Der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen Rhl.Pfalz e.V. will Schulen Aufklärungsarbeit über
psychische Erkrankungen anbieten.

Der LVPE Rheinland-Pfalz e.V., und nicht nur dieser, muß immer wieder die Erfahrung
machen, dass die breite Öffentlichkeit der Erwachsenen über psychische Erkrankungen
nur unzulänglich informiert und an den Problemen der betroffenen Menschen wenig
interessiert ist. Es ist sogar festzustellen, dass eine gewisse „Stigmatisierung“ dieser
Erkrankten immer noch in großem Maße vorherrscht.
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, dem Beispiel von PD Dr. Thomas Bock,
der an Hamburger Schulen seine AG „Irre menschlich“ durchführte, zu folgen und
Aufklärungsarbeit auch Schulen in Rheinland-Pfalz anzubieten.Wir haben die Hoffnung,
damit einen Beitrag für psychisch Kranke leisten zu können, der Aussicht auf Erfolg hat,
und hoffen, dass gerade junge Menschen in dieser Hinsicht ansprechbar und zu gewinnen
sind. Im übrigen werden auch schon Jugendliche gelegentlich mit psychischen Krisen
konfrontiert.

Materialien aus dem „Medienkoffer“
Für Orientierungsstufe:
„Die Bettelkönigin“: Die wahre Geschichte einer Hamburger Frau, mehrfache
Großmutter und Straßenkünstlerin, die Stimmen hört. Um sie spinnt sich ein
unterhaltsames und spannendes Großstadtmärchen, das zum Lesen animiert.(Geeignet
für den Deutschunterricht)(ISBN 3-88414-266-6 von I. Stratenwerth und Th. Bock)

Für die Sekundarstufen I und II:
Pias lebt gefährlich: Die authentische Geschichte des „verrückten“ Obdachlosen Pias
wird verknüpft mit den Erlebnissen einer Gruppe von Jugendlichen, die in einem
Abbruchhaus Musik macht. Erst nach und nach begreifen sie seine Moral. Gleichzeitig
geht es hautnah um Themen wie Gewalt, Drogen und der Suche nach Werten.(ISBN
3-88414-251-8 von Th. Bock)„Wenn die Seele überläuft“: 70 Kurzgeschichten über
Themen wie Angst, Depressionen, Psychosen und Ess-Störungen. (Fächerübergreifend)
(ISBN 3-88414-162-7 von M.L. Knopp und K. Napp)
Hierzu gibt es einen ausführlichen Lehrerbegleitband „Wenn die Seele überläuft“ mit
methodischen und didaktischen Anleitungen auf 140 Seiten inclusive einer CD: „Junge
Menschen erleben psychische Krisen“ (Authentische Beiträge von Jugendlichen zu
psychischen Krisen und deren Erfahrungen mit diesen, sowie einem Song der „Toten
Hosen“ zu diesem Thema.)(ISBN 3-88414-248-8 von M. Ewerhart, C. Scheven und M.
Schlegel)
Diese CD „Junge Menschen erleben psychische Krisen“ ist einzeln auch unter der
ISBN 3-88414-263-1 erhältlich.
Spielfilm: „Einer flog übers Kuckucksnest“ (Film aus dem Jahre 1975 über die „alte
Psychiatrie“). Der Film erhielt beste Kritiken und mehrere Preise.
Kurzvideo aus ZDF-Magazin „Praxis“ über: „Schizophrenie“

Kurzvideo: „Wege aus der Depression“ (aus dem Nürnberger Bündnis gegen
Depressionen“).(Vorstehende Einzelmaterialien für die Klassen sich fächerübergreifend).
CD: „Gedichte von Jakob van Hoddis“: aus der beeindruckenden Ausstellung „Leben
und Sterben in Sayn“ zusammengestellt in Berlin, nach der Ausstellung dort, in anderen
Bundesländern erstmals in Neuwied zu sehen.(Geeignet für Kurse Deutsch und/oder
Geschichte)(ISBN 3-926200-83-9, Paranus-Verlag)

