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Die Corona-Pandemie stellt Schulen vor neue Herausforderungen und bringt möglicherweise 
hinsichtlich der Präventionsarbeit an Schulen andere Beratungs- und Unterstützungsbedarfe mit sich.  
Der Leipziger Verein Irrsinnig Menschlich e.V. hat das Präventionsprogramm zur psychischen 
Gesundheit „Verrückt? Na und!“  für Jugendliche ab 14 Jahren entwickelt. 
Ziel der quantitativen Untersuchung ist es herauszufinden, welche Anforderungen von Seiten der 
Schulen an das Präventionsprogramm „Verrückt? Na und!“ gestellt werden. Dabei interessiert vor 
allem, welche Aspekte des Programms angepasst oder vertieft werden sollten. Es erfolgt eine 
schriftliche Befragung mittels anonymer Fragebögen an 91 Schulen, die das Präventionsprogramm 
„Verrückt? Na und!“ bereits mehrmals in Anspruch genommen haben sowie an 44 Berufsschulen, die 
das Programm zukünftig in Anspruch nehmen wollen. 
 

The corona pandemic brings new challenges for schools, and it will most likely create new needs for 
consulting and support in the area of school-based prevention. 
The Leipzig-based NGO Irrsinnig Menschlich e.V. has developed the mental health prevention program 
“Crazy? So what!” for adolescents aged 14 and older. 
The aim of the quantitative study is to find out what schools expect from the prevention program 
“Crazy? So what!”. The main focus is on which aspects of the program should be adapted or intensified.  
An anonymous written survey will be conducted at 91 schools that have already used the prevention 
program at several occasions and at 44 vocational schools that are planning to use the program in 
the future.  
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