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In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland verschiedene Aufklärungsprojekte über 
psychische Erkrankungen an Schulen durchgeführt. Diese Projekte wiesen nach, dass Vorurteile 
gegenüber psychisch kranken Menschen bei Jugendlichen leichter abgebaut werden können als 
bei Erwachsenen, da heranwachsende Menschen in ihrer Persönlichkeit offener, 
aufgeschlossener und bildbar sind. Sie erleben selbst während der Pubertät häufig krisenhafte 
Situationen und sind für Themen, die sich mit dem Anderssein, seelischer Gesundheit und 
Krankheit befassen, in der Regel sensibel und an entsprechenden Informationen interessiert.  
Vor diesem Erfahrungshintergrund initiierte der SPHV ein eigenes Projekt mit dem Ziel, der 
Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen entgegenzutreten durch eine offensive und 
Vorurteile aufgreifende Aufklärungsarbeit an den hiesigen Schulen. 
Zwei Mitarbeiter des SPHV bereiteten sich durch eine gezielte Fortbildung auf die Praxis vor. 
In den Vorbereitungsphasen der Schulprojekte informierten wir in Vorgesprächen in den Schulen 
interessierte Fachlehrer für die Fächer Deutsch, Chemie, Geschichte und Religion über die Ziele 
und Vorgehensweisen des Projektes. Auch trafen wir uns zur Abstimmung mit einer 
Psychiatrieerfahrenen, die schon an Schulen referierte und sich zur Mitarbeit erklärt hat. 
In den ersten Einheiten sensibilisierten und motivierten wir für unser Thema und vermittelten 
Grundkenntnisse über psychische Erkrankungen am Beispiel der Schizophrenie. Die Schüler 
zeigten eine hohe Motivation, sich mit Themen über seelische Gesundheit und Krankheit, über 
Vorurteile der Öffentlichkeit gegenüber psychisch kranken Menschen und Fehlinformationen über 
Erkrankungsbilder auseinander zu setzen und sich mit Anderssein und unterschiedlichen 
Wahrnehmungswelten zu beschäftigen. Mit Selbsterfahrungsspielen und vorbereiteten 
Fragestellungen tauchten die Schüler in die Thematik ein und beteiligten sich sehr lebhaft am 
Unterricht, so dass rasch ein intensiver Austausch zustande kam, der die Zeit jedes Mal wie im 
Flug vergehen ließ. Die Schüler fragten oft und sehr genau nach, und wir freuten uns über ihr 
reges und aufrichtiges Interesse an Ursachen, Auslösern, Symptomen und 
Bewältigungsmöglichkeiten von psychischen Erkrankungen. In der nächsten Einheit schilderte 
Frau S. dem Plenum ihre Biografie und ging dabei ausführlich darauf ein, wie es zu ihrer 
Erkrankung gekommen war, wie sie in der Akutphase dachte, fühlte und handelte, welche 
Probleme auftraten und wie sie lernte, mit ihrer Erkrankung zu leben und welche Art der 
Unterstützung ihr dabei hilfreich war. Geduldig und souverän beantwortete Frau S. alle Fragen. 
Dabei zeigte sich jedes Mal, wie wichtig und mutstiftend es gerade für junge Menschen ist, dass 
der psychisch erkrankte Mensch dem Leben positiv gegenüber steht. In den Mittelpunkt des 
Interesses rückte immer wieder, wie die „Stufen der Leiter“ aussahen, die Frau S. in den 
Akutphasen aus „dem Loch, in das sie gestürzt war“ heraushalfen. Am Ende der Projekte bekam 
jede Schülerin und jeder Schüler und auch die jeweiligen Lehrer eine Liste mit Adressen von 
Beratungsstellen der Region ausgehändigt. Die Rückmeldungen von Schülern und Lehrer sind 
durchgängig sehr positiv. Insgesamt erreichen wir mit unserem Projekt unser Ziel, bestehende 
Vorurteile zu verringern, Verständnis zu wecken und die Hemmschwelle für Betroffene zu 
senken, im Bedarfsfall auf die Hilfsangebote zurückzugreifen. 
Weitere Einheiten des Projektes an öffentlichen Schulen in unserem Einzugesgebiet sind in 
Planung. 
Siehe auch Schulprojekt von Irrsinnig Menschlich: www.verrueckt-na-und.de 


