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Greifswald. Kai 

Lachmann (35) 

Journalist bei der 

Ostsee Zeitung, 

arbeitet beim Lokalteil 

von Greifswald seit 

2012. Bei einem 

Rundgang in der 

Redaktion der OZ hat 

er uns 

freundlicherweise ein 

paar Fragen 

beantwortet. 

Warum machen Sie so 

viel mit Jugendlichen? 

Jeder Mensch hat 

Stärken, meine ist das 

Vermitteln an andere 

Menschen.  Außerdem 

macht es Spaß Und ich 

hoffe, ich kann ihnen 

Tipps für das Leben 

geben. 

 Aus welchem Grund 

sind Sie Journalist 

geworden? 

Ich wusste ganz lange 

nicht, was ich werden 

möchte, und habe das 

Studium zweimal 

abgebrochen.  Dabei 

bin ich zur Uni-Zeitung 

gegangen und habe 

gemerkt, dass es mir 

mehr Spaß macht als 

Kulturwissenschaften 

zu studieren. Ich habe 

es aber trotzdem abge- 

 

schlossen. Bevor ich 

zur OZ gegangen bin, 

habe ich ein Praktikum 

bei der Elbe-Jeetzel-

Zeitung in 

Niedersachen gemacht. 

Es macht mir Spaß 

Fotos zu machen und 

mit Menschen zu 

reden. 

Wie finden Sie die OZ? 

Ich finde sie sehr gut. 

Das Layout funktioniert 

und ich finde es gut, 

dass die OZ Freisteller-

Fotos (Bilder die aus 

dem normalen Format 

rausragen) einbringt. 

Aber ich lese auch 

noch  andere 

Zeitungen. 

Denken Sie, das 

Internet ist eine 

Konkurrenz zu der 

Zeitung? 

In manchen Sachen 

bestimmt, aber zum 

Teil auch nicht. Es ist 

vor allem aber eine 

Ergänzung z.B.  bei 

Bildern. Ich finde es 

nicht so gut, dass 

überregionale Texte 

kostenlos auch in 

Kleinformat im Internet 

stehen. 

Wie alt ist die 

Leserschaft der OZ? 

Zu 47% sind unserer 

Leser über 56 Jahre alt. 

Wir schreiben alles so, 

dass „Oma Pütt“ es 

versteht. Es hat 

nämlich jede Zeitung 

eine fiktive Person, für 

die sie die Artikel 

verständlich schreibt. 

Haben sie Ideen, um 

junge Leute zum 

Zeitunglesen zu 

bringen? 

Die Interessen für 

Nachrichten kann man 

nicht erzwingen, also 

weiß ich nicht richtig, 

wie. 

Würden Sie den Beruf 

empfehlen?  

„ Jeder Mensch macht Fehler, nur 

die von Journalisten stehen in der 

Zeitung“                                         
Kai Lachmann (35) , Redakteur bei der 

Ostsee-Zeitung 
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In vielen Sachen ist es 

der tollste Beruf der 

Welt. Man sollte ihn 

nicht machen, wenn 

man keine Lust auf 

Reden und Menschen 

hat.  Man hat viel 

Stress, aber dafür kann 

man sich Geschichten 

von Menschen 

anhören, Reisen oder 

Sachen ausprobieren. 

Wie kann man sich für 

den Beruf bewerben? 

Man hat einen Vorteil, 

wenn man schon mal 

einen selbst 

geschriebenen Text 

veröffentlicht hat. Sonst 

wie bei jedem anderen 

Beruf, einfach 

bewerben. Es ist nicht 

wichtig, was man 

studiert hat, aber man 

muss ein Studium 

abgeschlossen haben. 

Was war Ihr tollstes 

Erlebnis? 

Ich habe schon mal 

einen Artikel über einen 

Jungen aus Russland, 

der ab seinem 2. 

Lebensjahr  Krebs 

hatte, geschrieben. Die 

Eltern hatten nicht 

genug Geld für die 

Chemotherapie. 

Nachdem ich den 

ersten Artikel 

veröffentlicht hatte, 

kamen schon  Spenden 

von über 7000€ 

zusammen und somit 

konnte er geheilt 

werden. 

Was war ihr 

peinlichstes Erlebnis? 

Ich habe einen Fischer, 

weil ich den Namen 

nicht wusste, aus Spaß 

Fischkopp genannt und 

vergessen, es zu 

korrigieren. Also stand 

unter dem Bild von dem 

Fischer: Fischkopp und 

nicht der Name. 

 

 


