


Trittbrettfahrer

Lehrer, Eltern, Mitschüler – die ganze Welt scheint Petra 
Wiese, einem jungen Mädchen, das ins Gymnasium geht, 
in den Rücken zu fallen. In der Schule wird sie vom Lehrer 
gequält, immerzu hat sie Stress mit ihren Eltern und mit 
ihrem Freund läuft es auch nicht so rosig. Petra ist ver-
zweifelt, hat aber dennoch die Hoffnung, dass letzten Endes 
alles besser wird, bis ihr eines Tages auch das Schicksal 
den Rücken zukehrt. Schließlich hält sie es nicht mehr aus 
und verschwindet. Es ist fast so, als wäre sie vom Erdboden 
verschluckt worden, denn niemand weiß wirklich, wo sie 
steckt. 

(Jörg Scheibe)



Selbstmordgefahr bei Kindern: Wie kann man helfen?
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Schüler stürzte sich aus Fenster und starb

Wenn Schüler suizidgefährdet sind… 

Gymnasia
st n

ahm sic
h im

 Unter
ric

ht d
as L

eben

Schüler-Selbstmord wegen schlechter Noten

Selbstm
ord eines Schülers nach massiv

em Mobbing











FAKTEN ÜBER SELBSTMORD UND ABTREIBUNG

• Das Mobbingrisiko von Frauen ist um 7% höher als  
 das von Männern.

• 30% der Mobbingopfer erkranken langfristig, 
 während sich 15% der gemobbten Personen in 
 stationäre Behandlung begeben.

• In Österreich kommt es jährlich zu 12.000-38.000 
 Suizidversuchen.

• Vergiftungen stellen in Österreich 70-75% der Suizid- 
 versuche dar.

• In Österreich gibt es mehr Suizidtote als Verkehrstote.

• Frauen begehen seltener Suizid als Männer, versuchen  
 aber häufiger, sich umzubringen.

• Das Risiko, Suizid zu begehen, wird bei Mädchen und  
 Frauen durch familiäre Selbstmord-Opfer verdoppelt.



• Die am häufigsten betroffenen Altersgruppen 
 sind Männer ab 65 Jahren und Jugendliche bis zu 20  
 Jahren.

• Die Suizidrate ist weltweit in Sri Lanka am höchsten.

• In 8 von 10 Fällen kündigt ein Suizidgefährdeter seine  
 Absichten vorher an.

• Am 10. September ist der Welt-Suizid-Präventionstag.

• Laut Schätzungen der WHO werden jährlich um die  
 42 Millionen Abtreibungen durchgeführt. Das ent-  
 spricht ca. fünfmal der Bevölkerung Österreichs.

• Kaiserin Maria Theresia führte erstmals das 
 Abtrei bungsverbot ein. Damals wurde eine 
 Abtreibung mit dem Tod bestraft. 

• Eine Abtreibung kostet im Durchschnitt 500-700   
 Euro und wird in Österreich bis auf Ausnahmefälle  
 nicht von der Krankenkassa übernommen.



SCHAUSPIELER
Petra Wiese - Theresa Klinger

Ursula Wiese (Mutter) - Sarah Merzinger
Herr Wiese (Vater) - Tobias Stockenhuber

Dieter Wiese (Bruder) - Maximilian Radetzky
Schrader (Lehrer) - Heinrich Hirsch

Meyer-Stumm (Lehrerin) - Laura Leeb
Ines - Sara Pauk

Olav - Theodor Bawart
Gesine - Ariadne Baguhl
Susanne - Sophie Cenn

Gregor - Felix Weidenholzer
Hans-Martin - Gregor Oberschmidleitner

   Fabian - Florian Sommerhuber 
Karsten Grundmann - Laurenz Lang

Lore Grundmann (Mutter von Karsten) - Sophia Marinov
Carlo - Moritz Berger

Martin - Valentin Trenkwalder
Jürgen - Heinrich Hirsch

GESAMTLEITUNG, REGIE, BÜHNENBILD
 

Anatole Gscheidlinger

REGIE, DRAMATURGIE
Elmar Mattle

LICHT, TECHNIK, TON, VIDEO
Paul Nober

BÜHNENBAU
Joseph Inreiter

PROGRAMMHEFT, PLAKAT, LAYOUT
Laura Leeb, Heinrich Hirsch, Felix Weidenholzer, Sophia Marinov, Theresa Klinger, 

Paul Nober

SPONSORING
Sara Pauk

SEKRETARIAT
Birgit Mayerhofer

    



JÖRG SCHEIBE

Jörg Scheibe wurde 1943 in Sachsen geboren und wuchs in 
Hannover auf. Nachdem er Germanistik und Publizistik 
in Münster studiert hatte, lehrte er einige Jahre an der Uni 
Münster, bevor er Lehrer wurde. Daraufhin gründete er 
eine eigene Schultheatergruppe, die „Zehndohra“, welche 
jährlich mit einem neuen Stück auf Tour ging, nach der 
Wende sogar bis Prag und Ostdeutschland. Für diese Grup-
pe schrieb er Stücke, wie unter anderem „Trittbrettfahrer“. 
Nebenbei spielte er selbst in einer Amateurtheatergruppe, 
bis er sich dazu entschloss, die Theaterarbeit professioneller 
anzugehen und sich infolgedessen zum Theaterpädagogen 
ausbilden ließ. Danach unterrichtete er bis zu seiner Pensi-
onierung darstellendes Spiel an einer Berliner Gesamtschu-
le. Heute ist er ein Schauspieler der Theatergruppe „5 oder 
6 Waschbären“, die er weiterhin mit eigens geschriebenen 
Stücken versorgt.



DER WEG ZUM FERTIGEN THEATERPLAKAT

Für unser Theaterplakat war es mir dieses Jahr besonders wichtig, 
einmal etwas komplett anderes zu versuchen, und so kamen wir auf 
die Idee, doch einen echten Druck im Rahmen des Zeichenunter-
richts anzufertigen. Von Anfang an war ich der festen Überzeugung, 
einen Siebdruck zu machen und eigenhändig jedes einzelne Plakat 
zu drucken - Wie Kunstschaffende es eben so tun! Aber das ist ziem-
lich zeitintensiv… Und wer hätte gedacht, dass man für einen A2 
Siebdruck ein ebensogroßes Sieb braucht? Also mussten wir uns an-
ders arrangieren. Die Plakate basieren nun auf einem eingescannten 
Linolschnitt und Pauls magischen Computerskills, der die gesamte 
Schrift einfügte und den Stil des Drucks perfekt imitierte. Aufregung 
gab es nur mehr um die Ausrichtung des Plakats: Nachdem ein Lin-
olschnitt ein Hochdruckverfahren ist, wird das Bild beim Drucken 
gespiegelt und aus diesem Grund waren einige der Meinung, man 
müsse es nach dem Einscannen “zurück“-spiegeln. Anderen wieder-
um, die sich an den Druck gewöhnt hatten, gefiel das gar nicht. Nach 
etlichen Befragungen unbefangener Mitschüler entschied man sich 
für die Version, bei der die Tafel rechts nach unten hängt:
Diese kann man schließlich auch als Symbol für die Abwärtsspirale, 
in der sich Hauptfigur Petra befindet, deuten.

Heinrich Hirsch










