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Schulproj ekt ztrr psychischen Gesundheit
PRAVENTIoNSPRocRAMM 

"Verriickt? 
Na und!" bringt bereits seit 2017 das Thema seelische Gesundheit in die Klassenzimmer der Region

WEISSENBURG - Auch wihrend der
Corona-Pandemie bietet die Gesund-
heitsregion plus das kostenlose Pro-
jekt,,VerrUckt? Na und!" ftr die Schu-
len im Landkreis Wei8enburg-Gun-
zenhausen an. Die Jugendlichen und
Lehrkrifte beschiftigen sich hierbei
einen Schultag lang mit psychischen
Erkrankungen und wirkungsvoller
Vorbeugung.

,,Gerade wihrend der Pandemie
sollen Jugendliche fiir dieses Thema
sensibilisiert und Wege aufgezeigt
werden, wie man gemeinsam see-
lisch stark werden und Krisen meis-
tern kann", verdeutlicht Tanja Gtin-
thervon der Kontaktstelle ftir Selbst-
hilfe in wei8enburg, die als eine der
fachlichen Expertinnen die Schulta-
ge im Landkreis durchfrihrt. Auch
Sozialpidgogin Svenja Memet von
der Suchtberatung der Diakonie,
ftihrt Schultage durch und betont:
,,Psychische Erkrankungen haben oft-
mals im Jugendalter ihren Ursprung
und auch im Berufsleben spielen sie
eine immer grd8ere Rolle. Deswegen
ist es wichtig, prdventiv titig zu wer-
den - Corona-bedingt mehr denn je".

Im ersten Teil des Schultages wird
die Gruppe spielerisch an das Thema
herangeftihrt. Die Schtilerinnen und
Schtiler setzen sich anschlie8end mit
verschiedenen psychischen Erkran-
kungen auseinander und klassifizie-

ren anhand von Beispielen typische
Merkmale. Dies soll sensibilisieren
und wachrtitteln, denn erst Aufmerk-
samkeit gegentiber sich selbst und
anderen sowie eine frtihzeitige Inan-
spruchnahme von Hilfe ermdglichen
eine friihe Intervention, die die Hei-
lungschancen erhdht, heif3t es in
einer Pressemitteilung der beteilig-
ten Stellen.

Im zweiten Teil kommt ein soge-
nannter,,persdnlicher Experte" zu
Wort, der selbst schon seelische Kri-
sen gemeistert hat. Die Klasse erflhrt
aus erster Hand, wie sich zum Bei-
spiel eine Psychose oder Depression
anftihlt.

Dabei geht er auch auf Fragen der
Schiiler ein und spricht offen tiber
seine Erkrankung, seine Lebensge-
schichte wie auch die Moglichkeiten,
mit der Erkrankung umzugehen. Das
Besondere daran ist, dass die Schtiler
erst kurz vor den Schilderungen des
personlichen Experten erfahren,
dass dieser auch selbst betroffen ist.
Gemeinsam werden im Anschluss
individuelle Ma8nahmen fiir eine
seelische,,Erste-Hilfe" erstellt.

,,Das schwierige Thema Psychi
sche Erkrankung wird damit erlebbar
und zum Greifen nah und bleibt
dabei aber auch irgendwie ganz nor-
mal. Man sieht, dass seelische Erkran-
kungen jeden betreffen", berichtet

kt ,,Verruckt? Na und!" macht das Thema psychische Erkrankung erleb-
ein,,personlicher Experte" als Betroffener seine Lebensgeschichte.

Tanja Giinther aus ihren Erfahrun-
gen mit den Schulklassen.

Das Projekt ist ein bundesweites
Programm zur F0rderung seelischer
Gesundheit und Prdvention psychi-
scher Erkrankungen und soll vor
allem jungen Menschen Angste und
Vorurteile in Bezug auf dieses sensi-
ble Thema nehmen. Es wurde vom
Leipziger Verein Irrsinnig menschlich
in Kooperation mit der Barmer GEK
sowie gesundheitsziele. de entwickelt.

Mit Lisa Meyer, Sozialpidagogin
im Gesundheitsamt, wurde eine wei-
tere Expertin fiir den Landkreis ausge-
bildet, wodurch kiinftig noch mehr
Schultage durchgeftihrt werden krin-
nen.

Das Programm ist ftir Klassen ab
der 8. Jahrgangsstufe der Haupt- und
Mittelschulen, der Realschulen, Gym-
nasien und der Fachoberschulen wie
auch Berufsschulen geeignet. Der
Schultag ist kostenfrei und Informati-
onsmaterial wird zur Verfiigung ge-
stellt. wt

ffi
Lehrkrdfte konnen sich bei den Koordinato-
rinnen Anne Kube und Stefanie Bodensiek
in der Geschdftsstelle der Gesundheitsregi-
on plus telefonisch unter 09141 19024 65
oder 902426 oder auch per E-Mail an
gesundheitsregion@landkreis-wug,de mel-
den.
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