
Wie Benny erst ganz spät den Ernst der Lage erkennt
vertieft. Erst als sich seine
Freunde immer weiter von
ihm distanzieren, bemerkt
er den Ernst der Lage und er-
kennt, wie wichtig Freunde
sind.
Die Fünftklässler verfol-

gen das Stück mit großem
Interesse. Nicht nur nach,
sondern auch während des
Spiels beziehen die Schau-
spieler unter Leitung von
Beate Albrecht die Schüler
immer wieder mit ein.
Den gesamten Tag be-

schäftigen sich die Schüler
in anschließenden Work-
shops mit der digitalen und
realen Welt und Mediennut-
zung. „Wir überlegen, dieses
neue Projekt auch in den
nächsten Jahren für die
Schüler der Klasse fünf an-
zubieten“, erklärt Dapper.

Das Theaterstück handelt
von Nuri und Benny, die
beste Freunde und Tischten-
nispartner sind. Seit einiger
Zeit treffen sie sich zudem
häufig im Internet, da sie das
Spiel „Philotes“ entdeckt ha-
ben. Während Nuri sich auf
das nächste Tischtennistur-
nier vorbereitet, taucht Ben-
ny immer mehr in dieses
Spiel ein und vernachlässigt
alles andere. Auch als sich
die neue Mitschülerin Lara
für ihn zu interessieren
scheint, zeigt Benny keiner-
lei Interesse. Die Lage spitzt
sich weiter zu, als Nuris Va-
ter aufgrund von Depressio-
nen im Krankenhaus liegt
und er die Hilfe von seinem
Freund Benny braucht. Statt
seinem Kumpel zu helfen, ist
er in seine eigene Spielewelt

Von Phil Schicht
und Charlotte Wessling

COESFELD. Gespannt warten
die Schüler der fünften Klas-
se gestern Morgen in der
Aula der Freiherr-vom-
Stein-Realschule: Zu Besuch
ist die Gruppe „Theaterspiel“
aus Witten, die zum ersten
Mal das Stück „Philotes –
Spiel um Freundschaft“ auf-
führt, um die Schüler über
die Gefahren einer exzessi-
ven Mediennutzung aufzu-
klären. „Mit dem Theater-
stück wollen wir den Kin-
dern zeigen, dass sie in ihrer
Freizeit zwar Videospiele
spielen können, dabei je-
doch nicht ihren Lebensall-
tag vernachlässigen dürfen“,
unterstreicht Schulsozialar-
beiter Niklas Dapper.

Projekttag zur Medienprävention an der Freiherr-vom-Stein Realschule

Die Freunde Benny und Nuri haben das Computerspiel „Philotes“ für sich
entdeckt. Benny taucht aber immer weiter darin ab und vernachlässigt
seine Freunde. Die Theatergruppe „Theaterspiel“ aus Witten war gestern
in der Freiherr-vom-Stein-Schule zu Besuch. Foto: Charlotte Wessling


