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Theater macht
Jugend Mut

Präventionsprogramm »Natürlich bin ich stark«

B r a k e l . »Natürlich
bin ich stark« – unter
diesem Motto läuft von
der kommenden Woche
an ein theaterpädagogi-
sches Präventionspro-
gramm an der Brakeler
Gesamtschule.

Die Theaterpädagogische
Werkstatt Osnabrück will die
Themen »Sucht und Cyber-
mobbing« interaktiv mit den
Schülerinnen und Schülern
der Jahrgangsstufe 7 er-
arbeiten. Unterstützt durch
die Sparkasse Höxter, die
Vereinigte Volksbank Bra-
kel, den Brakeler Büro- und
Schulbedarf und den För-
derverein der Gesamtschule
Brakel kann dieses Präven-
tionsprojekt an der Gesamt-
schule realisiert werden.

»Bereits in der Jahrgangs-
stufe 6 haben sich die Schü-
lerinnen und Schüler der
Gesamtschule mit dem The-
ma ›Cybermobbing‹ ausei-
nandergesetzt«, berichtete
Nora Saadhoff, Lehrerin an
der Gesamtschule, bei der
Vorstellung des Projektes für
die Eltern. In der Lektüre
»Nicht mit mir« sei das The-
ma altersentsprechend im
Unterricht erarbeitet wor-
den. Die Pädagogin: »Hier
wollen wir nun weiter anset-

zen, um unsere Schüler
stark zu machen und für die-
se Themen zu sensibilisie-
ren.« In enger Zusammen-
arbeit mit der Schulsozial-
arbeiterin Marie Wigge
kümmert sie sich federfüh-federfüh-federf
rend um dieses ProjektProjektPro .

Die beiden Schauspieler
der Theaterwerkstatt Osna-
brück, Anja Krüger und Mi-
chael Höffken,Höffken,Höf kennen die
Probleme der jungen Men-
schen mit dem Erwachsen-
werden. »Man fühlt sich
fremd in seiner Haut, ist un-
glücklich verliebt, die coole
Clique nimmt einen nicht
auf, die Eltern nerven und
die Schule stresst. All diese
Umstände können zu einer
Suchtanfälligkeit führen«,
erläuterten sie. Aber auch
das Leben mit dem Handy,
dem Internet und den sozia-
len Netzwerken berge Ge-
fahren: »Denn ein falscher
Klick kann fatale und unwi-
derrufliche Folgen für die
jungen Menschen haben.«

Die Schauspieler stellen
»Altersgeschichten« rund
um die Themen »Sucht und
Cybermobbing« dar und er-
arbeiten die Szenen interak-
tiv mit den Schülern. »Diese
dürfendürfendürf ihre Gefühle und
Wünsche direkt äußern und
Vorschläge unterbreiten,
weil sich die handelnden
Personen hätten besser ver-
halten können«, erläuterte

Michael Höffken. WasWasW den
jungen Menschen oft nicht
bewusst sei: »Ein klares
›Nein‹ oder das Eingestehen
von Fehlern und Schwächen
können auch Stärke symbo-
lisieren.«

Das gesamte Projekt er-
streckt sich über einen Zeit-
raum von drei Wochen, auf-
geteilt in insgesamt drei Tei-
le. Gestartet wird mit dem
ersten Teil am Montag. Eine
entsprechende Nachberei-
tung erfolgt in den einzelnen
Klassen mit dem Klassenleh-
rer.rer.rer

Bei der Vorstellung durf-
ten die Eltern des Jahrgangs
7 in die »Rolle« ihrer Kinder
schlüpfenüpfenüpf und sich aktiv am
Szenenspiel beteiligen. Ziele
des theaterpädagogischen
Konzeptes »Natürlich bin
ich stark« will Jugendlichen
Mut machen. AnjaAnjaAn Krüger:
»Denn diese Stärke und die-
sen Mut brauchen sie, um
eigene Entscheidungen tref-
fen und Konflikte austragen
zu können.« Wichtig sei es,
auf sich und andere zu ach-
ten: »Niemand ist allein,
denn es gibt immer Men-
schen, die Unterstützung ge-
ben, Voraussetzung ist, dass
ihnen ein gewisses Vertrau-
en entgegengebracht wird.«

Weitere Informationen
gibt zu »Natürlich bin ich
stark« es im Internet unter

www.tpw-owww.tpw-owww snabrueck.de

Tobias Höppner (Vereinigte Volksbank,
stehend von links), stellvertretender
Schulleiter Michael Auffenberg, Britta
Multhaupt (Förderverein), Marie Wigge
(Schulsozialarbeiterin), Nora SaadhoffSaadhoffSaadhof

(Klassenlehrerin), Monika Mönnikes und
Daniel Bernsmann (Sparkasse Höxter)
setzen auf das Projekt der Theaterpädago-
gen (sitzend) Michael Höffken und Anja
Krüger in der Aula der Gesamtschule.
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