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wie machen sie das?

M
an lernt in der Grundschule 
richtig Zähne putzen und in der 
Oberstufe Kondome überziehen. 
Aber über psychische Krankhei-
ten wird an den meisten Schulen 
nicht gesprochen. Sechs Abituri-

enten aus Taufkirchen wollen das nun ändern – 
mit einer Petition an den Bayerischen Landtag.

Die Zwölftklässler machen gemeinsam Filme, 
vor zwei Jahren haben sie eine eigene Produkti-
onsfirma gegründet, MovieJam Studios. Zuletzt 
haben sie eine Spielfilm-Doku über Depression 
gedreht. „Die meisten wissen nicht, wie sie auf 
depressive Mitschüler reagieren sollen. Dann 
wird später lieber gelästert, als sich damit aus-
einanderzusetzen“, erzählt Alexander Spöri, Mit-
begründer von MovieJam. Deswegen will er, dass 
im Schulunterricht verpflichtend über psychische 
Krankheiten aufgeklärt wird. Es sollen Lehrkräfte 
und Sozialpädagog*innen zum Thema ausgebil-
det und Maßnahmen gegen Stigmatisierung er-
griffen werden.

Das Thema betrifft viele: In der EU ist ein knap-
pes Drittel der Bevölkerung im Laufe des Lebens 

von psychischen Krankheiten betroffen, schätzt 
die WHO. In Deutschland sollen rund 5 Prozent de-
pressiv sein – bei Jugendlichen werden die Zahlen 
mindestens so hoch geschätzt. Spöri erinnert sich, 
wie der Leistungsdruck auf dem Gymnasium ab 
der neunten Klasse stieg, als die ersten Abschluss-
prüfungen kamen: „In unserer Stufe wurden ei-
nige psychisch krank, das bekamen wir aber erst 
später mit“, sagt der 18-Jährige. Es gab zwar einen 
Sozialpädagogen, aber viele hätten sich nicht ge-
traut, ihn zu kontaktieren.

In England hingegen läuft eben in einem Mo-
dellprojekt „Achtsamkeits-Unterricht“. Entspan-
nungs- und Atemtechniken werden schon in der 
Grundschule vermittelt, später kommen Gesprä-
che zu mentaler Gesundheit mit Expert*innen 
hinzu. In Bayern hält Spöri so etwas aber für un-
realistisch: „Neue Fächer zu fordern funktio-
niert nicht.“ Das Thema könne aber in andere Fä-
cher eingebettet werden: „Wenn wir im Deutsch-
unterricht ‚Bahnwärter Thiel‘ von Hauptmann 
lesen zum Beispiel.“ Als Argument gegen gezielte 
Aufklärung würde oft der sogenannte Werther-Ef-
fekt genannt, berichtet Spöri. Also die Angst, dass 

Depressionen oder Suizidgedanken dadurch bei 
Schüler*innen erst geweckt würden.

Wollen Lehrer*innen auch ohne extra Unter-
richtsstunden mit ihrer Klasse über psychische 
Krankheiten sprechen, hilft der Verein „Irrsin-
nig Menschlich“. Er klärt über Krisen, Warnsig-
nale und Bewältigungsstrategien auf. „Die meis-
ten psychischen Krankheiten beginnen vor dem 
20. Lebensjahr. Die Jugend ist der wichtigste Le-
bensabschnitt für Prävention“, sagt Vereinsgrün-
derin Manuela Richter-Werling. Einen Werther-Ef-
fekt gebe es dabei nicht: „Wir wecken nichts. Die 
Probleme sind doch alle schon da.“

Im Auftrag des Vereins hat die Uni Leipzig eva-
luiert, wie deutsche Schulen sich um Prävention 
und Gesundheitsförderung kümmern. Das Ergeb-
nis: ernüchternd. „Die Lehrer haben keine Zeit da-
für, oder niemand ist verantwortlich. Die wenigs-
ten Schulen haben eigene Programme“, sagt Rich-
ter-Werling.

Seine Forderungen hat MovieJam nicht nur als 
Onlinepetition veröffentlicht, sondern auch beim 
Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags ein-
gereicht. Jolinde Hüchtker
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Mit Fingerfarben die Fensterscheiben vollmalen ist ein herrlicher Spaß, auch für Erwachsene. Im März macht sich der Weihnachtsmann als Motiv immer 
unkenntlicher, an einem verregneten Sonntag die ideale Gelegenheit, den Roboter gegen Gewitterwolken kämpfen zu lassen. Warum sollte es auch nur  
rund um Weihnachten normal sein, dass man die Fenster schön hat.

An einem Sonntag in Magdeburg

petition der woche 

Sophie Große-Wöhrmann, 
24, gibt freiberuflich sexual-
pädagogische Workshops, 
meist für Schulklassen mit 
13- bis 17-Jährigen.

taz am wochenende: Für 
Jugendliche ist das Thema 
Sex in erster Linie furcht-
bar peinlich. Mit Ihnen re-
den sie trotzdem darüber. 
Wie machen Sie das?

Sophie Große-Wöhr-
mann: Sex darf ruhig albern 
sein. Neulich hat jemand ei-
nen Witz erzählt: „Mein Pe-
nis wurde verhaftet. Er hat 
gestanden.“ Was erst Lacher 
brachte, wurde zum Auf-
hänger für ein ernsthaftes 
Gespräch über die Sorge, ob 
der eigene Körper „normal“ 
ist und ob man die Freundin 
genug befriedigen kann.

Womit beginnt ein sexual-
pädagogischer Workshop?

Zuerst sammeln wir Be-
griffe, die uns zu Sex einfal-
len. Da kommt alles zusam-
men, was die Jugendlichen 
mal in Pornos oder Gesprä-
chen aufgeschnappt haben. 
Dann sollen sie die Begriffe 
erklären – das ist erst mal un-
angenehm, baut aber Hemm-
schwellen ab.

Was beschäftigt die Ju-
gendlichen besonders? 

Die meisten wollen wis-
sen: Was muss ich tun, um 
gut gefunden zu werden – 
von dem Mädchen, das ich 
süß finde, oder von den an-
deren in meiner Klasse? Die 
Mädchen dürfen den Jungs 
im Workshop anonyme Fra-
gen stellen und andershe-
rum. Da wird gefragt: Was 
ist euch wichtiger – Aussehen 
oder Charakter? Masturbiert 
ihr und wie oft? Schaut ihr 
Pornos oder habt ihr Angst, 
dass eure Eltern euch erwi-
schen?

Antworten Mädchen an-
ders als Jungs? 

Viele Jungs geben bei der 
Frage nach Selbstbefriedi-
gung an: „Ja klar, dreimal täg-
lich!“ – anstatt auch darüber 
zu sprechen, wie es ist, keine 
Lust oder keine Erfahrung da-
mit zu haben. Mädchen sind 
ehrlicher: Von „igitt, nie-
mals“ bis zu „ständig und mit 
vielen Pornos“ ist alles dabei. 
Ich versuche deutlich zu ma-
chen, dass das alles total in 
Ordnung ist.

Was machen Sie, wenn 
Ihnen Intoleranz oder Rol-
lenklischees begegnen? 

Oft beleidigt jemand mit 
„schwul“ oder „Schwuchtel“. 
Ich frage dann, was eigent-
lich damit gemeint ist. Wir 
schauen uns an, wie wider-
sprüchlich die Rollenerwar-
tungen sind: Ein Junge soll 
immer cool und stark sein, 
für seine Freundin aber auch 
sensibel – dann wiederum 
wird er allerdings schwul 
genannt. Ich zeige gern, dass 
auch nicht alle Vorbilder der 
Jugendlichen ihren Erwar-
tungen an starke, heterose-
xuelle Männer entsprechen.

Was sind die heutigen 
Vorbilder?

Oft YouTuber, Instagra-
mer oder Sportler. Meist ist 
jemand dabei, wo sie selber 
merken: Ach, stimmt, den 
finde ich toll, und der steht 
auf Männer. Bei den älteren 
zum Beispiel oft der Fuß-
baller Thomas Hitzlsperger. 
Oder sie haben eine Tante, 
die glücklich ohne Kinder 
ist, oder ein Geschwisterkind, 
das lieber ein Mädchen als 
ein Junge ist.

Interview: Jolinde Hüchtker

Die 
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Schon gehört?
In der bayerischen Gemeinde Fuchstal hat ein 
Verwaltungsangestellter Toilettenpapierrollen im 
Gesamtwert von 6.000 Euro gekauft, weil er die 
Packungsgröße falsch eingeschätzt hatte. Erst als ein voll 
beladener Lastwagen die Rollen auf dem städtischen 
Bauhof anlieferte, wurde den Fuchstalern das Ausmaß des 
Einkaufs deutlich. Das war im Jahr 2006. Heute, über 12 Jahre 
später, ist die Gemeinde durch mit dem (nur einlagigen!) 
Vorrat. Und Bürgermeister Erwin Karg (!) stellte mit 
Genugtuung fest, dass man auf diesem Weg immerhin 
1.000 Euro gespart habe.

Und?
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