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Bin ich rechts?
Ein theatraler Politomat
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Junge Patienten für politische Themen sensibilisieren
Theaterstück „Bin ich rechts?“ in der LWL-Uniklinik Hamm regt zur Diskussion an
Hamm (lwl). „Bin ich rechts?“ lautet der Titel eines Theaterstücks, das zu Beginn der Sommerferien
in der kinder- und jugendpsychiatrischen Universitätsklinik Hamm des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) vor rund 40 Patienten aus dem Suchttherapiebereich aufgeführt wurde. Die Jugendlichen bekamen Karteikarten mit politischen Themen ausgehändigt und durften damit ihren
„Spitzenkandidaten“ für die Bundestagswahl aufstellen. Beim anschließenden TV-Duell ging es heiß
her. Das Stück sorgte für Überraschungen, bei denen nicht immer klar war, ob es nun Teil des Theaters ist oder ob hier gerade improvisiert wurde.
Das Klassenzimmerstück fragt danach, wie politische Haltung und politische Lager entstehen. Die
Aufführung ist so angelegt, dass sie in einer Diskussion über politische Werte endet, die den Jugendlichen helfen soll, die eigene politische Haltung zuzuordnen. Während der Aufführung wurde
sehr lebendig über die unterschiedlichen Meinungen diskutiert. Das Fazit der Jugendlichen nach 90
Minuten Spieldauer: Wir sind alle Menschen auf dieser Erde – keiner sollte ausgegrenzt werden.

„Wir möchten unsere Patientinnen und Patienten dazu motivieren, über ihre eigene politische Meinung nachzudenken. Viele Informationen strömen täglich über die Medien und das Internet auf die
Jugendlichen ein. Da ist es sehr wichtig, die Nachrichten einzuordnen und auch kritisch zu hinterfragen“, erklärt Dogan Kaya-Heinlein, therapeutischer Leiter der Rehabilitationsabteilung.

„Ein Theaterstück kann politische Werte auf vielfältige Weise vermitteln. Nach der Aufführung werden wir weiter gemeinsam über das Stück diskutieren“, ergänzt Roland Heiselmeier vom PflegeErziehungsdienst, der diesen Theaterabend für die Jugendlichen der Klinik organisiert hat.
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Hintergrund zum Theater:
Theatermacher Erpho Bell hat dieses Stück für Jugendliche ab 15 Jahren und für Erwachsene entwickelt. Es wendet sich gegen Rechtspopulismus und regt zur Diskussion über politische Haltungen
und Werte an. Umgesetzt wird das Stück von „Treibkraft.theater“, einem in Hamm ansässigen Theater mit theaterpädagogischem Schwerpunkt. Es spielten Matthias Damberg und Philip Gregor Grüneberg. Das Stück wird von der Landesförderung Kulturregion Hellweg und der Kulturstiftung
Sparkasse Hamm gefördert.

Die LWL-Universitätsklinik Hamm im Überblick:
Die LWL-Universitätsklinik Hamm ist eine der größten Fachkliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in
Deutschland. Sie übernimmt die stationäre kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung für ca. 1,5 Millionen Menschen in der Versorgungsregion. Insgesamt verfügt die Klinik über 110 vollstationäre und 60
tagesklinische Behandlungsplätze in den fünf Tageskliniken Hamm, Rheda-Wiedenbrück, Bergkamen,
Soest und Warendorf. Träger der Klinik ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Erste Anlaufstellen für Patienten oder deren Angehörige ist die Institutsambulanz der Klinik: LWL-Universitätsklink
Hamm, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm, Telefon 02381 893-3000.
Der LWL im Überblick:
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten
für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17
Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit
Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur,
die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive
Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind
die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet.
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AHLEN

gogin Karin Sander hat er
die Aufführungen des Theaters „Treibkraft“ in der Projektwoche mit den Klassen
vor- und nachbereitet. Unterstützt wird das Projekt
unter anderem vom Jugendforum Ahlen in Verbindung
mit dem Bundesprojekt „Demokratie leben“.
In ihrem etwa 90-minütigen Stück schlüpfen die beiden Schauspieler Matthias
Damberg und Philip Gregor
Grüneberg in die Rollen der
Politiker Martin Schmidt
und Ferdinand von Berg.
Unter den Kameraaugen der
live aus Berlin zugeschalte-

beiden Politik-Darsteller mit
einem Charakter ausgestattet sind, geht’s in die
Podiumsdiskussion und die
anschließende Wahl. Doch
ganz astrein ist diese Wahl
offenbar nicht. Mit einem
Trick wird die Überwachungskamera aus Berlin
abgeschaltet
und
beide
Schauspieler lassen ihre
Masken fallen. Was dann
folgt, konfrontiert die Schülerinnen und Schüler ganz
unmittelbar und emotional
packend mit den Mechanismen, aber auch möglichen
Folgen rechtspopulistischer
Meinungsmache.

„Das Stück war sehr interessant, es gibt schließlich
viele Menschen, die so denken“, meinte dann auch eine
Zehntklässlerin nach dem
Theaterstück. Es sei wichtig
gewesen zu erfahren, wie
man sich mit diesen Meinungen und Ansichten angemessen auseinandersetzen könne. Gemeinsam mit
den Klassenlehrerinnen und
-lehrern des zehnten Jahrgangs wollen Klaus Kammann und Abteilungsleiterin Ines Reicke nun überlegen, wie diese Auseinandersetzung in der Gesamtschule
fortgeführt werden kann.

AHLEN. Wo ist bloß das Geld
geblieben? Wer sich diese
Frage regelmäßig am Ende
des Monats stellt, kann mit
einem Haushaltsbuch Ordnung in die Finanzen bringen. Der Ratgeber der Verbraucherzentrale, „Das Haushaltsbuch. Alle Finanzen im
Griff“, bietet 54 Wochenübersichten für tägliche Kosten,
zwölf Monatsübersichten für
Einnahmen und Ausgaben
sowie eine Jahresübersicht
für die Gesamtbilanz. Wer die
Tabellen im DIN-A4-Format
Woche für Woche ausfüllt,
kann am letzten Betrag ablesen, ob er etwas gespart
oder über seine Verhältnisse
gelebt hat.
Das Haushaltsbuch dient
auch als Frühwarnsystem,
um Lücken im Budget zu
entdecken und „Erste-HilfeMaßnahmen“
einzuleiten.
Der Ratgeber bietet zudem
jede Menge Tipps, wie die Leser sofort, mittel- und langfristig sparen können – etwa
durch Kündigungen von
Abos oder die Anschaffung
stromsparender Geräte. Der
Serviceteil mit Saisonkalender für heimisches Obst und
Gemüse und Übersichten für
die Wartung und Pfl
f ege von
Ausstattungsgegenständen
hilft dabei, das Haushaltsmanagement besser in den Griff
zu bekommen. Wer es lieber
digital mag, kann sich die
Monats- und Wochenübersichten kostenfrei als PDF auf
den eigenen Computer laden.
Der Ratgeber ist für 7,90 Euro
in der Verbraucherberatungsstelle im Rathaus, erste
Etage, erhältlich.

Das Haushaltsbuch

Finanzen in
den Griff
bekommen

Qualität der Versorgung wird verbessert

ten Bundeszentrale für politische Bildung sollen sie für
Engagement in politischen
Fragen werben. „Miteinander zu reden und Haltungen
zu haben, ist sehr wichtig,
denn so bestimmt Politik die
Regeln für unser Zusammenleben“, sagen die beiden
vor den Schülerinnen und
Schülern. Und die machen
sich auch gleich engagiert
ans Werk: Aus einer Vorschlagsliste wählen sie als
Gruppe für sie wichtige politische Themen aus – etwa
Gerechtigkeit, Ehe für alle
oder auch den Umgang mit
Flüchtlingen. Nachdem die

Matthias Damberg und Philip Gregor Grüneberg (v.l.) gehen beim Klassenzimmer-Theater „Bin ich rechts?“ an der Fritz-Winter-Gesamtschule auch in die Grenzbereiche der politischen Auseinandersetzung.
Foto: Fritz-Winter-Gesamtschule

Theaterstück konfrontierte Gesamtschüler mit den Mechanismen rechtspopulistischer Meinungsmache

Politiker lassen ihre Masken fallen

AHLEN. Die Botschaft der beiden Schauspieler im Klassenraum ist klar: Im Auftrag
der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin wollen sie die zehnten Klassen
der
Fritz-Winter-Gesamtschule für Politik begeistern.
Denn Politik ist spannend
und bestimmt die Regeln für
unser
Zusammenleben.
Doch nachdem die Schülerinnen und Schüler das
Fernsehduell der beiden
Schauspieler in ihren Rollen
als Politiker vorbereitet haSpieletreff im
ben, läuft die ganze Aktion
emeindezentrum gehörig aus dem Ruder.
„Bin ich rechts?“ heißt das
LEN. Am Sonntag, 10. De- Stück, mit dem Matthias
ber, findet der monatli- Damberg und Philip Gregor
e Spieletreff des Förder»Es ist wichtig, sich
eins für Flüchtlinge Ahim Gemeindezentrum an
mit den vermeintlich
r Pauluskirche, Raiffeiseneinfachen Lösungen
aße, statt. Von 15 bis 17
r gibt es für Flüchtlinge
rechtsextremer Pard alle interessierten Bürteien und Politiker
Möglichkeiten, miteinauseinanderzusetzen.«
der ins Gespräch zu komn. Kinder sind besonders
Klaus Kammann
llkommen. Wer möchte,
nn basteln und Gesell- Grüneberg vom Theater
„Treibkraft“ aus Hamm vor
aftsspiele ausprobieren.
zehnten Klassen in der Projektwoche auftreten. An die
Geschäftsstelle
Fritz-Winter-Gesamtschule
sind die beiden Schauspieler
geschlossen
auf Initiative von Lehrer
LEN / GÜTERSLOH. Die Ge- Klaus Kammann gekomäftsstelle der IG Metall men. „Es ist wichtig, sich mit
tersloh-Oelde, Bahnhof- den vermeintlich einfachen
rechtsextremer
aße 8, in Rheda-Wieden- Lösungen
ck, die auch für die Ahle- Parteien und Politiker ausr Mitglieder zuständig ist, einanderzusetzen“, meint er
ibt am Mittwoch, 6. De- und verweist auch darauf,
die
Gesamtschule
ber, wegen einer inter- dass
n Schulung geschlossen. schließlich schon seit sechs
Donnerstag sind die Mit- Jahren Teil des Netzwerks
eiter wieder wie gewohnt „Schule ohne Rassismus sei.
Gemeinsam mit Sozialpädaeichbar.

LEN. Klären konnte die
lizei durch Zeugenangan eine Verkehrsunfallcht, die sich am Samstag
f einem Parkplatz an der
tbredenstraße ereignete.
r beschädigte eine zuchst unbekannte Autofahin beim Ausparken einen
uen „VW Polo“. Danach
tfernte sie sich. Dank der
gaben eines aufmerksan Zeugen ermittelte die
lizei eine 34-jährige Ahlerin als Verursacherin.

euge half Polizei
bei Aufklärung
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