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Im heurigen Schuljahr wurde im Rahmen des Wahlpflichtfaches Psychologie und 

Philosophie (WPUP) 8ab unter der Leitung von Dr. Birgit Heltschl ein Schulprojekt in 

Zusammenarbeit mit der Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen 

(GPG) durchgeführt.  

Dabei sollte ein Kurzfilm über die verschiedenen Einrichtungen der GPG in Imst gedreht 

werden. Die filmtechnischen Aufgaben übernahmen Schüler der Wahlpflichtfachgruppe 

Informatik (WINF) 7abc unter der Leitung von Mag. Franz Gapp. 

Um sich dem Thema psychische Krankheiten anzunähern, beschäftigten sich die 

Schülerinnen des WPUP eingehend mit Fachliteratur über verschiedene psychiatrische 

Krankheitsbilder und deren Behandlungsmöglichkeiten. Im Rahmen einer Exkursion 

besuchten die Schülerinnen dann im Herbst 2009 das Psychiatrische Krankenhaus Hall. 

Dort informierte sie Dr. Hansjörg Widmoser (ehemaliger Absolvent des BRG Imst), 

stationsführender Oberarzt der Abteilung B1 (Allgemeine Psychiatrie - Tirol-West) über 
die Behandlungsmöglichkeiten im stationären Bereich. 

Nach stationären Aufenthalten werden sehr viele psychisch kranke Menschen in ihrem 

persönlichen Umfeld von niederschwelligen Einrichtungen weiterhin betreut. Die GPG ist 

unter den Angeboten dazu die größte Rehabilitationseinrichtung in Tirol mit Zentren in 

allen Bezirken. 

In einem weiteren Schritt wurden die Schülerinnen von der Leiterin des Zentrums Imst, 

Dr. Cilli Rauth eingeladen, die Beschäftigungsinitiative und die Mensa in Imst/Brennbichl 

kennen zu lernen und sich den Tagesclub in der Kramergasse anzuschauen.  

Dort kam es zu den ersten Kontakten mit KlientInnen der GPG bei einem gemeinsamen 

Kuchenessen mit Kaffee.  

Aufgrund des bereits Gelernten konnten diese Kontakte in einem offenen und 

ungetrübten Gesprächsklima ablaufen. Die Schülerinnen gingen vorbehaltlos und 

freundlich mit den psychisch rekonvaleszenten Menschen um und stießen auf 

entgegenkommende und freundliche Menschen, die es sehr schätzen, eine unbeschwerte 

und vorbehaltlose Kommunikation führen zu können. Damit konnte den Schülerinnen 

unbewusst klar gemacht werden, dass Vorurteile und Stigmatisierungen, die auf 

Nichtwissen und Inkompetenz beruhen, die Kommunikation mit solchen Patienten 
erschweren können, aber eigentlich nur Berührungsängste kaschieren. 

Der nächste Schritt im Projektablauf bestand in der Bildung von „Ideengruppen“ einer 

kleinen Gruppe von KlientInnen unter Mitwirkung der GPG-Mitarbeiterin Mag. Carmen 

Bartholot und den Schülerinnen der Wahlpflichtfachgruppe, die sich regelmäßig trafen 

und in enger Zusammenarbeit einen Kurzfilm über das Zentrum Imst konzipierten.  

Zuerst wurden die wichtigen Botschaften des Films diskutiert und Betroffenenberichte 

angehört, dazu Infomaterial gesammelt und schließlich ein Drehbuch erstellt.  

Danach kamen die Schüler des WINF zum Einsatz. Sie drehten die einzelnen Szenen und 

begannen dann das Rohmaterial zu schneiden und zu vertonen. Die SchülerInnen waren 

immer dabei und arbeiteten mit viel Energie und Interesse an diesem Projekt. Die 

Mädchen des WPUP investierten trotz der heranrückenden Matura wesentlich mehr Zeit in 

diese Arbeit, als Unterrichtsstunden dafür vorgesehen waren. 

Es war mir eine Freude Ihnen dabei zuzusehen und sie im Umgang mit Menschen zu 

unterstützen, die auf Grund einer Krankheit aus dem Raster des gesellschaftlichen 

Lebens herausgedrängt wurden. Ein wenig Wissen um Krankheitsbilder, Symptomatik 

und Verhalten schützt vor Intoleranz; und psychisch kranke Menschen schätzen es sehr, 

wenn man mit ihnen „normal“, also unbefangen und offen umgeht und sie akzeptiert – 
das konnte mit dem gemeinsamen Projekt eindeutig bewiesen werden! 
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