na und!
Wir kommen gern in Ihre Schule
Ansprechpartner für das Schulprojekt in Ihrer Region:

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
Bundesministerin der Justiz a.D.,
MdB und Gründungsmitglied
von Irrsinnig Menschlich e.V.

Prävention und Förderung
der Seelischen Gesundheit
in der Schule für Jugendliche ab 15

Verrückt? Na und!
Das Grundkonzept
1. Die Schüler setzen sich mit ihren Vorstellungen
und Erfahrungen zum Thema psychische
Gesundheit / Krankheit auseinander.
2. Glück und Krisen: Die Schüler setzen sich in
Kleingruppen mit ihren Vorstellungen vom Leben
auseinander.

»Stark,
wenn sich einer traut,
über seelische
Probleme zu reden.«

Irrsinnig Menschlich e.V.
Tel.: 0341 2228990
info@irrsinnig-menschlich.de
www.irrsinnig-menschlich.de

3. Die Schüler lernen Menschen kennen,
die psychische Krankheit erfahren haben.

www.verrueckt-na-und.de

Das Schulprojekt begeistert Schüler wie Lehrer
und auch die wissenschaftliche Auswertung zeigt,
dass »Verrückt? Na und!« tatsächlich Ängste und
Vorurteile reduziert.

In Zukunft wird Gesundheit zum Pflichtprogramm der
Schulen gehören, um die Erziehungs- und Bildungsarbeit
zu verbessern. Nur ein gutes Schulklima bietet psychische
und physische Sicherheit für Schüler und Lehrer.

Ein Projekt von
IRRSINNIG MENSCHLICH e.V. Leipzig
Verein für Öffentlichkeitsarbeit in der Psychiatrie
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»Junge Menschen überwinden ihre Vorurteile
und Ängste und gewinnen gleichzeitig für sich
selbst soziale Kompetenz. Der Verein und sein
Schulprojekt verdienen unsere Unterstützung,
damit seine Ideen in unserer Gesellschaft Wurzeln
schlagen können.«

IRRSINNIG MENSCHLICH e.V.
gemeinsam mit Initiativen in Deutschland,
Tschechien und der Slowakei

na und!

na und!
Jugendliche sollten in der Schule über psychische
Gesundheit/Krankheit etwas erfahren, weil
• psychische Erkrankungen keine seltenen Krankheiten
sind.
• jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben
davon betroffen sein kann.
• sich viele psychische Störungen in der Kindheit
und Jugend, der wichtigsten Zeit für eine gute
gesundheitliche Entwicklung und Sozialisation,
manifestieren.
• von 100 psychisch erkrankten Menschen nur
ungefähr 26 irgendeine und noch weniger eine
adäquate Behandlung bekommen.
• Menschen, die von psychischen Gesundheitsproblemen betroffen sind, immer noch diskriminiert
und ausgegrenzt werden.

Ziele

macht Jugendlichen Mut

•
•
•
•

• sich mit der Komplexität menschlichen Lebens
auseinander zu setzen.
• über sich selbst nachzudenken und zu sprechen.
• mehr über psychische Gesundheit zu erfahren.
• sich mit Ressourcen für die Gesunderhaltung oder
Gesundung zu beschäftigen.
• Medien kritisch zu hinterfragen.
• Vorurteile und Vorbehalte wahrzunehmen,
zu überprüfen und besser zu verstehen.
• Offenheit, Verständnis und Fairness in
zwischenmenschlichen Beziehungen zu üben.
• für das Leben zu lernen.

Gesundheitsförderung / Prävention
Sensibilisierung für psychische Gesundheitsprobleme
Abbau von Ängsten und Vorurteilen
Reduktion von Stigma, Ausgrenzung und
Diskriminierung

Sich über seelische Gesundheit zu informieren, sich mit
Situationen zu beschäftigen, die Menschen aus dem seelischen Gleichgewicht bringen, und Menschen kennen zu
lernen, die psychische Krankheit erfahren haben – kann
Ängsten und Vorurteilen entgegenwirken, den Blick für das
eigene Leben schärfen und nicht zuletzt die gute gesunde
Schule fördern.

Strategie

Konkret

»In Gesundheitskreisen herrscht international
Besorgnis über den psychischen Gesundheitszustand der Jugend. Das ist eine tickende Bombe,
und wenn wir jetzt nicht richtig handeln, werden
Millionen von Heranwachsenden die Wirkungen
spüren.«

»Verrückt? Na und!« stützt sich auf Ergebnisse der modernen
Stigmaforschung:
Edukation und Kontakt mit Menschen, die psychische
Krisen erlebt haben, führen am ehesten zum Abbau von
Stereotypen, Ängsten und Distanz

Dr. Hans Troedsson, ehemaliger Direktor
der WHO-Abteilung Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen

Es gibt keine Gesundheit ohne
psychische Gesundheit.

• wird von einem Team aus Moderatoren und
Menschen, die psychische Erkrankung durchgemacht haben, durchgeführt.
• geht von den Bedürfnissen der Jugendlichen aus.
• richtet sich an 15- bis 25-jährige Jugendliche.
• dauert einen Schultag.
• findet in der Schule und/oder in psychiatrischen
Einrichtungen statt.
• eignet sich für Klassen und klassenübergreifende
Gruppen.
• ist unkompliziert aufgebaut.
• setzt auf ganzheitliches Lernen.
• kann von den Lehrerinnen und Lehrern fortgeführt werden.

Ich habe immer gedacht, nur arme Menschen können
psychisch krank werden. Dabei kann es jeden treffen.
Echt klasse, so jemanden kennen zu lernen. Lea

Kurz nach dem Projekttag haben wir in der Klasse einen
Konflikt klären müssen. Meine Schüler haben viel mehr
Verständnis aufgebracht als sonst. Frau Manns, Lehrerin

Gut zu erfahren, dass es Hilfe gibt, wenn man psychische Probleme hat und dass es keine Schande ist.
Paul

• Gesundheit zur Steigerung der schulischen
Erziehungs- und Bildungsqualität beiträgt.

• Edukation
• Kontakt mit Menschen, die psychische Krankheit
erfahren haben

