt in verschiedene Gesetzesbereiche, es kann unter anderem zugerechnet werden
Straftaten wie
Beleidigung (§ 185 StGB),
üble Nachrede (§ 186 StGB),
Verleumdung (§ 187 StGB),
Nötigung (§ 240 StGB),
Bedrohung (§ 241 StGB)
Gewaltdarstellung (§ 131 StGB)
Strafmaß nach StGB Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr

Der Film stellt in einer Szene die spannende Frage nach der Beweisbarkeit der Manipulation am
Pferd. Hier bot sich die optimale Chance, die Kette an strafbaren Handlungen aufzudecken,
klarzustellen und rechtlich einzuordnen, doch genau das erfolgte nicht. Diese Chance zur Aufklärung
der Straftaten und zur spannenden Vermittlung von Bildung ließ der Film ungenutzt verstreichen.
So bürdet auch dieser Spielfilm den Erwachsenen (das sind Eltern, Erzieher, Lehrer und Trainer) viel
Arbeit auf, nämlich aufzuklären, klarzustellen, Bildung zu vermitteln und das richtige „Rechtsempfinden“ zu prägen.
Manchmal passieren durch derartigen Leichtsinn Unfälle, ehe die Aufklärung erfolgen konnte. Bei
wem liegen Schuld und Verantwortung ?

___________________________
5
( ) Strafrecht für Erwachsene
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