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Das Bühnenbild ist spärlich gehal-
ten. Sechs Stühle, ein Abfalleimer,
einige Zeitungen und ein Gerät zum
Nummernziehen fordern die Phan-
tasie des Zuschauers. Nach und
nach kommen Menschen auf die
Bühne. Menschen wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten.
Vom Bauerntrampel bis zur Pros-
tituierten ist alles dabei. Und alle zie-
hen eine Nummer. Obwohl das
Nummernziehen nicht in diese Sze-
nerie passt, fühlt man sich an eine
Straßenbahnhaltestelle versetzt.
Genau, das muss es sein! Eine
hyperkommunikative Dame, die
gern alle in ein Gespräch verwickelt
hat man dort schon mal gesehen.
Der Satz: "Damals, vor der Fahr-
planumstellung, hat es direkt auf
den Bus gereicht..." kommt einem
durchaus bekannt vor. Und immer
der altbekannte Kampf mit den
Rauchern...

Doch dann erzählt die Dame vom
Land etwas von einer Polizeistation.
Der Zuschauer muss sich von der
Vorstellung der Straßenbahnhalte-
stelle verabschieden. Ein Tango-
lehrer tritt auf und möchte mit den
Leuten einen Tangokurs abhalten.
Unsicherheit macht sich bei den Zu-
schauern, aber vor allem auch auf
der Bühne breit und langsam stellt
sich die Frage: "Wo sind wir eigent-
lich??" - "Vielleicht ist alles nur ein
Traum", wird von der Kunstrestau-
rateurin eingeworfen.

Doch dann fällt der Blick des Gym-
nasiasten auf einen Zeitungsartikel
und die Wahrheit kommt ans Licht:
Sie alle wurden Opfer eines Amok-
läufers auf dem Marktplatz in
Schorndorf! Bloß worauf warten sie
jetzt und wer ist schuld das sie hier
sitzen?

Freund- und Feindschaften vollzie-
hen sich in rasender Schnelle. Alle
sind schuldig, außer man selber.

Dann kommt jemandem eine neue
Idee: Vielleicht sind sie Ankläger des
Amokläufers und warten vor dem
Gerichtssaal? Es sind sich alle einig,
dass dem Mörder die schlimmsten
Schmerzen zugefügt werden müs-
sen. Die Gruppe möchte dafür sor-
gen, dass er mindestens epiliert und
scheibchenweise kastriert wird.
Doch dann geht Markus, dem so-
wieso alles egal ist. Die Gruppe ist
entsetzt. Besonders als sein Name
bei den Toten in der Zeitung ver-
schwindet. Wenn sie auch gehen
würden, wäre der Mörder kein
Mörder mehr, stellt Eine schockier
fest. Deshalb gehen sie nicht und
lehnen es somit ab ins Leben zu-
rückzukehren. Ein schwarzer Mann
kommt und verteilt die Zimmer,
die seinem Urteil über die Leute
entsprechen. Nur Markus steht
an einer Autobahn und möchte,
wie sein Pappschild zeigt: "Nach
Schorndorf".

Das Stück, welches sicher genü-
gend Diskussionsstoff bietet,
stammt von der Theatergruppe im
Jugendhaus Mitte. Es gibt einen
Einblick auf die Opfer eines Amok-
laufs, über die nie viel bekannt wird.
Nach der Tragödie von Erfurt ist es
durch Improvisationen der Schau-
spieler entstanden. 
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Nach Schorndorf ...

Eigentlich sollte das für Jugendliche
kein Thema sein, denn vom Gesetz
her gesehen, dürfen sie keinen
Kredit aufnehmen, also keine
Schulden machen. Da stellt man
sich die Frage, warum Jugendliche
trotzdem so viele Schulden machen
können. Häufig leihen sie sich bei
vielen ihrer Freude sowie Ver-
wandten gleichzeitig Geld. Viele
Freunde die kurz mal 10 Euro ver-
leihen denken sich nicht viel dabei.
Aber was steckt wirklich dahinter?

Viele der Jugendlichen machen aus
Konsumsucht Schulden. Die neus-
ten Markenklomotten und das
Handy mit eingebauter Kamera, die
Stereoanlage und die vielen neu er-
schienen CDs, der eigene Fern-
seher mit DvD-Player, alles muss
ich haben ansonsten bin ich nicht
mehr “in” und dann könnte ich eini-
ge meiner coolen Freunde verlieren.
Aber was passiert, wenn der Schul-
denberg zu groß wird und die
Freunde ihr Geld zurückhaben wol-
len und einen nicht mehr mögen,
weil man das Geld nicht mehr zu-
rückzahlen kann, man deswegen
noch mehr Geld ausgibt, um seine
Freunde zu behalten, was wenn
man schließlich alle Freunde weg
sind. Was dann?

So extrem muss es nicht immer
sein, aber Schulden bei Jugend-
lichen sind nichts neues. Deshalb
hat die Schuldnerberatung in Stutt-
gart beschlossen aktiv zu werden.
Zusammen mit der 9a der Jahn-
Realschule in Bad Cannstatt macht
sie mehrere Projekte, um die Ju-
gendlichen aufzuwecken und vor
Schulden zu warnen. Die Schüler
der 9a haben schon letztes Jahr bei
einem Projekt zur Gewaltprävention
mitgemacht. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass in der Klasse viele
Talente gibt. Nicht nur Schauspieler
und musikalisch Begabte, die an
dem Film, der im letzten Jahr pro-
duziert wurde, mitgewirkt haben,
sondern auch technisch- und
schreibbegabte Schüler gibt es eini-
ge in der Klasse. Durch das Projekt
wird auch die Klassengemeinschaft
gefördert. Wenn es Probleme gibt
helfen sich die Schüler gegenseitig.
Plakate und Flyer haben die Schüler
in Zusammenarbeit mit Herrn
Tertelmann von der Schuldnerbe-
ratung schon entworfen und fertig
gestellt. Dabei wird der Konsum als
unwiderstehliche Droge dargestellt.
Das einzige Problem dieser Droge
ist, dass sie nicht immer kostenfrei
ist. Die Schüler haben sich bewusst
für die Abbildung eines frechen
Jugendlichen auf dem Plakat ent-
schieden. So was spricht Jugend-
liche eben an.  Die Bilder dafür wur-
den ganz professionell mit einem

Fotografen und einem Visagisten
geschossen. Und das ist noch nicht
alles, bald wird ein Test ins Internet
gestellt, bei dem man herausfinden
kann, was für ein Geldtyp man ist.
Der Test besteht aus zwei Teilen.
Der erste Teil ist ein statistischer
Teil der zweite Teil dann der eigent-
liche "psychologische" Test. Der
Test an sich ist schon fertig gestellt,
jetzt warten die drei Computer-
spezialisten der 9a nur noch darauf,
dass der Berufspezialist Zeit hat
und der Test für das Internet pro-
grammiert werden kann. 

Ein weiteres Projekt ist ein Film, der
die typische Schuldnerkarriere vom
Sandkasten zum Gerichtsvollzieher,
in vier Szenen darstellen wird. Das
Drehbuch ist noch nicht vollständig
geschrieben, allerdings werden alle
Schüler der 9a im nächsten
Deutschaufsatz dazu Gelegenheit
haben. 

Herr Schilling, der Lehrer der 9a
möchte, dass seine Schüler was
fürs Leben lernen und nicht nur für
die Schule, deshalb bekommt hier
jeder der will die Change zu zeigen
was er kann. Den Schülern macht
die ganze Sache, trotz der vielen
Freizeit und manchmal sogar den
Ferien, die sie dafür "opfern" müs-
sen, viel Spaß. Und die meisten
Schüler lernen so einiges dabei,
nicht nur wie man ein Plakat ein-
wirft oder wie ein Film gemacht
wird, sondern auch dass es besser
ist vorzubeugen und zu sparen, als
Schulden zumachen. "Man muss
schon hinter einer Sache stehen,
wenn man bei so einem Projekt
mitmacht, ansonsten kann man
andere auch nicht überzeugen",
dass meinen zumindest die Schü-
ler der 9a.
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Ein Schülerpojekt der Jahn-Realschule, CannstattEin Schülerpojekt der Jahn-Realschule, Cannstatt

Raus aus der Schuldenfalle!Raus aus der Schuldenfalle!

Geld vom Staat zur Vermögensbildung

Sie bekommen Geld vom Staat: Einen schönen Zuschuss zur
Vermögensbildung. Besonders mit den vermögenswirksamen
Leistungen für Bausparer und Aktienfonds profitieren Sie von der
Sparförderung. Ob Bausparen, Aktienfonds oder Lebensver-
sicherungen: Welche Kombination für Sie das Beste ist, erfah-
ren Sie bei uns. Wir beraten Sie gerne. Anruf genügt.
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