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Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser

Leidenschaftlich, selbstdarstellerisch, aber teilnahmslos; 
wählerisch, narzisstisch, jedoch verunsichert; gechillt, 
flexibel, aber gestresst - die heutige Jugend lässt sich auch 

nicht in tausend Adjektiven beschreiben. Zwischen Internet und 
Schule ist eine Generation entstanden, die vor allem eines ist: 
Facettenreich. 
Wir Journalistinnen und Journalisten sind Vertreter dieser 
Generation, die selbst noch nicht ganz weiss, was sie von sich 
halten soll. 
Deshalb soll diese Ausgabe dazu anregen, sich Gedanken 
zu machen über unsere Generation, die nun mehr und mehr 
Verantwortung übernehmen wird. Quint dient lediglich zu 
Informationszwecken, was bedeutet, dass es nicht unserem Ziel 
entspricht, Sensationen zu erschaffen, wo keine sind. Mit Quint 
wollen wir vielmehr einfach demonstrieren, dass die Welt auch 
andere, unbekannte Gesichter trägt.

Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 
Gymnasien im Raum Basel, die dieses Projekt gestartet 
haben, weil wir die Möglichkeit auf einen Dialog zwischen 
Andersdenkenden schaffen möchten und unseren Leserinnen 
und Lesern die Relevanz gewisser Aussagen oder Geschehnissen 
aufzeigen wollen.
Quint ist ein Schülermagazin, welches an den Gymnasien und 
an der FMS Basel in zweimonatigen Abständen als kostenloses 
Magazin erscheint.
Nebst dem Magazin veröffentlichen wir auch noch weitere Artikel 
auf unserer Webseite www.quint-magazin.ch, auf der auch 
sämtliche vergangenen Ausgaben zu finden sind.
Zur Organisation und Finanzierung dieses Magazins haben wir 
den gemeinnützigen Verein «Cerisier» gegründet, der mittlerweile 
100 Mitglieder vorweisen kann. Wir sind von den Schulen 
unabhängig, was zur Folge hat, dass wir auf Gönner, Inserate, 
Stiftungen und Mitgliedsbeiträge angewiesen sind. Wir freuen uns 
immer über jede Unterstützung!
Alle Informationen über unseren Verein und wie Du uns 
unterstützen kannst, findest Du unter www.cerisier.org.
Und wir sind selbstverständlich offen für jegliche Fragen, 
Kritiken und Verbesserungsvorschläge. Hierfür findest Du online 
unter www.quint-magazin.ch/feedback eine Umfrage, in der 
Du uns deine Meinung mitteilen kannst. Bei direkten Anfragen 
oder Anmerkungen kannst Du uns gerne via info@cerisier.org 
kontaktieren.
Falls auch Du dich im Schülermagazin Quint oder im Verein 
beteiligen möchtest, dann bist Du bei uns herzlich willkommen! 
Ein Team von Gleichaltrigen erwartet dich und wird Dir jede 
Unterstützung zukommen lassen, die Du brauchst.
Anmelden kannst Du dich auf www.quint-magazin.ch/mitmachen!
 
Wir wünschen Dir eine bereichernde Lektüre!
 

Philippe Kramer            Stanislaw Zytynski
Chefredakteur                       Vereinspräsident
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Ich muss dir, liebe Leserin, lieber Leser, eine ehrliche 
Frage stellen: Als du noch in der letzten Klasse warst, 
egal in welcher Schule, was hieltest du von den 

damaligen Schüler in der ersten Klasse? 
Die häufigste Antwort auf diese Frage lautet «nicht 
viel».
Diese beobachtete Vermeidung und Abschätzung der 
jüngeren Jahrgänge lässt sich überall feststellen. Seien 
es die die Viertklässler, die die Erstklässler auslachen, 
und das gleiche wiederum von den Sechstklässlern 
erfahren oder Bachelors, die sich auf Kosten der 
frischen Studenten amüsieren. Die nachfolgenden 
Jahrgänge haben Letztklässlern zufolge meist keinen 
Geschmack, ob in der Musik oder dem Stil spielt keine 
Rolle, Ahnung vom Leben natürlich auch nicht und 
sowieso macht man sich seit geraumer Zeit Sorgen um 
das Bildungsniveau, wenn «die» nach uns übernehmen 
sollen.
Sogar im Arbeitsleben werden stets die jüngeren 
Kollegen belächelt, und werden aufgrund ihrer 
mangelnden Erfahrung als inkompetent abgestempelt 
oder gar gefürchtet.
Natürlich ist es unsinnig zu behaupten, dass die ältere 
Gesellschaft Angst vor der Jugend hat, denn sie war 
selbst mal ein Teil von ihr und es gibt nur wenige, die 
sie sich nicht zurückwünschen. Es muss also etwas 
anderes geben, das die Generationen unterscheidet 
und so zu Vorurteilen führt.
Die Lösung liegt in den Trends der Jugend, den 
flüchtigen Modeerscheinungen der Popkultur, den 
Fidget-Spinners, den Penny-Boards und den zum 
Vollpreis verkauften Kleidungsstücken, die aussehen, 
als ob sie einmal dem Opfer einer Bärenattacke 
gehört hätten. Nach einer Weiterentwicklung der 
Kulturlandschaft gibt es immer die, die auf dem 
beharren, was sie kennen, und keine Hoffnung sehen 
für die, die es ihnen nicht gleichtun.
Dieser Umstand gilt natürlich nicht nur für die 
oberflächliche kulturelle Evolution, sondern auch für 
die grundlegende: Erfindungen wie das Internet, das 
Fernsehen oder der Buchdruck führten ohne Ausnahme 
zu Sorgen um die Zukunft der Kinder und Angst um die 
Zukunft der Gesellschaft. Soziale Umwälzungen wie 

Juvenoia - Angst vor und für die Nachfolge

«Die Jugendlichen von heute lieben den Luxus, haben schlechte 
Manieren und missachten die Autorität. Sie widersprechen ihren 
Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.»
Diese Weisheit stammt von Sokrates.

Yarik Kuznetsov

diese werden, wie in der Mode, oft von den Kinder 
derer, die auf den Status quo bestehen, als schädlich 
oder korrumpierend empfunden.
Schlimmer noch steht es um die politische Veränderung, 
bei welcher die rebellische und unorthodoxe Jugend 
die vorhergehende Generation an Politikern und 
Gedankengut früher oder später notwendigerweise 
ersetzt.
Juvenoia ist nun also die übertriebene Angst vor 
dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf 
die Jugend. Innerhalb dieser kann man zwischen der 
effektiven Angst vor Jugendlichen, der Ephebiphobia, 
und der Besorgnis um Kinder unterscheiden; und wie alle 
kulturübergreifenden menschlichen Verhaltensmuster 
können auch diese mit Hilfe der evolutionären Biologie 
erklärt werden:
In allen Säugetieren, besonders im Menschen, ist die 
Sorge um den Nachwuchs schon im Namen enthalten, 
denn um diesen zu säugen, muss das Muttertier die 
Motivation haben, dies auch zu tun. Somit muss es 
einen biologischen Mechanismus geben, der auch uns 
dazu antreibt, uns um unsere Kinder zu kümmern und 
für ihre Zukunft zu sorgen.
Weiterhin haben Organismen generell Veränderung 
der Routine nicht besonders gern: Wieso sollte 
man ein Verhaltensmuster ändern, das «gut genug» 
ist, die Geninformation des Individuums bis in die 
Gegenwart zu tragen? Aus der Sicht der Eltern wäre 
es unverantwortlich, anders zu leben, als sie es selbst 
taten.
Da diese angeborenen Verhaltensmuster schon seit der 
Antike für gesellschaftliche Kluften sorgen, müssen 
seit jeher die aufeinanderfolgenden Generationen 
verschieden gewesen sein. Der Biologie zum Trotz 
muss sich die Kultur verändert haben und das mit 
zunehmender Häufigkeit. Denen zufolge, die nicht mehr 
dazu kamen, die Früchte einer solchen Veränderung zu 
ernten, steuerte unsere Natur die Gesellschaft immer 
auf den Abgrund zu, doch glücklicherweise stimmt ihre 
Meinung nicht mit der Realität überein. Entgegen ihrer 
Prophezeiungen und Warnungen steht es besser denn 
je um die Jugend!
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Jugend ex machina
Über die Entstehung der Jugend
Yarik Kuznetsov

Die Jugend, wie wir sie kennen, gibt es erst seit 
erstaunlich kurzer Zeit. Diese ein wenig rebellische, 
aufmüpfige, sorglose und lebensfrohe Schicht 

unserer Gesellschaft entstand nämlich zeitgleich mit dem 
grundlegenden Baustein unserer Wirtschaft: der Industrie.
Während der industriellen Revolution im späten 19. 
Jahrhundert war das Leben eines Kindes tendenziell eher 
kurz und mühselig. Diejenigen, die ihr sechstes Lebensjahr 
erreichen durften, mussten meist schon in diesem 
jungen Alter in der nächstbesten Fabrik unter horrenden 
Arbeitsbedingungen ihr Bestes geben, um ein paar wenige 
Franken zusammenzutragen. Viele waren aufgrund ihrer 
schmächtigen Statur auch in Minenschächten tätig.
Diese uns nun unmenschlich erscheinende Beschäftigung 
von Kindern hatte damals zwei grundlegende 
Voraussetzungen für die Herauskristallisierung der Jugend 
als eigene soziale Klasse geschaffen. 
Kurzfristig schuf die Kinderarbeit einen neuen Werbemarkt 
für eine neue Zielgruppe, die nun dank ihrer Fabrikarbeit 
ihr eigenes Geld besass und dieses somit auch ausgeben 
konnten. Das führte dazu, dass seither explizit auf Kinder 
gerichtete Werbung produziert und Produkte verkauft 
werden.
Kombiniert mit dem langfristigen Einfluss der industriellen 
Revolution auf Kinder, nämlich der Lösung des Problems der 
Kinderarbeit, ergibt sich so der perfekte Weg für die Jugend, 
sich als neue Altersklassifizierung zu behaupten. Denn wie 

trennt man Gruppen besser als bedingungslos und durch 
Wände? 
Die unmenschlichen Arbeitsbedingungen von Kindern im 19. 
Jahrhundert schlugen mit der Zeit in das andere Extrem um. 
Mit der Einführung der Schulpflicht erfolgte die endgültige 
gesellschaftliche Akzeptanz der Jugend als eigene Schicht 
in der Gesellschaft.
Trotz dieser neuen obligatorischen Beschäftigungstrennung 
zwischen Jung und Alt blieben die familiären 
Rollenverteilungen grösstenteils gleich und Jugendliche 
unter den Fittichen ihrer Eltern. Da Fortbewegungsmittel 
bestenfalls dürftig waren, konnten soziale Interaktionen 
zwischen Jugendlichen ausserhalb der Schulzeit fast 
ausschliesslich nur in den vier Wänden des elterlichen 
Hauses stattfinden. Dieser Umstand war nicht nur der 
Entwicklung einer Jugendsprache hinderlich.
Glücklicherweise konnte diese letzte Etappe 
der Selbstverwirklichung durch die Einführung 
massenproduzierbarer persönlicher Fortbewegungsmittel, 
wie dem Fahrrad oder dem Auto, ermöglicht werden.
Ohne diese drei Wirkungen der Industrie auf die Gesellschaft 
gäbe es heute schlichtweg keine Jugend. Stattdessen wären 
wir immernoch, wie wir vor der Industriellen Revolution 
waren.
Der Preis einer gebildeten, aber unabhängigeren Jugend war 
die Schikanen der frühen Industrialisierung definitiv wert.
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Ziemlich feucht und nicht viel grösser als ein 
Fussball wurden die Einen von ihrer Mutter 
in ein steriles Spital, die anderen in ein 

anthroposophisches Geburtshaus oder manch 
einer sogar in eine Badewanne gepresst, um nach 
einem mehr oder weniger festen Klapf auf den Popo 
ihren ersten Atemzug zu erhaschen. Die folgenden, 
ereignisreichen Jährchen vergingen aufregend: Die 
einen verbrachten sie als Einzelkind, wohlbehütet 
zwischen Mama, Papa und einer grossen Auswahl 
an «Nuggis», während andere mit mehreren 
Geschwistern um ihren eigenen «Nuggi» kämpfen 
mussten, oder gar einer bei seinen ersten Schritten 
nur von der Nanny gelobt wurde, da die Eltern zu 
beschäftigt waren.
Wie auch immer sich unsere frühkindlichen 
Umstände ergaben, jeder besuchte mit vier bis sechs 
Jahren den «Kindski». Viel hatte man sich am ersten 
Tag im Kindergarten nicht gedacht: Man erfuhr 
ihn vielleicht als eine Art überdachten Spielplatz 
mit einer Fülle an interessanten Spielsachen, 
unbekannten Gegenständen und allerlei fremden 
Artgenossen seines Alters. Niemand hätte sich 
damals vorstellen können, dass es sich dabei um 
eine Einrichtung zur persönlichen Betreuung, Bildung 
und Erziehung handle. Man fand sich selbst wieder in 
einem sozialen Umfeld, einer Gruppe Gleichaltriger, 
die es zu kennenlernen galt. Sei es im Sandkasten 
oder beim Doktor- bzw. Patient-Spielen, bei welchem, 
wenn wir ehrlich sind, wir doch alle lieber in die 
Rolle des Patienten schlüpften. Das Neue, Andere 
machte uns stets neugierig. Ausserdem trafen wir 
auf eine der ersten Autoritätspersonen ausserhalb 
des Elternhauses - ich glaube ich verdrängte ihren 
Namen, aber es war etwas mit «S» - ihr galt es zu 
folgen und zu gehorchen.
Zum ersten Mal im Kindergarten sagte mir ein Junge 
meiner Gruppe, die, wenn ich mich recht erinnere, 
den eher fragwürdigen Namen «Windräder“«trug, ich 
solle mich ficken. Wo ich heute mit einer präzisen 
Punchline kontern würde, habe ich dazumal 
zugesehen wie S. ihn mit gehobenem Finger und 
gereizter Stimme zurechtwies. Ausserdem glaube 
ich, gelernt zu haben, dass meine Wenigkeit, da 
hier geboren, zwar Schweizer war, meine Mutter 
aber, aufgrund fremder Herkunft, Ausländerin sei. 
Betreuung, Bildung und Erziehung schien dem 
Kindergarten ja ganz gelungen zu sein.
Nun folgte die Primarschule. Jeder war so stolz, 
zur Begrüssung eine Sonnenblume, einen Ballon 
oder sonst irgend etwas Tolles in der Hand halten 
zu dürfen, während der neue Klassenlehrer ein Foto 
knipste, welches einen drei Jahre später, als man sich 
bereits erwachsen fühlte, in nostalgisches Gelächter 
ausbrechen liess. Man freute sich, gross und reif zu 
sein, so wie die Jugendlichen, fast schon 16, dachte 

Vom Bauch bis an die Uni
11 Jahre. Und dann noch bis zur Matur. Und dann noch an die 

Universität. Und dann? Eine Erzählung über unser Schulsystem, 
den Druck und was wir eigentlich lernen. 

Lucas Zibulski
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man sich mit sechs und biss in das von Mama in ein 
buntes Tupperware eingepackte Sandwich, das man 
zuvor aus seinem Dino-Rucksack gekramt hatte. 

Nun lernte man die Basics, wie Schreiben, Lesen, 
Rechnen und verbrachte die ersten Zehnuhrpausen 
tuschelnd über Gerüchten. Auch wenn alle mit 
grossem Neugier die Zweierreihe auswendig lernten 
und die grossen Buchstaben im Katzenheft nun auch 
noch mit weiss übermalten, begann man langsam zu 
verstehen, dass es auch Kinder gab, die für manche 
Dinge mehr Zeit benötigten, beim Schuhe binden 
immer noch den Lehrer zur Hilfe riefen und beim 
Witz, was denn sieben mal sieben gäbe, die Pointe 
«Feiner Sand» auch nach dem siebten Mal nicht 
verstanden. Man merkte, dass andere anders waren, 
anderes wussten, anderes kannten. 

Und so sah man sich zum ersten Mal, vielleicht 
bewusst, vielleicht unbewusst, im Vergleich zu 
anderen. Schnell war klar, wer dem vom Lehrplan 
vorgegebenen Tempo entsprach und wer für gewisse 
Schritte länger brauchte. Ich erinnere mich noch 
gut an die Elterngespräche Ende Jahr, vor denen 
ich tierische Angst hatte, da die Autorität, also 
mein Klassenlehrer, ja etwas Schlechtes über mich 
sagen könnte. Ich hatte das Glück, immer den 
Anforderungen entsprechen zu können, nie anders 
als positiv aufzufallen. Ich war wie gemacht für das 
was nun kam: OS.

Nicht zu Unrecht bringen diese zwei, an sich ganz 
harmlosen Buchstaben, die für Orientierungsschule 
stehen, einen bitteren Beigeschmack mit sich, der 
manchem einen kalten Schauer über den Rücken 
heraublaufen lässt. Nun wurden wir gesplittet, 
voneinander getrennt, aus der wohligen, vier Jahre 
währenden Komfortzone gerissen und in ein neues, 
messerscharfes, von Noten dominiertes System 
gesteckt. Mit 11 Jahren musste uns bewusst werden, 
dass unsere erzielten Leistungen in Noten gewertet 
werden, Noten, die unser zukünftiges Berufsleben 
wesentlich beeinflussen können. Man konfrontierte 
uns mit einer klaren Aufteilung in Leistungsniveaus, 
die nichts anderes als ein einschränkendes 
Druckmittel darstellte und für viele der niedrigen 
Niveaus eine Demotivation zur Folge hatte. Neben 
den Noten führte das Aufeinanderprallen auf fremde, 
von Pickeln übersäte Vorpubertierende, die sich in 
verschiedensten Entwicklungsstadien befanden, zu 
grossen Spannungen innerhalb der Klasse. Mobbing 
und erzwungene Anpassung waren die Norm. 
Ich erinnere mich, die Frage, wieso man manche 
unnötigen Dinge lernen müsse, zum ersten Mal 
gehört zu haben. Bis dahin fehlte wenigen das 
Interesse oder die Motivation, doch aufgrund eines 
ersten Überflusses an Schulstoff, ausgelöst durch 
das herrschende Selektionsverfahren, drängte sich 
diese Frage auf. Einigen gelang es, dem Druck 
standzuhalten, anderen fehlte die Motivation oder 
das Durchhaltevermögen und manche schafften 
die drei Jahre ohne einen Finger zu krümmen. 
Aber eines steht fest: Ob Absprung ins Gymnasium 
oder Einteilung in die WBS, für manche war die 

Orientierungsschule ein Albtraum.
Nun sitze auch ich in einem grauen, von Stress 
erfüllten Gymnasium und versuche mir zwischen 
Tests, Konzepteinreichungen und Terminen die Zeit 
freizuschaufeln, um diesen Artikel schreiben zu 
können. 

Trotzdem kann ich mit dem selben Stolz, den ich am 
ersten Schultag mit der Sonnenblume in der Hand 
verspürte, behaupten, ich hätte es geschafft, habe 
mich die ganze Schulkarriere an der Spitze gehalten 
und bin bis jetzt noch durch das Sieb unseres 
durchdachten Bildungssystems durchgerieselt. 
Ich und alle anderen Gymnasiasten halten dem 
Leistungsdruck stand, haben effiziente Techniken 
erlernt und dabei jegliche Haltung verloren. Wir 
betreiben eine Art Bulimielernen, bei welchem wir 
Unmengen von Stoff in uns hineingestopfen, um es in 
einer schriftlichen Prüfung wieder auskotzen, sodass 
wir es nie wieder fressen werden. Wird die Menge an 
vermitteltem Stoff hier einmal hinterfragt, geben die 
Lehrer als Antwort das wäre eine reine Vorbereitung 
auf das, was uns an der Universität erwarte. Somit 
kommt man sich vor, als ginge man 13 Jahre zur 
Schule, krampfte sich dumm und dämlich, um danach 
wieder das selbe in grün zu erleben. Fragt sich nur, 
was uns nach der Uni erwartet, ob danach schon das 
nächste Sieb bereitsteht oder ob all unser erlerntes, 
erarbeitetes menschliches Vermögen der letzten 17 
Jahre schliesslich ausgeschöpft werden darf.

Wir bekamen seit der Primarschule durch bestimmte 
Formen und Strukturen eine Disziplin antrainiert, 
können uns anpassen, unsere Zeit einplanen, sind in 
kognitivem und rationalem Denken geübt, besitzen 
aber keine Spur Selbstverantwortung, da sie nie 
verlangt wurde. Denn seit den Anfängen nagt jeder 
vorgekaute Stoff an unserer intrinsischen Motivation, 
sodass es unmöglich wurde, mehr zu tun, als nur 
das von uns Verlangte. Wir befinden uns seit der 
ersten Benotung in einem selektiven Sieb, in dem wir 
gelernt haben, selbst zu sieben. Haben aus dicken 
Dossiers und nicht enden wollenden Schulstunden 
die testrelevanten Dinge herausgefiltert, mussten 
bei etlichen Aktivitäten die Schule bevorzugen, 
Prioritäten setzten, sieben, sieben, sieben. Wie schon 
früh in der Primarschule gelernt, ergibt sieben mal 
sieben eine arbeitsmarktfähige, druckverträgliche, 
effiziente Masse, die unsere konsumstarke 
Leistungsgesellschaft aufrecht erhält - feiner Sand.

Verschrumpelt und nicht viel grösser als eine 
Wassermelone werden die einen von ihrer Mutter in 
ein steriles Spital, die anderen in ein katholisches 
Geburtshaus oder manch einer sogar direkt in sein 
Zuhause gepresst, um nach einem mehr oder weniger 
festen Klapf auf den Hintern ihren ersten Atemzug zu 
erhaschen. Und obwohl sie alle so unterschiedlich 
sind, geprägt von anderen Ursprüngen und 
verschiedenen Umständen, beginnt am ersten Tag 
im Kindergarten eine gleichgeschaltete Erziehung 
und Bildung jedes Individuums, das im Verlaufe der 
nächsten 13 Jahre die gesellschaftsfähige Masse 
bilden soll.

JUGEND
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Eine Kollumne von Aline Indlekofer 
über die Tücken der Einzigartigkeit.

Ich: Individuell

JUGEND

14

Eines der schwierigsten Dinge, die man als 
Jugendlicher meistern muss, ist, seinen Platz 
in der Welt zu finden. Wir alle kennen es, wir alle 

haben diese Selbstfindungsphase durchlebt oder 
stecken vielleicht sogar noch immer drin. Es ist nicht 
einfach, sich selbst zu definieren und dabei hat man vor 
allem eine grosse Sorge: dass man nichts Spezielles 
ist. 

In den letzten Jahren ist der Ausdruck ‘mainstream’ 
sehr populär geworden, die offizielle Worterklärung auf 
Google lautet «der Geschmack der meisten Menschen 
in einer Gesellschaft». Während es früher vielleicht 
als cool galt, zum Grossteil der Menschen in einer 
Gesellschaft zu gehören, wird das heute eher als etwas 
negatives betrachtet. Niemand will mehr sein wie alle 
anderen, alle haben Angst, in einer Welt mit ca. acht 
Milliarden Menschen als Individuum unterzugehen. 
Aussagen wie «du bist anders als die Anderen» 
nehmen wir als Kompliment auf, weil wir uns dadurch 
speziell und auch unentbehrlich fühlen, was ja auch 
verständlich ist. 

Aber meiner Meinung nach konzentrieren wir uns zu 
sehr darauf, bereits auf den ersten Blick anders zu 
wirken. Und das ist in unserer Zeit schwer. Farbige 
Haare, Piercings, schrille Kleidung, das ist alles schon 
mal dagewesen. Es gibt keinen Look, den nicht schon 
einmal jemand getragen hat. Ich nehme jetzt mal mich 
selbst als Beispiel. Wenn man mich an der Busstation 
stehen sehen würde, hätte man folgendes Bild: 
Converse, Hard Rock Cafe T-Shirt, grüne Frühlingsjacke, 
Jutebeutel mit einem Spruch darauf, in der einen Hand 
ein Buch, in der anderen einen Kaffeebecher, überteuerte 
Apple-Kopfhörer in den Ohren. Nichts Spezielles, in der 
Stadt laufen wahrscheinlich hundert andere Menschen 
genau gleich rum. Aber das muss nicht automatisch 
etwas Schlechtes sein. Das bedeutet nicht, dass ich 
genau gleich bin, wie diese hundert anderen Leute. 

Jeder Mensch ist auf seine eigene Art individuell, 
aber bei den meisten muss man die Person zuerst 
näher kennenlernen, um das zu entdecken. Man sieht 
jemandem die Individualität nicht an, sie liegt im 
Charakter. Und ich glaube, davor haben die Leute Angst. 
Sie befürchten, dass sich niemand mehr die Zeit nimmt, 
sie genug kennenzulernen. Aber genau das macht es ja 
auch so interessant, neue Menschen zu treffen. Es ist 
spannend, mit einer neuen Bekanntschaft zu reden und 
Interessen zu entdecken, die man dieser Person auf 
den ersten Blick nie zugetraut hätte. 

Das Problem sind, wie so oft, unsere guten alten 
Vorurteile. Wenn wir uns angewöhnen würden, Leute 
nicht auf den ersten Blick in eine Schublade zu stecken, 
müssen wir auch keine Angst mehr haben, dass andere 
das Gleiche mit uns machen und wir können aufhören, 
so viel Arbeit hineinzustecken, unsere Individualität 
hervorzuheben.
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Mit dem Begriff Millennials -auch Generation Y 
genannt- sind die Menschen gemeint, die zwischen 
1980 und 2000 geboren wurden. Darum wird die 

nachfolgende Generation als Generation Z bezeichnet. So 
ist es naheliegend, dass die Generation vor den Millennials 
Generation X genannt wurde.
Doch woher kommt diese Einteilung und welchen Zweck 
hat sie überhaupt?
Anfangs dienten diese Generationenschubladen der 
Werbebranche, wo sie eingesetzt werden, um Publikum 
aufgrund der Altersgruppe gezielter ansprechen zu können. 
Mittlerweile sind diese Generationskategorien aber auch 
in vielen anderen Bereichen des sozialen Lebens präsent. 
Immer wieder stösst man auf Tweets, meist aus den USA, 
in denen sich ein Millennial über Generation X beschwert, 
die ihnen alle Arbeitsplätze wegnimmt. Generation X wirft 
den Millennials dagegen vor, faul zu sein.
Da kommt man sich manchmal vor wie ein Kind, das 
zusieht, wie sein grosser Bruder mit den Eltern streitet. 

Dass Menschen, die zu einer anderen Zeit aufgewachsen 
sind, andere Werte und Vorstellungen haben, ist normal. 
Dies trifft nicht auf alle zu, aber die Lebenseinstellung 
ist innerhalb einer Generation oft ähnlich. Generation 
X gilt z.B. als besonders treu und pflichtbewusst im 
Beruf, allerdings werden sie auch für eine höhere 
Arbeitslosigkeitsrate verantwortlich gemacht und als 
«Digital Immigrants» bezeichnet. Das sind Menschen, 
die erst im Erwachsenenalter Kontakt mit der digitalen 

Welt hatten, was den jüngeren Generationen oft auch 
eine Gelegenheit bietet, sich über Generation X lustig zu 
machen, wenn sie Schwierigkeiten hat, mit dem Internet 
zurecht zu kommen.
Millennials sehen sich oft als eine Generation ohne 
Zukunft. Besonders in den USA haben sie oft keine 
Möglichkeit, einen besser bezahlten Job zu finden als 
ältere Generationen, da diese den Arbeitsmarkt blockieren. 
Selbstbestimmung ist ihnen besonders wichtig, der Beruf 
soll nicht das ganze Leben kontrollieren. Daher halten 
ältere Generationen Millennials oft für faul.

Gen Z ist die momentan jüngste Generation. Ihre Einstellung 
wird gut an ihrem Humor sichtbar, der einerseits sinnlos 
und aus dem Kontext genommen ist, andererseits  auch 
extrem zynisch sein kann. Gen Z weiss, dass das Leben 
schwer ist und nimmt es mit Humor. Doch das bedeutet 
keinerlei Gleichgültigkeit. Diese, bis jetzt wohl toleranteste 
Generation scheut sich nicht, sich für ihre Interessen 
einzusetzen und hinter ihrer Meinung zu stehen. Dies 
ist heutzutage dank des Internets einfacher denn je und 
Gen Z weiss ihre, durch Social Media enorm vergrösserte 
Reichweite zu nutzen.

Es ist klar, dass die Eigenheiten jeder Generation zu 
Konflikten untereinander führen, doch schlussendlich 
darf man nicht vergessen, dass in einigen Jahrzehnten 
auch Generation Z sich über die «Jugend von Heute»  
beschweren wird. 

Generationenschubladen
Weshalb gibt es die Einteilung in Generation X, Y und Z? Und wo 
haben die Konflikte zwischen diesen Generationen ihren Ursprung? 
Zera Grifone
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Im strikten juristischen Sinne beschreibt die 
Ich-AG ein «Einzelunternehmen, das von einem 
Arbeitslosen gegründet worden ist». Doch es 

gibt hier noch eine weitere Bedeutung, welche 
heutzutage immer mehr an Relevanz gewinnt: Die 
exzessiv perfektionistische Selbstdarstellung der 
Jugendlichen auf den sozialen Medien und im realen 
Leben. Die Ich-AG beschreibt hier den Versuch, sich 
selbst zum Produkt zu machen. Alles muss perfekt 
sein und je mehr Freunde man hat und je mehr Likes 
man bekommt, desto besser geht es einem. Dies ist 
eine Entwicklung, welche in dieser Form erst durch 
die sozialen Medien aufkam. 

Früher gab es auch Gruppen in Schulen mit 
beliebteren und weniger beliebten Schülern, doch 
dass die Möglichkeit besteht, dass sich das Online-
Profil einer Person sich plötzlich verselbstständigt 
und auf das reelle Leben und Verhalten Auswirkungen 
haben kann, ist ein komplett neues Phänomen, 
welches viele überrumpelt. Dabei schliesse ich mich 
selbst natürlich nicht aus, auch ich achte darauf, 
wie viele Likes mein Bild hat und überlege mir, was 
mein nächstes Bild sein soll, sodass es mehr geliked 
wird. Dieses Problem ist eines, welches jeder und 
jede hat, der auf den sozialen Medien aktiv ist, denn 
diese sind so aufgebaut, um in den Nutzern jene von 
Dopamin dominierten Emotionen hervorzurufen.

Unter dieser Entwicklung leiden wir, die Nutzer. Wir 
werden gleichzeitig zum Produkt und zum Kunden 
dieses Multi-Milliarden Geschäftes. Mit «sozialen 
Medien» hat dies heute nichts mehr zu tun, sozial 
waren sie nie. Denn über die Jahre entstand ein 
sehr interessantes Phänomen. Durch die immer 
schnellere Vernetzung und Kommunikation wird 
zwar unser Onlineprofil immer bedeutender, doch 
dabei verlieren wir gleichzeitig die menschliche 
Verbindung. Wir werden ungeduldig und erwarten, 
dass das Gegenüber sofort antwortet, wenn man 
ihm schreibt. Doch versetzt man sich jetzt eine 
halbe Ewigkeit zurück ins Jahr 1970 und schreibt 
nun eine Nachricht, so wartet man auf die Antwort 
länger als nur einige Minuten. Diese Entwicklung hat 
uns natürlich auch näher zusammen gebracht, so 
kann man heute mit Freunden auf der ganzen Welt 
praktisch ohne Verzögerung chatten. Die Kehrseite 
ist jedoch, dass wir immer weniger einzigartige 
reelle Momente erleben. Alles steht im Zeichen jener 
schnellen, verknüpften Welt. 

Überall möchten wir uns so verkaufen, wie wir uns 
selber gerne sehen würden. Sei dies online oder im 
Ausgang, dieses Aufkommen von Medien hat dazu 
geführt, uns selbst zu Produkten zu machen. Denn 
wie wir alle wissen, kann man sowohl mit YouTube 
als auch Instagram Geld verdienen, ohne grossen 
Arbeitsaufwand. Nun, ob dies stimmt, ist fraglich, 
doch klar ist, dass wir uns auf den sozialen Medien 
für die Werbung und das Geld praktisch ausziehen, in 
manchen Fällen wortwörtlich. Es ist ein Paradies für 

Ich-Ag
Wir, das Produkt - Wir, der Kollateralschaden
Stanislaw Zytynski
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Marketing-Chefs. Wir kennen alle die Geschichten 
des einen Kollegen, der jetzt als Model bei Firma 
Sowieso modelt und ursprünglich auf Instagram 
entdeckt wurden. Dies mag in manchen Fällen mit 
Neid bewundert werden, doch «entdeckt werden» 
ist schlussendlich das Ziel einer Ich-AG und ein 
Zeichen für ein erfolgreich geführtes Unternehmen. 
Doch Erfolg ist nicht das einzige was passiert, wenn 
man sich in den sozialen Medien bewegt. Ich würde 
sogar so weit gehen und sagen, dies sei etwas eher 
Seltenes.

Viel weniger hören wir von den Opfern und obwohl 
das Bewusstsein für den Umgang gestiegen ist, 
bietet das Internet eine unglaubliche Anonymität. 

Nun, sprechen wir über die Opfer. Damit meine ich 
jedoch nicht jene, welche online gemobbt oder 
gestalkt werden, obwohl dies natürlich höchst 
tragisch ist. Doch es gibt noch andere Opfer, welche 
noch seltener besprochen werden und das ist die 
Persönlichkeit und der Charakter einer Person. 
Diese werden von seiner Online-Personifikation 
so dominiert, dass ihnen in der Realität beinahe 
kein Spielraum übrig bleibt. Denn durch das 
exzessiv perfektionistische Selbstdarstellen auf 
den sozialen Medien entsteht in den Köpfen der 
Anderen ein konkretes Bild von uns, an welches 
wir uns anpassen. Da wir diese Freunde nicht 
verlieren möchten, verstecken wir dann unseren 
ursprünglichen Charakter. Dies können kleine Dinge 
sein, doch in anderen Fällen zu einem Drang führen, 
sich eine Maske aufzusetzen, die man selbst kaum 
mehr absetzen kann.

Die Gewinner dieser Gesellschaft sind die Firmen, 
die nun etwas zuvor Unbezahlbares mit einem 
konkreten messbaren Betrag gleichsetzen können. 
Da Facebook konstant über uns Daten sammelt und 
auswertet, können Sie ein genaues Kundenprofil 
erstellen, welches sie an Werbeagenturen 
verkaufen können, wodurch eine Charakter einer 
Person erstmals direkt in die das BIP eines Landes 
einfliesst. Wieviel Gewinn macht Facebook mit allen 
verfügbaren Daten einer Person und einem besseren 
Verständnis für das Verhalten einer Person als enge 
Freunde? Im Jahr 2015 hat Facebook an jedem 
Benutzer in Europa $14,32 verdient. Für diesen 
Betrag lassen wir uns alle von Facebook auf Herz 
und Nieren ausspionieren, damit sie dann den Firmen 
genaue Zielgruppen anbieten können, von denen man 
weiss, dass sie anfällig sind für ihre Werbung. Hier 
verkommt die Ich-AG plötzlich zu einem lächerlichen 
Versuch eines Individuums, sich an dem Profit zu 
beteiligen, obwohl schlussendlich genau die zu 
dem werden, was den grossen Unternehmen wie 
Facebook und Google Gewinn einbringt.

 Nun was ist der Ausweg? Diese Frage ist nicht einfach 
zu beantworten. Ich denke jedoch, dass es das 
wichtigste ist, dass allen bewusst wird, dass diese Ich-
AG nicht ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell 
ist. Dann können wir uns auch wieder auf wichtigere 
Dinge konzentrieren und gemeinsam versuchen, die 
zahlreichen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen, 
statt sich abzuschotten, egoistisch zu handeln und 
eben genau diese Probleme zu schaffen, die es zu 
bekämpfen gilt.

QUINT
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Doch woher kommt dieser, schon fast zwanghafte 
unbewusste Drang, sein physisches Wesen seinem aus 
Bits und Bytes bestehenden Bruder unterzuordnen? 

Expression folgt Impression – zumindest in der Geschichte 
der Malerei. Aber wie kann man Malerei mit der Psyche und 
dem Verhalten des Menschen vergleichen?

 Wie beim jungen Eisbären, der das Jagen erst erlernen muss, 
ist auch sich selbst gegenüber kritisch zu denken nicht eine 
angeborene Fähigkeit und im Unterschied zum Jagen erst 
recht nicht eine angenehme. Folglich ist es naheliegend, 
dass viele vor einer solchen, meist unangenehmen Erfahrung, 
dessen Produkt oftmals Scham ist, zurückschrecken.
Man soll zuerst vor der eigenen Haustüre wischen heisst es. 
Wenn man aber nicht hinschaut, erscheint sie aber gleich 
viel sauberer und man musste nicht einmal putzen. Wie 
praktisch.
Und hier finden wir den Grund für den «Schmutz», der sich 
in unserem psychischen Haushalt angesammelt hat: Durch 
die Unterdrückung oder gar die Unfähigkeit, sein Selbst zu 
inspizieren und sich ein Bild - wie unscharf auch immer - von 
sich selbst zu machen, wird unser Geist dazu genötigt, zu 
anderen Mitteln zu greifen, um an besagtes, und in Folge 
seines Fehlens, falsches Bildmaterial zu gelangen.

Liebe Leserinnen und Leser, ich stelle vor: den Narzissmus. 

Auf der Suche nach Dir selbst
Immer mehr vorwiegend junge Menschen werkeln heutzutage an ihrem virtuellen Image.

Nima Zarnegin

Nun ist der Narzissmus alleine aber noch kein Unruhestifter. 
Wir alle tragen ihn in uns, er ist sogar für unser mentales 
Wohlergehen unentbehrlich.
Gleichzeitig sind wir, oder besser, sollten wir mit unserer 
Vernunft, also der Einsicht und Hinterfragung unter anderem 
unseres Handelns, einen ständigen, immerwährenden 
Kampf gegen ihn führen, denn sobald eine Seite verliert 
und die andere Überhand ergreift, verliert ein Teil von uns, 
verlieren wir einen Teil von uns und mit ihm einen Grossteil 
unserer, aus diesem Konflikt zwischen Vernunft und Trieb 
entstehenden Identität.
Aber wieso ziehen so viele Leute ihr Facebook-Ich ihrem 
wahren Ich vor? Die Antwort ist simpel: Es ist simpel.
Wenn «Ich» mir auf Instagram nicht mehr passe, kann ich die 
Bilder mit zweieinhalb Clicks löschen und mit vier weiteren 
neue hochladen. Soziale Medien verleihen uns mit einem 
Touch eine künstliche Distanz zu uns, von der selbst der 
Dalai-Lama nur träumen kann. Sie gaukeln uns vor, dass 
Verstand und Narzissmus plötzlich Frieden geschlossen 
hätten und miteinander übereinstimmen.

Doch diese scheinbare reflexive Auseinandersetzung führt 
dazu, dass wir uns selbst in der Realität nicht wiederfinden. 
Wir erschaffen uns eine funkelnde Vergangenheit, haben uns 
aber in der Gegenwart verloren.

JUGEND
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Wir kennen es alle: Kaum ist die Schule vorbei, 
selten vielleicht schon um 14.00, meistens aber 
natürlich erst später, geht es gleich weiter mit 

dem Programm. Von der Schule nach Hause, schnell 
etwas essen, dann aber gleich weiter zum Sport oder zur 
Musik. Ausgeglichen, entspannt und glücklich kommt 
man vom erfolgreichen Training oder der Musikstunde 
zurück und will sich schon ins Bett werfen um einmal 
volle acht Stunden schlafen zu können; aber da klopfen 
auch schon die halbfertigen Mathehausaufgaben an die 
Tür, der Deutschaufsatz schreit nach einer Überarbeitung 
und der anstehende Biotest verlangt nach einer Repetition 
des gesamten behandelten Stoffes. Widerwillig macht 
man sich an die Arbeit, der Kopf brummt und die Augen 
werden schwer.
Ein Blick auf die Uhr – schon wieder halb zwei.

Nicht selten legen Schüler und Schülerinnen solche 
«Nachtschichten» ein, um den Anforderungen und 
Aufgaben der Schule gerecht zu werden. Gesund 
ist dies nicht. Schlafmangel führt auf Dauer zu 

Schulischer und sozialer Druck
Inwiefern werden wir von unserer Gesellschaft und von der Schule 
dazu erzogen, uns selbst unter Druck zu setzen?
Hannah Spoerri

Konzentrationsstörungen, Unausgeglichenheit und 
belastet die Psyche junger Menschen enorm. Wie genau 
aber entsteht dieser Leistungsdruck und dieser soziale 
Druck und was kann man dagegen tun?

Studie zum Leistungsdruck und 
Stressbelastung
Im Rahmen einer Juvenir-Studie wurden 1’538 Schweizer 
Jugendliche im Alter von 15-21 zum Leistungsdruck 
und ihrer Stressbelastung befragt. Rund 56 Prozent der 
befragten Mädchen gaben an, häufig gestresst zu sein, 
bei den männlichen Befragten waren es lediglich 37 
Prozent. Der erlebte Stress wird dabei vor allem durch 
die Schule verursacht. Nur 13 Prozent der Jugendlichen 
gaben an, durch Hobbys oder andere ausserschulischen 
Aktivitäten gestresst zu werden. Dadurch lässt sich 
schliessen, dass eine hoher Anteil des Stresses durch den 
enormen Leistungsdruck entsteht. Dieser wird natürlich 
einerseits gesellschaftlich verursacht, junge Menschen 
setzen sich jedoch immer mehr selbst unter Druck. Der 
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Anspruch an sich selbst, erfolgreich, wohlhabend und 
anerkannt zu werden, löst bei vielen Jugendlichen Stress 
aus. Für über 90 Prozent der Befragten ist es wichtig, 
in Schule, Studium und Beruf erfolgreich zu sein. Da 
in unserer Gesellschaft so viel vom jungen Menschen 
abverlangt und erwartet wird, ist es naheliegend, dass die 
Selbstansprüche der Jugend steigen und ein gewisser 
Selbstdruck zur Normalität gehört. Dies ist jedoch auf 
keine Weise gesund! Jugendliche, die ständig unter 
starkem Einfluss von Stress stehen, geben an, häufig 
niedergeschlagen, lustlos oder gar traurig zu sein. 
Die Notwendigkeit eines solchen Leistungsdrucks 
und Stresses ist natürlich fragwürdig. Die Schule 
ist laut Definition «Eine Institution, die Kindern und 
Jugendlichen Bildung vermittelt» und sollte demnach 
ein Ort der Begeisterung und des Interesses darstellen 
und die Jugendlichen nicht mit zu viel Stress und Druck 
ablöschen.

Folgen von Leistungsdruck
Rund 10 Prozent aller Schweizer Jugendlichen sind von 
leichten bis moderaten depressiven Verstimmungen 
betroffen. Bei 2-6 Prozent entwickeln sich diese 
Verstimmungen noch vor dem 25. Lebensjahr zu einer 
Depression. Die Ursachen einer Depression sind dabei 
natürlich immer vielfältig und individuell. Die Experten 

sind sich jedoch einig, dass Leistungsdruck zu den 
wesentlichen Faktoren der Ursachen gehört.  Auch hier 
spielen die Selbstansprüche der Jugendlichen wieder 
eine große Rolle. Gerade während der Pubertät haben 
junge Erwachsene enorme Ansprüche an sich selbst, 
vergleichen sich andauernd mit Gleichaltrigen und 
wollen gleich erfolgreich sein, wie der beste Freund oder 
die beste Freundin. Diese sowieso schon vorhandenen 
Selbstansprüche, kombiniert mit dem früh beginnenden 
Leistungsdruck der von der Schule ausgeht, löst bei vielen 
Jugendlichen Anzeichen des Burnout-Syndroms oder 
Anzeichen einer Depression aus, welche sich oft durch 
Erschöpfung und Niedergeschlagenheit auszeichnen.  

Sozialer Druck und soziale Medien 
Beinahe jeder Jugendliche benutzt die sozialen Medien 
auf irgendeine Weise. Sie gehören zu unserer modernen 
Welt dazu. Ich selbst bin eine begeisterte Instagram-
Nutzerin und finde, dass die Plattform viel Inspiration 
und Ausdrucksmöglichkeit bietet. Man kann sich so 
darstellen, wie man gesehen werden möchte, Eindrücke 
mit Leuten teilen und sich von anderen inspirieren 
lassen. Nach einiger Beschäftigung mit dem Thema 
Leistungsdruck ist mir dann aber auch klar geworden, 
dass auf uns Jugendlichen auch ein gewisser sozialer 
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Druck lastet, welcher durch die sozialen Medien durchaus 
verstärkt wird. Anders als vor 20 Jahren legen wir unser 
Leben der Öffentlichkeit offen dar. Wir teilen unsere 
Tagesabläufe und Ansichten mit Menschen zu welchen 
wir, abgesehen der digitalen Welt, überhaupt keinen 
Bezug haben. Dies bietet uns, wie oben erwähnt, natürlich 
Platz für Selbstverwirklichung und Individualität, macht 
uns natürlich aber auch extrem verwundbar. Wer sich 
im Internet zeigt, wird auch immer kritisiert: «Hesch 
gseh was die jetzt widr postet het, isch jetzt scho rächt 
schlampig» oder ähnliche Sätze sind leider Realität. Auf 
uns lastet ein Druck, anderen zu gefallen und Ansehen 
zu erlangen. Dieser Druck geht selbstverständlich nicht 
nur von den sozialen Medien aus. Auch in der realen 
Welt wollen wir mit unseren Handlungen Menschen von 
uns überzeugen. Es gibt viele Regeln, die befolgt werden 
müssen, um Ansehen zu erlangen, viele ungeschriebene 
Gesetze, mit welchen wir jeden Tag konfrontiert werden. 
Schnell einmal wird man von anderen abgestempelt, 
wenn man diese ungeschriebenen Gesetze nicht befolgt 
oder gar ignoriert. 

Der Umgang mit Leistungsdruck ist schwierig und 
beschäftigt auch Menschen, die schon lange in der 
Arbeitswelt sind.  Es gibt keinen universellen Weg damit 
umzugehen, denn jeder Mensch reagiert anders auf 

Stress und Druck. Es gibt jedoch einige wenige Maxime, 
die man beachten kann, wenn ein gesunder Umgang mit 
Stress  erzielt werden will:
• Auszeiten nehmen und Distanz schaffen: Ruhe ist 

ein seltenes Gut in unserer Gesellschaft. Selten 
haben wir die Möglichkeit, uns von allen Problemen 
und Stresssituationen abzugrenzen. In Situationen 
der Überlastung ist jedoch genau dies sehr wichtig. 
Sich getrauen eine Auszeit zu nehmen und zum 
Beispiel einen Spaziergang zu machen, ohne Handy, 
Hund oder Musik. 

• Selbstansprüche zurückschrauben: Es reicht 
manchmal auch vollkommen, einfach «genügend» 
zu sein. Sich selbst wegen einer ungenügenden 
Note herunterzumachen ist kontraproduktiv und 
führt noch zu viel mehr Stress. Es ist wichtig, 
reflektiert zu sein, ohne dabei zu hohe Ansprüche 
an sich selbst zu stellen. 

• Kein dauerhafter Vergleich mit anderen: Sich immer 
mit anderen zu vergleichen, kann zu viel Stress und 
Unzufriedenheit führen. Natürlich ist ein gewisser 
Vergleich normal und auch wichtig, es sollte jedem 
jedoch bewusst sein, dass jeder Mensch seine 
Stärken und Schwächen hat und dass es nicht nötig 
ist, überall immer der oder die Beste zu sein. 
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Depression ist eine weit verbreitete 
psychische Erkrankung. Die Hauptsymptome 
sind Freud-, Interesse- und Antriebslosigkeit, 
wie auch eine dauerhaft gedrückte Stimmung. 
Dabei sind Depressive nicht konstant traurig, 
sondern das Empfinden von Gefühlen ist 
stark reduziert. Neben den bereits genannten 
Symptomen kann die Krankheit auch andere 
Auswirkungen haben, wie zum Beispiel 
Minderwertigkeitskomplexe, Unsicherheit, 
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und 
viele andere Formen psychischer Instabilität. 
In extremer Form kann eine Depression auch 
zum Selbstmord führen, was bei 15 Prozent 
der Erkrankten der Fall ist.
Depressive Phasen dauern unbehandelt 
zwischen sechs und acht Monate. Bei 80 
Prozent der Betroffenen tritt innerhalb von 2 
Jahren eine Abschwächung der Symptome ein, 
wobei die Depression allerdings keineswegs 
geheilt ist. Circa 20 Prozent der Erkrankten 
haben eine chronische Depression.
Depression ist die am häufigsten auftretende 
psychische Erkrankung, allerdings kann 
die Zahl der Betroffenen nicht genau 
ermittelt werden, da Depressionen oft nicht 
als solche erkannt werden, weshalb die 

Dunkelziffer hoch ist. Man weiss jedoch, dass 
durchschnittlich doppelt so viele Frauen als 
Männer an der psychischen Störung erkranken 
und vermutlich 10 Prozent der Deutschen 
einmal im Leben eine behandlungsbedürftige 
Depression erleben. Für die Schweiz dürften 
die Zahlen nicht gross abweichen. Auch wird 
angenommen, dass ein Grossteil der Suizide 
durch Depressionen verursacht werden. Dabei 
unternehmen Frauen im Alter zwischen 15 und 
24 die meisten Selbstmordversuche.
Bei Depressionen wird zwischen zwei 
verschiedenen Arten unterschieden: Zum 
einen gibt es die endogene Depression, 
deren Ursache rein genetisch und nicht durch 
äussere Einflüsse ausgelöst wird, und zum 
anderen die exogene Depression, welche 
durch spezifische Ereignisse ausgelöst 
wird, wie zum Beispiel eine schwierige 
Lebenssituation oder ein Trauma.
Es gibt viele verschiedene Therapien, wobei 
die Heilungschancen bei einer einzigen 
depressiven Phase gut stehen. Auch kann die 
Dauer der Phasen mit Behandlung auf wenige 
Monate reduziert werden, bei ca. jeder fünften 
Person allerdings halten sie 12 Monate und 
länger an.

Für Angehörige ist es oft schwer, mit 
Depressiven umzugehen. Betroffene ziehen 
sich sozial zurück und beginnen, ihre 
Pflichten, sei es beruflich oder im Alltag, 
zu vernachlässigen. Dies alles macht eine 
Depression auch für das Umfeld zu einer 
starken Belastung. Deshalb ist es wichtig, 
dass man sich über die Krankheit informiert, 
ihre Auswirkungen akzeptiert und sich 
Unterstützung holt.

Depression ist eine ernstzunehmende 
Krankheit, deren Auswirkungen auf das 
Leben der Betroffenen und des Umfeldes 
enorm sind. Es ist wichtig, über sie Bescheid 
zu wissen, einerseits aufgrund ihrer weiten 
Verbreitung, andererseits weil es sehr 
schwierig ist, eine Depression an sich selbst 
zu erkennen. Falls du selbst oder jemand in 
deinem Umfeld eine Depression hat und du 
dich damit überfordert fühlst, zögere auf 
keinen Fall, Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Falls du Hilfe brauchst, kannst du dich zu 
jeder Zeit unter der Telefonnummer 147 an 
Pro Juventute wenden!

Eine Welt im Dunkeln
Überblick über die am weitesten verbreitete psychische Krankheit.
Rebecca Buchs
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Anorexia Nervosa/Magersucht
Magersüchtige haben eine gestörte Selbstwahrnehmung 
und fühlen sich dick, unabhängig von ihrem 
tatsächlichen Gewicht respektive BMI (Body Mass 
Index). Dies führt dazu, dass Gewichtsverlust aktiv 
herbeigeführt wird, meist durch Verweigerung von 
ausreichender Nahrungsaufnahme, aber teilweise auch 
durch übermässiges Treiben von Sport oder Einnahme 
von Abführmitteln. Wenn die Erkrankten nicht behandelt 
werden, führt Magersucht oft zu dramatischem 
Untergewicht. Dies hat schwere körperliche 
Beschwerden und bei extremem Untergewicht (Kachexie) 
sogar den Tod zur Folge. Die Krankheit tritt vorwiegend 
bei Mädchen auf und beginnt oft mit dem Eintritt in die 
Pubertät. Allerdings sind auch immer häufiger Jungen 
und Männer betroffen. Oft sind Ursachen ein mangelndes 
Selbstwertgefühl, Perfektionismus, Bindungsängste, 
familiäre Verhältnisse und der Versuch, Kontrolle zu 
erlangen. Auslöser sind oft Diäten.

Bulimia Nervosa/Ess-Brech-Sucht
Bulimiker haben Essattacken, welche sie durch 
Erbrechen nach der Nahrungsaufnahme, Einnahme von 
Abführmitteln oder Appetitzüglern und übermässige 
sportliche Aktivitäten zu kompensieren versuchen. 
Zusätzlich haben die Betroffenen, wie bei der Magersucht, 
eine gestörte Selbstwahrnehmung und eine stark 
ausgeprägte Angst vor Gewichtszunahme. Einer Bulimie 
geht oft eine Anorexia Nervosa voraus und hat meist 
ähnliche oder gleiche Ursachen. Auch diese Essstörung 
kann zu Kachexie (extremes Untergewicht) führen und 
zieht ebenfalls viele körperliche Schäden nach sich, 
allerdings eher aufgrund des häufigen Erbrechens als 
wegen des Untergewichtes, da die Betroffenen oft ein 
normales Körpergewicht aufweisen.

Binge-Eating-Störung
Menschen, die an der Binge-Eating-Störung leiden, haben 
Essattacken, bei welchen sie übermässig viel Nahrung 
zu sich nehmen und dabei das Gefühl von Kontrollverlust 
darüber haben. Derartige Essanfälle treten circa ein Mal in 
der Woche über mehrere Monate hinweg auf und können 
sich mit erhöhter Essgeschwindigkeit und Aufnahme 
exzessiver Nahrungsmengen ankündigen. Auslöser 
können Stress, Impulsivität, depressive Veranlagungen 
oder eine frühere Magersuchts- oder Bulimiephase sein. 
Folgen sind Verlust eines normalen Sättigungsgefühls 
und (starkes) Übergewicht.

Adipositas
Menschen mit Adipositas sind krankhaft übergewichtig. 
Dieses Übergewicht wird durch Probleme das 
Essverhalten zu kontrollieren, Heisshungeranfälle oder 
auch durch Essen als Kompensation von fehlender 
emotionaler Zuneigung ausgelöst und hat schwere 
körperliche Folgen, wie zum Beispiel Diabetes oder auch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Essstörungen sind psychosomatische Krankheiten, 
welche starke Störungen des Essverhaltens zur 
Folge haben. Dies kann sowohl zu übermässigem 
Gewichtsverlust, aber auch zu Gewichtsschwankungen 
oder extremer Gewichtszunahme führen. Dies sind 
jedoch nur Symptome einer Krankheit, die eigentlich nur 
auf psychischer Ebene existiert. So beschäftigen sich die 
Betroffenen sowohl gedanklich als auch auf emotionaler 
Ebene ständig mit dem Thema Essen. Es gibt sehr 
viele verschiedene Essstörungen, dabei sind die hier 
Beschriebenen die bekanntesten und verbreitetsten.
Es gibt allerdings noch zahlreiche andere klassifizierte 
Störungen des Essverhaltens und Variationen von der 
oben genannten Essstörungen, auf die hier jedoch nicht 
näher eingegangen wird.

Essstörungen im Überblick
Wenn die Gedanken nur noch um die Themen Essen, Gewicht 
oder Abnehmen kreisen, dann liegt dem vielleicht eine der hier 
beschriebenen psychischen Krankheiten zu Grunde. 
Rebecca Buchs
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Was hinter dem Abnehmen steht
Wie Aussehen, Sport, Essen und vor allem das eigene 
Körpergewicht plötzlich das Leben bestimmen können. Eine 
Magersucht-Betroffene erzählt. 
 
Nina

Noch vor drei Jahren hätte ich niemals gedacht, 
dass ich jemals einen Artikel über Essstörungen 
schreiben würde. Noch weniger hätte ich gedacht, 

dass ich dies auch noch aus der Perspektive einer 
Betroffenen schreiben würde, als Mädchen, das an 
Magersucht erkrankt ist und jetzt anderen davon erzählen 
möchte. Um einen Artikel zu schreiben, der vielleicht in 
Erinnerung bleiben wird und so vielleicht einige akut 
Bedrohte dazu bringt, eigene Muster zu erkennen und Hilfe 
zu suchen. Oder um jenen behilflich zu sein, die bereits 
versuchen, mit einer betroffenen Person umzugehen und 
damit anhand dieses Artikels einen Rat geben zu können, 
wie auf solche Vorfälle richtig zu reagieren ist. 

Ich weiss nicht, ob mir dies gelingen wird. Aber ich gebe 
mein Bestes. 

Alles begann, als ich vor zwei Jahren – zusammen 
mit meinem besten Freund Joshua – beschloss, mich 
«gesünder» zu ernähren. Wir fühlten uns beide zu dick 
und dachten, dass wir dazu imstande seien, jede Figur 
erreichen zu können, die uns gefallen würde. Wir dachten, 
dass wir dazu nur aufhören mussten, Schokolade zu 
essen und Süssgetränke zu trinken. Doch bereits nach 
einigen Wochen beschloss Joshua, mit unserer «Diät» 
wieder aufzuhören. Er vermisste die Milchschokolade, 
und sowieso, regelmässig Sport treiben war ihm zu 
anstrengend. 

Ich selbst aber hatte bereits etwas abgenommen, hatte 
angefangen, am Joggen Freude zu finden und fand es 
auch nicht schlimm, auf Süssigkeiten zu verzichten. Also 
machte ich weiter. Ich hatte schnell drei Kilo verloren, 
joggte jeweils acht oder zehn Kilometer anstatt wie zu 
Beginn noch deren drei und fühlte mich nach und nach 
richtig wohl in meinem Körper. 

Im Sommer 2016 konnte ich jedes Kleidungsstück tragen, 
das ich wollte, egal ob bauchfrei oder beinbetont, ich 
fühlte mich wohl darin. Mit 50 Kilogramm gefiel mir mein 
Körper. 

Aber das blieb nicht lange so. Am Anfang der 
Sommerferien, auf einer Kreuzfahrt mit meinen Eltern, 
trainierte ich täglich eine Stunde lang auf dem Laufband. 
Die Liste der Dinge, die ich essen durfte – welche ich 
in meinem Kopf erstellt hatte – war bereits sehr kurz 
geworden. Und sie wurde stetig kürzer. Bald ass ich 
freiwillig nur noch wenige Gerichte, vermied alles, was 
eine Sauce hatte, paniert, frittiert oder in zu viel Fett 
angebraten worden war und sowieso: Alles Süsse - ausser 
Früchte -  ging gar nicht. Ich trainierte auch extra so, dass 
ich «richtig Hunger» hatte zum Abendessen und ass dann 
trotzdem nicht mehr. Eigentlich machte ich das alles, um 
während der Kreuzfahrt nicht zuzunehmen. Das Resultat 
war jedoch, dass ich sogar noch ein halbes Kilogramm 
abgenommen hatte. Trotz der Fülle an Gerichten, die in 
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den Buffetrestaurants der Kreuzfahrtschiffe angeboten 
worden waren.  

Von da an wurde es immer schlimmer. Mein erstes 
Zielgewicht hatte ich längst erreicht: 50 Kilo sollten es 
mal werden. Nun wog ich 49. Aber ich war noch nicht dünn 
genug. 
Nach den Sommerferien beschloss ich, noch ein wenig 
weiter zu gehen. Mein Ziel waren nun 42 Kilogramm, 
also zehn Kilogramm weniger, als ich ganz am Anfang 
gewogen hatte. Ich hatte keinerlei Vorstellung, was diese 
Zahl schliesslich für meinen Körper, meine Psyche, meine 
Zukunft bedeuten würde. 

Das Abnehmen wurde in den darauffolgenden Wochen 
zu meinem höchsten Ziel. Ich schlief, um meinen 
Stoffwechsel anzukurbeln. Ich stand auf, um zu trainieren. 
Ich ass, um gesünder zu werden als ich es sowieso schon 
war. Ich lernte, um nicht nur die «perfekte» Figur zu 
erreichen, sondern auch die perfekten Noten. Ich arbeitete 
wie besessen an einem Idealbild. An einem Idealbild, das 
einem ständig vermittelt wird – in der Schule, online, im 
Fernsehen, in Büchern. 

Um diesem Idealbild zu entsprechen, tat ich alles. 
Ich war motiviert, entschlossen, voller Energie. Also 
stand ich jeden Morgen auf, begann meinen Tag mit 
Krafttraining und möglichst wenigen Haferflocken, 
duschte kalt, schrieb in der Schule mit, machte alle 
meine Hausaufgaben, lernte auf jede Prüfung, rannte 
so oft und soweit es ging, testete Diäten, liess immer 
mehr Nahrungsmittel weg, zählte Kalorien. Wenn mal 
etwas wehtat, sagte ich mir nur: «No pain, no gain!» 
Irgendwann Ende September wurde mein BMI (Body 
Mass Index, beschreibt das Grösse/Gewicht-Verhältnis) 
langsam beunruhigend: Ich wog noch 47 Kilo, was einem 
BMI von 17.17 entsprach und somit bereits im Bereich des 
Untergewichts lag. 

Ich hatte immer öfter Bauchschmerzen nach dem Essen, 
vor allem nach Teigwaren. Ich fühlte mich schuldig für 
alles, was ich ass, für alles, was «ungesund» war, für 
anstrengende Intervall-Trainings, die ich nicht so oft 
machte, wie ich es mir vorgenommen hatte, und vor 
allem für Fressattacken, die immer häufiger wurden. In 
den Herbstferien 2016 schliesslich organisierten meine 
Eltern mir einen Arzttermin. Ich sei zu dünn geworden, und 
irgendwie esse ich nicht mehr richtig.

Am Tag meines Arzttermins war schon das Treppensteigen 
zur Praxis eine enorme Anstrengung. Meine Beine fühlten 
sich leer an, kraftlos, geschwächt. Beim Arzt musste ich 
zuerst auf die Waage stehen. 45 Kilogramm. Zu wenig, 
aber nicht dramatisch. Mir wurde Blut abgenommen, mein 
Blutdruck wurde gemessen. Die Blutwerte waren ganz in 
Ordnung, nur die Eisen- und B12-Werte waren zu niedrig. 
Mein Blutdruck war viel zu tief. 

Mein Arzt verwies mich an die Jugendpsychiatrischen 
Dienste, verschrieb mir eine Psychotherapie und eine 
Ernährungsberatung. Bei meiner ersten Therapiestunde 
fragte meine Mutter die Therapeutin, wie lange die 
Therapie wohl etwa dauern würde. Etwa ein halbes Jahr, 
vielleicht ein bisschen länger, meinte diese. 
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Das ist nun über eineinhalb Jahre her. Ich bin immer noch 
in Therapie. 

Denn auch wenn es ziemlich leicht ist, in eine Essstörung 
reinzurutschen: Wieder heraus zu kommen, kann 
unglaublich schwierig sein. 

Nach dem Arzttermin, noch bevor ich meine Therapie 
begonnen hatte, war das Ziel klar: 51 Kilo. Mindestens. 

Dieses Ziel klingt einfach, aber der Prozess war brutal. 
Ständig hin und hergerissen zwischen «Ich darf nicht 
essen, sonst werde ich dick» und «ich muss essen, 
sonst bleibe ich krank», ass ich mal einen Tag lang gar 
nichts, mal alles, was ich finden konnte, bis mir schlecht 
wurde. An Halloween schliesslich erreichte ich meinen 
Tiefpunkt: Mich dick und hässlich fühlend beschloss ich, 
all die Kalorien, die ich zu mir genommen hatte, wieder 
zu erbrechen. Ich war alleine in der Küche und fing an zu 
essen. Alles, was ich finden konnte. Käse, Schokolade, 
Milch, Brot, Butter. Egal. Hauptsache, mir wurde richtig 
übel. Also versuchte ich, zu erbrechen. Ich schaffte es 
nicht. Ich trank hochkonzentriertes Salzwasser, um einen 
Brechreiz zu provozieren. Es nützte nicht. Ich weinte, als 
meine Mutter mich wenig später anrief. Ich sagte, mir 
gehe es gut, ich könne jetzt nicht telefonieren, ich sei 
auf dem Weg zum Bahnhof, zu einer Freundin. Ich legte 
auf. Sie rief mich wieder an. Und wieder. Und wieder. Ich 
reagierte nicht. 

Später sagte sie mir, dass sie Angst gehabt habe, dass ich 
mir etwas antun würde. 

Am Abend sprach ich noch kurz mit ihr. Sie habe den 
Notfalldienst der psychiatrischen Jugenddienste 

angerufen, als sie das Salzwasser im Bad gefunden hatte. 
Ich wäre nun ein dringender Fall. Zwei Wochen später 
begann meine Therapie. Ich nahm schnell zu, ass wieder 
viel mehr, erlangte meine alte Energie wieder. 

Aber ich erlitt auch Rückschläge. Ich weinte oft, 
lag tageweise nur im Bett, zu traurig, um etwas 
zu machen. Ich trainierte wieder zu viel, zog mir 
Überlastungsverletzungen zu. Ich hatte Fressattacken, 
fühlte mich oft hässlich, dick, verabscheuenswert. Ich war 
abwechselnd wütend, traurig und einfach nur schockiert, 
als ich zu realisieren begann, was ich mir angetan hatte. 
Doch allmählich zeigten sich Besserungen. Irgendwann 
im Juli 2017 bestärkte mich meine Therapeutin 
sogar in meinem Bestreben, einen sechsmonatigen 
Auslandsaufenthalt zu planen. Voller Euphorie bewarb ich 
mich bei Organisationen und ergatterte schliesslich einen 
Platz in einem Austauschprogramm für Kanada. Dass ich 
am Schluss nicht hinreisen würde, weil es mir selbst im 
Januar des folgenden Jahres noch nicht gut genug gehen 
würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich war 
damals einfach nur froh, so schnell so grosse Fortschritte 
gemacht zu haben und die Krankheit scheinbar schon fast 
besiegt zu haben.

Laut Statistik sterben 10% aller Erkrankten an den Folgen 
der Magersucht. Nur ein Drittel aller Betroffenen schafft 
es, die Krankheit endgültig hinter sich zu lassen. Betroffen 
sind vor allem Frauen (fast vier Mal mehr als Männer). Die 
Therapiemöglichkeiten für Magersüchtige und Betroffene 
anderer Essstörungen sind vielfältig: Sie reichen von 
klassischer Psychotherapie über Körperschematherapie 
bis hin zu Klangtherapie. Doch am wichtigsten ist die 



QUINT

27

QUINT

Früherkennung: Je früher eine Therapie eingeleitet wird, 
desto einfacher ist die Heilung. Und Anzeichen gibt 
es viele – auch schon bevor eine betroffene Person 
untergewichtig wird. 

Plötzliches Sporttreiben, Ausreden, um weniger Essen zu 
müssen und Äusserungen über scheinbares Übergewicht, 
obwohl eine Person normalgewichtig oder bereits sehr 
schlank ist, sind klare Warnzeichen. Auch Rituale oder 
Gewohnheiten wie langsames Essen oder das Trinken von 
grossen Mengen Wasser während dem Essen können ein 
Indiz für eine Essstörung sein. Wenn Angehörige das Gefühl 
haben, dass eine nahestehende Person betroffen ist, ist 
Verständnis und Behutsamkeit am wichtigsten. Vorwürfe 
und Schuldzuweisungen machen die Krankheit meistens 
nur schlimmer, da Betroffene sich eher zurückziehen 
und so mehr und mehr die eigene Krankheit als Anker 
betrachtet wird. Betroffene zum Essen zu zwingen, bringt 
meist wenig. Stattdessen sollten Angehörige versuchen, 
eine vertraute, unaufgeregte, spannungsfreie Atmosphäre 
zu schaffen und schwierige Situationen wie Essen in 
Restaurants, an Buffets oder im Ausland zu vermeiden. 
Auch erzwungene Gespräche über die Krankheit helfen 
nicht wirklich. Oft reicht ein ehrlich gemeintes «Wie geht 
es dir?» oder ein «Es ist okay, dass es dir nicht gut geht. 
Ich bin da, wenn du reden möchtest.», völlig aus. 

Auch ich war während meiner Krankheit enorm auf die 
Aufmerksamkeit meines Umfelds angewiesen. Hätten 
meine Eltern mich nicht so früh zum Arzt geschickt, hätte 
ich vielleicht später in eine Klinik eingewiesen werden 
müssen. Stattdessen konnte ich immer von zu Hause 
aus zur Therapie gehen, und dabei auch immer auf die 

Unterstützung meiner Eltern, meines Bruders und meines 
Freundes zählen. Denn obwohl die Therapie und alles 
darum herum sehr wichtig ist: Oft kommt es auf die 
kleinen Dinge an. Wenn ich es geschafft habe, etwas von 
meiner «Fear-Food-Liste» zu essen, wird der Erfolg noch 
grösser, wenn ich merke, dass meine Mutter sich mit mir 
freut. 

Wenn ich nach zwei harten Tagen völlig überraschend 
einen richtig guten hatte, macht es mich umso glücklicher, 
wenn mein Freund sich darüber ebenso sehr freut wie 
ich mich selbst. Der erste Wunsch, abzunehmen, ist 
über zwei Jahre her. Und noch immer bin ich auf diese 
Unterstützung angewiesen. Noch immer kämpfe ich 
manchmal gegen diese Gedanken, die mir sagen, dass 
ich zu dick sei, dass ich schon zu viel gegessen habe, 
dass ich rennen müsse. Aber ich kann diese Gedanken 
immer besser bekämpfen. Und wenn nicht, erinnert mich 
eine Umarmung, ein Händedruck, ein aufmunternder 
Blick einer nahestehenden Person daran, dass ich es 
irgendwann können werde. 

Eine Freundin von mir, die ebenfalls an einer Essstörung 
gelitten hat, sagte mir einmal: «Und wenn dann 50% deiner 
Tage gut sind, weisst du, dass sich alles gelohnt hat. Weil 
du weisst, dass vor kurzem noch keine 5% gut waren.» 
Dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Weil ich auch 
genau dafür kämpfe. Für diese 50%. Und letztendlich für 
den einen Tag, an dem ich nicht mehr ans Essen denke, an 
mein Gewicht, an Kalorien. Ich kämpfe für den einen Tag, 
an dem das Essen mich nicht mehr davon abhält, einfach 
glücklich zu sein. Mit meiner Familie, meinem Umfeld und 
vor allem – mit mir selbst.
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Der Weg zum Glück
Vom langen Weg in die Richtung des gewollten 
Wohlseins. Eine Kollumne von Jula Brunner.

Wenn es jemandem gut geht, so geht man wohl 
davon aus, dass Glück immer angestrebt wird 
und dass selbst Menschen, die zur Zeit keines 

finden können, ständig auf der Suche danach seien. Auf 
der Suche nach dem, was wir Glück nennen. 
Doch so ist es nicht immer. Wenn es jemandem über 
eine lange Zeit schlecht geht, so ist wohl etwas vom 
Schwierigsten am “gesund” werden, glücklich damit zu 
sein, glücklich zu sein.

Ist man psychisch oder auch körperlich schwach, gewöhnt 
man sich daran, dass die Erwartungen an einen gesenkt 
werden und man kaum mehr Verantwortung übernehmen 
muss. Je länger man Unstimmigkeiten mit sich selbst 
und mit Mitmenschen erträgt, desto stärker wird der 
innere Drang, die Gefühle irgendwie abzulassen. Hierbei 
sucht sich jede betroffene Person ihren eigenen Weg. Bei 
den einen mag es die Selbstverletzung sein, bei anderen 
kann es sich in Aggression ausdrücken, bei nochmals 
anderen äussern sich die Gefühle im Essverhalten. 
Man beginnt also, Wege zu suchen, die es zulassen, 
mit unerträglichen Gefühlen zu leben, diese auf eine 
gewisse Weise auszugleichen. So mag es für jemanden 
selbst den Anschein haben, dass es ihm besser geht, 
dass also das Mittel tatsächlich hilft, ihm ein besseres 
Leben zu verschaffen. Man weiss, egal wie schlecht es 
dir geht, man hat immer die Möglichkeit, die Gefühle 
irgendwo zu deponieren, muss sich also nicht damit 
auseinandersetzen. 
Mit der Zeit wird also die Auseinandersetzung mit den 
Problemen extrem unwichtig, da es einen viel einfacheren 
Weg gibt sich -angeblich- gut zu fühlen. Probleme zu 
lösen und nach dem Glück zu streben wird uninteressant, 
weil es viel zu schwer oder sogar unmöglich erscheint. 
Man gewöhnt sich also langsam an ein grundsätzliches 
ungutes Gefühl und verliert mit der Zeit den Wunsch, dass 
es verschwindet. Man glaubt nicht genug an sich selbst, 
um die Kraft aufzubringen, für sich selbst einzustehen 
und für sich zu kämpfen.
Obwohl man den Druck hat, schön auszusehen, weiss 
man, dass man sowieso nie schön genug sein wird. 
Man muss keine Erwartungen erfüllen, da man eh nicht 
gut genug sein kann. Man braucht keine Verantwortung 
zu übernehmen, da man sie eh nicht tragen könnte. Man 
braucht keine Angst davor zu haben, irgendwann nicht 
mehr aufstehen zu können, weil man zu weit gefallen 
ist, denn wie schlimm kann es denn schon sein. Man hat 
keine Angst vor dem Tod, denn es wäre doch einfacher 
für alle. So verrennt man sich aus reinen Selbstzweifeln 
und Unsicherheit sowie dem Wunsch perfekt zu sein, in 
eine Art Genugtuung bei dem Gedanken daran, dass es 
dir nicht gut geht. 
Je mehr man die Angst vor der Krankheit verliert, 
desto grösser wird jene vor dem Gesundwerden. 

JUGEND
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Es ist anstrengend, sich mit den eigenen Schwächen 
auseinanderzusetzen und mit ihnen leben zu lernen. Es 
ist schwierig, alte Verhaltensmuster abzulegen. Es kann 
beinahe unmöglich erscheinen, sich selbst lieben zu lernen. 
Man kann auch keineswegs erwarten, dass wie im Film 
jemand kommt, merkt wie schlecht es dir geht und dann 
alles anders wird. Auch wenn es sogar Personen geben 
mag die merken, dass man Hilfe braucht, selbst wenn diese 
Menschen die Hilfe sogar anbieten, selbst wenn sie immer 
da sind - ohne den Willen dazu, wird Besserung niemals 
möglich sein. 

Wichtig für den Besserungsprozess sind meiner Meinung 
nach Momente, in denen man sich fragt, ob es anders 
nicht doch besser wäre. Denn dies sind die Augenblicke, in 
denen wir feststellen, dass wir mit irgendetwas unzufrieden 
sind und in denen die Möglichkeit etwas zu ändern zum 
allerersten Mal in Betracht gezogen wird. 
Auch wenn diese kleinen Momente auf den ersten Blick 
unwichtig erscheinen mögen, kann es unglaublich wichtig 
sein, dass Mitmenschen sie bemerken, denn es ist sehr 
schwer, die Kraft aufzubringen um auf jemanden zuzugehen 
und ihn oder sie um Hilfe zu bitten. Und auch wenn es wohl 
ähnlich schwer ist, Hilfe anzunehmen, weiss man in diesem 
Fall wenigstens, dass es jemanden gibt, an den man sich 
wenden könnte und das bringt meist schon ziemlich viel. 
Egal wie viel Hilfe man jedoch von aussen bekommt, am 
Ende muss man selbst arbeiten und egal wie schwer es 
erscheinen mag, egal wie anstrengend es ist, jede einzelne 
Minute lohnt sich. Jedes bisschen Kraft, das man in das 
eigene Glück investiert, wird sich auszahlen und mit 
jedem Tag wird der Kampf ein bisschen leichter, mit jedem 
glücklichen Moment wird der Wille stärker.
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Oft habe ich mich gefragt, wie eine 
Psychotherapie aus der Sicht eines 
Therapeuten oder einer Therapeutin 

aussieht. Wie nehmen Fachpersonen die 
vielen so unterschiedlichen und doch 
ähnlichen Therapiestunden wahr?
Ich habe zu diesem Thema eine Ex-Patientin 
und eine Psychotherapeutin, ich nenne sie 
hier Barbara Meyer, befragt.                                                                                                                      

Auch ist festzuhalten, dass dieser Artikel 
fast ausschliesslich auf Meinungen basiert 
und so auf keinen Fall als allgemeingültig 
angesehen werden kann, sondern nur eine 
von vielen Sichtweisen beschreibt. 

Zu Beginn ist wichtig herauszufinden, wie 
Leute dazu kommen, eine Psychotherapie zu 
machen. Voraussetzung dafür ist natürlich 
eine Art von psychischer Belastung, wie 
auch immer diese auftreten mag. Gleich 
danach komme, so Barbara Meyer, der Wille. 
Oft sind es (natürlich vor allem im Falle von 
Jugendlichen und Kindern) die Eltern, welche 
die Therapie wünschen, während sich die 
Betroffenen selbst weigern, das Problem 
anzuerkennen, dieses sogar leugnen. An 
den eigenen Problemen arbeiten, diese 
verstehen und sie im besten Falle sogar aus 
der Welt schaffen kann jedoch nur jemand, 
der dies wirklich will. Wichtig dabei ist nach 
Barbara Meyer auch, dass die Person diesen 
Wunsch äussert, in welcher Form auch 
immer. Trotzdem kann es sein, dass eine 
psychisch labile Person zur ersten (oder auch 
den ersten paar) Therapiestunde gedrängt 
wird. Entwickelt jedoch die Person in dieser 
Zeit selbst keinen Wunsch nach einer 
Veränderung, so kann kein Psychotherapeut 

und keine Psychotherapeutin ihr weiterhelfen. 
Der Therapeut oder die Therapeutin kann nur 
im übertragenen Sinne einen Raum bieten, wo 
Patienten vollkommen ehrlich sein können, 
ohne dass sie mit Verurteilungen oder 
Erwartungen umgehen müssen. Das offene 
Ohr und die sachliche, jedoch in keinem Fall 
verständnislose Beteiligung der Fachperson 
ist selbstverständlich ein ebenso wichtiger 
Bestandteil einer Psychotherapie.

Aber wie läuft denn eine Psychotherapie 
tatsächlich ab? Was geschieht wenn man 
zum ersten Mal dort hingeht?
Da Barbara Meyer ihre Patienten bei der 
ersten Therapiestunde ja auch zum ersten 
Mal sieht, habe ich mich gefragt, ob solche 
«erste Sitzungen» dann auch immer ähnlich 
ablaufen, immerhin muss man sich erst 
einmal annähern. 
Frau Meyer erklärt mir, dass es durchaus 
Ähnlichkeiten zwischen den jeweiligen ersten 
Sitzungen gibt. Ihr beispielsweise ist es sehr 
besonders wichtig in dieser Kennenlern- und 
Problemanerkennungsphase, ihren Patienten 
die grösstmögliche Freiheit zu lassen. Das 
heisst, sie geht zwar darauf ein, was die 
Betroffenen sagen, lässt sie jedoch erst 

Die Psychotherapie
Ein Perspektivenwechsel, der Einblick gibt in eine Welt voller 
einzigartigen Patienten und ähnlichen Schicksale.
Jula Brunner

einmal selbst erzählen, wie es dazu kam, 
dass sie sich heute treffen. 
Da jedoch der Inhalt, der bei diesen 
Gesprächen besprochen wird, sich jedes 
Mal so drastisch unterscheidet, kann man 
natürlich auf keinen Fall davon sprechen, 
dass alle «erste Sitzungen» gleich sind, vor 
allem nicht aus der Sicht der Patienten.
Eine Schwierigkeit kann dabei natürlich sein, 
dass jeder Patient und jede Patientin weiss, 
dass der Therapeut oder die Therapeutin 
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versucht ihm oder ihr zu helfen, weil es sein 
oder ihr Beruf ist. Man ist nur ein Name in 
einem Terminkalender, nur eine von vielen 
Stunden eines langen Arbeitstags, einer 
langen Woche. 
Solche Gedanken können schnell aufkommen 
und sind sehr schwer loszuwerden, da immer 
ein Stück Wahrheit dabei ist. Tatsächlich 
ist man eine von vielen Personen, die 
das Angebot einer Therapie in Anspruch 
nehmen, eine von vielen Personen, die die 
Aufmerksamkeit des Therapeuten oder der 
Therapeutin geniessen, obwohl es vielleicht 
in Situationen von psychischer Schwäche 
wichtig wäre, sich besonders, einzigartig und 
wertvoll zu fühlen. 
Es ist also umso wichtiger, sich selbst zu 
sagen, dass die Personen es sich zum 
Auftrag gemacht haben, anderen zu helfen 
und dass sie dies tun, weil ihnen tatsächlich 

etwas am Wohl jedes einzelnen Menschen 
liegt. Dieses Gefühl wird, so Frau Meyer, am 
besten vermittelt, wenn Therapeuten oder 
Therapeutinnen authentisch bleiben, die 
Geschichten also auf keinen Fall an sich 
abprallen lassen. 
Damit diese Geschichten jedoch nicht den 
Therapeuten oder die Therapeutin ebenfalls 
zerfressen, ist wichtig, dass sie eine so 
genannte Selbsterfahrung machen, eine 
Therapie für Therapeuten.  

Mitmenschen nehmen wohl oft wahr, dass 
von psychischen Krankheiten betroffene 
Menschen ihre Krankheit leugnen, diese 
nicht wahrhaben wollen. Ist die Person 
bereits soweit, dass sie einer Psychotherapie 
zustimmt, so hat sie das Problem jedoch 
meist erkannt. Die Lügen und Schwindeleien 
sind in diesem Fall, meiner Auffassung 
nach, eher ein Schutzmechanismus vor dem 
näheren Umfeld - sie wollen kein Mitleid, 
keine Sonderbehandlung, keinen Druck 
daran zu arbeiten und auch nicht vor sich 
selbst, denn es ist schwer, sich die direkten 
und drastischen Folgen einer psychischen 
Erkrankung einzugestehen und mutwillig 
zuzugeben, dass man eine Veränderung 
verdient und will.

Während des Besserungsprozesses sind 
natürlich auch starke Gefühlsausbrüche nicht 
selten. Dabei ist das Weinen wahrscheinlich 
häufiger als beispielsweise Schreien oder das 
Zerstören von Dingen. Starke Gefühle sind 
eine wichtige Sache für die Psychotherapie. 
Wenn man weint oder schreit, vergisst man, 
was man sagen sollte, beziehungsweise 
wollte, man lässt heraus, was nicht mehr 
Platz hat. Solche Momente sind wohl die 
ehrlichsten und somit sehr hilfreich für die 
Erkennung der ursprünglichen Problemen. 
Es ist jedoch für Therapeuten nicht immer 
einfach, damit umzugehen; obwohl es wichtig 
ist, dass starke Gefühle in der Therapie ihren 
Platz bekommen, müssen Fachpersonen 
darauf achten, dass die Situation nicht 
eskaliert, denn wenn sich der Patient oder 
die Patientin nicht mehr bremsen kann, so 
gerät er oder sie in eine möglicherweise 
unerträgliche Situation.
Gerade beim Ausdrücken von Gefühlen ist die 
Schweigepflicht sehr wichtig und ein Grund, 
weshalb Patienten sich einer völlig fremden 
Person anvertrauen.Trotzdem gibt es 
Momente, in denen diese Aufgehoben werden 
kann und muss, dies geschieht jedoch in den 
allermeisten Fällen mit der Einverständnis 
der Patienten. 
Ein Beispiel für eine Situation, die die 
vorübergehende Entbindung von der 
Schweigepflicht rechtfertigt, ist die 
Äusserung von Suizidgedanken, die mit 
tatsächlichen Tatgedanken verbunden 
sind. Da in einem solchen Fall das Leben 
der Person deutlich gefährdet ist, kann der 
Therapeut oder die Therapeutin bei einem/
einer dafür ausgebildeten RichterIn einen 
Antrag für die zeitweilige Entbindung von der 
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Schweigepflicht stellen. Wird dieser bewilligt, so ist der 
Therapeut oder die Therapeutin dazu befugt, bestimmte 
Personen (beispielsweise Eltern oder Lehrer) über die 
Sachlage zu informieren. Frau Meyer setzt in diesem Falle 
erneut auf das Gespräch. Bevor sie einen rechtlichen 
Antrag stellt, versucht sie mit der betroffenen Person 
einen gemeinsamen Weg zu finden, wie die Mitmenschen 
alle wichtigen Informationen erhalten können. Nur wenn 
der Patient oder die Patientin absolut uneinsichtig ist, 
entscheidet sie sich für den rechtlichen Weg. 

Selbstverständlich nehmen auch Rückfälle einen 
beträchtlichen Teil im Genesungsprozess ein. Diese 
sollten jedoch nicht als Rückschläge betrachtet werden, 
auch wenn sie noch so unerfreulich sind. Vielmehr sollte 
die Art der Rückfälle und die Abstände dazwischen 
betrachtet werden, sodass Rhythmen festgestellt und 
damit Alltagsprobleme besser kategorisiert werden 
können. 
Wenn die Rückschläge seltener werden, treten immer mehr 
positive Komponenten der Erkrankung, beziehungsweise 
der Therapie auf. Obwohl psychische Schwäche das 
Leben für eine Zeit unerträglich machen, gibt es viele 
wertvolle Dinge, die man letztendlich aus der Krankheit 
mitnehmen kann. 
Man lernt sich selbst als einen wertvollen Menschen 
zu betrachten und auch entsprechend mit dem eigenen 
Körper und Geist umzugehen. Man lernt die eigenen 
Bedürfnisse besser einzuschätzen und auch für diese 
einzustehen. Insbesondere lernt man auch, wie wertvoll 
die psychische Gesundheit ist und dass sie nicht 
grundsätzlich gegeben ist und man ihr deshalb Sorge und 
Wertschätzung zukommen lassen soll.
Auch fällt einem oft der Umgang mit den Problemen von 
Mitmenschen leichter, da man sich so intensiv mit den 
eigenen auseinandergesetzt hat, dass man lernt, was 
betroffenen Personen womöglich helfen könnte oder wie 
gewisse Probleme gedeutet werden können. 
Meines Erachtens erleben Menschen, die solch schlimme 
Erfahrungen sammeln mussten, das gesamte Leben viel 
bewusster - eine wirklich wertvolle Veränderung.

JUGEND
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Die Anzeigetafel zeigt stur eine orangene 
Drei an. Auto um Auto fährt an der 
Traminsel vorbei, Sekunde um Sekunde 

verstreicht. Seit wann hat eine Minute über 
hundert Sekunden? Standhaft bleibt die Drei 
stehen, kein Tram weit und breit. Dann endlich: 
Aus der Drei wird eine Zwei - das Spiel beginnt 
von vorne.

Während die Zeit zäh verstreicht, nimmt die 
Frustration unaufhaltsam zu, der Drang etwas 
zu treten, werfen, schlagen keimt drängend 
auf. Wie kommt es, dass es uns so wahnsinnig 
macht, einfach abwarten zu müssen?

Dabei ist wohl unbestritten: Alles braucht 
seine Zeit. Doch wieviel? Wir alle ordnen 
automatisch jeder Aktion eine (unserer 
Meinung nach) angemessene Zeitspanne 
zu. So darf eine YouTube-Werbung nicht 
länger als fünf Sekunden dauern, das 
nächste Tram bekommt maximal sieben 
Minuten zugestanden. Die automatische 
Zeitbewertung hat zur Folge, dass wir – 
sobald unsere Erwartung nicht mehr mit der 
Realität übereinstimmt – ungeduldig, genervt 
und frustriert werden. 

Doch unsere Einschätzungen beruhen nicht 
auf sachlicher Analyse. Besonders in unserer 
morgendlichen Hektik überlegen wir uns nicht 

nüchtern, wann das Tram wirklich ankommen 
wird (geschweige denn, ob es sich lohnt, sich 
von der Antwort auf diese Frage so frustrieren 
zu lassen). Oh nein, diese Beurteilung 
überlassen wir unseren Gefühlen. 

Angst, Vorfreude und Co stürzen sich 
begeistert auf unsere Einschätzung 
und verzerren unseren Erwartungswert 
buchstäblich nach Lust und Laune. Wenn wir 
zu spät sind, gestehen wir dem Tram seine 
wohlverdienten drei Minuten nicht mehr zu, 
sondern erwarten, dass das Tram gefälligst 
sofort kommt.

Es ist der Verlust unserer Macht. Nichts 
können wir tun, während wir den Fluss dieser 
Welt aus der Zuschauerrolle erdulden müssen 
und jede Minute davon frustriert uns. 

Diese Haltung haben wir uns in kurzweiligen 
Stunden antrainiert, denn wir haben den 
grösster aller Lehrmeister der Ungeduld: Das 
Internet. 

Klick. Aktion. Resultat. Keine Wartezeiten, 
selten muss man etwas ein weiteres Mal 
versuchen, die Welt richtet sich nach uns. 
Jedes unserer Bedürfnisse wird augenblicklich 
beachtet, jede unserer Handlungen führen 
sofort zu sichtbaren Resultaten. Laut diversen 

Studien verbringen wir mehr als vier Stunden 
täglich im Internet, wo wir uns mit jedem Klick 
ein wenig mehr an unsere Macht gewöhnen 
- Disziplin und Hartnäckigkeit werden nicht 
benötigt. Diese Onlinewelt erzieht uns alle 
zu Pippi Langstrumpfs: Wir machen uns die 
Welt, wie sie uns gefällt - Widdewiddewitt 
und zwar jetzt und sofort! Nur wurden wir 
Pippi Langstrumpfs leider so zu Personen mit 
geringem Durchhaltevermögen und niedriger 
Frustrationstoleranz. 
Denn sobald unsere Internetverbindung 
uns im Stich lässt, reisst uns schnell 
der Geduldsfaden, wir  klicken wild auf 
den Bildschirm und reagieren auf einen 
Ladebildschirm wie cholerische Autofahrer 
auf einen kilometerlangen Stau. 

Diese im Internet erlernte Haltung übertragen 
wir auf unser gesamtes Leben. Sie belastet 
Beziehungen, verunmöglicht Karrierepläne 
und schadet unserer Gesundheit. Doch diese 
Haltung verändert auch unsere Sicht auf die 
Zeit: Sie wurde zu einer Ressource, die es zu 
nutzen gilt – wer nicht effizient und effektiv 
seine Zeit investiert, „verliert“ Zeit. Und wie 
bei jeder Ressource scheint es nie genug zu 
geben für alle. 

In diesem Sinne: Besten Dank für deine Zeit!

Zeitverzerrung
Warten. Manchmal gibt es nichts, was uns derart wahnsinnig 
machen kann. Doch wann und warum verlieren wir unsere Geduld?
Philippe Kramer

QUINT
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All you need is love!
Was versetzt stärker in Extase als Kokain, was macht schneller 
süchtig als Nikotin und welcher Entzug ist schlimmer als bei Hero-
in? It‘s love, stupid! Doch was ist die Liebe eigentlich und weshalb 
wirkt sie auf uns wie eine Droge?
Nadia Tamm

All you need is love, sangen die Beatles 1967. Auch 
ein halbes Jahrhundert nach dem Summer of Love 
ist der Song aktuell und wird es wohl immer bleiben, 

denn er behandelt ein universelles Thema: die Liebe. Über 
kaum ein anderes Sujet ist mehr geschrieben, gesungen, 
gedacht, gemalt und gefilmt worden. Doch was ist die Liebe 
überhaupt? Trotz aller Bearbeitungen des Stoffes ist man zu 
keiner allgemeingültigen Antwort gekommen, sondern hat 
nur Einzelschicksale beschrieben. Könnte man nicht von all 
diesen Fallbeispielen wie in der Biologie Gesetzmässigkeiten 
ableiten?

Doch wie soll man denn überhaupt einen Anfang finden, in 
diesem Wirrwarr der Gefühle, in diesem undurchschaubaren 
Dschungel von Blicken und Gesten und klopfenden Herzen? 
Treten wir lieber einen Schritt zurück und versuchen unter 
der diffusen Hülle des Subjektiven die schönen, klaren, 
harten Fakten freizulegen.

Bei Wikipedia heisst es: Verliebtheit sei ein Gefühl 
starker Zuneigung, das laut Wissenschaftlern mit einer 
Fehleinschätzung des Partners einhergehe. Fehler 
des/der Geliebten würden idealisiert oder gleich 
ignoriert. Eine ziemlich beunruhigende Vorstellung: 

Vielleicht idealisiert man die/den Geliebten so sehr, 
dass man glatt Leichen im Keller übersehen könnte.  
Regel Nummer 1: Traue niemandem, am wenigsten dir selbst. 

Wie verliebt man sich denn? Laut Studien sind physische 
Attraktivität und gegenseitige Sympathie ausschlaggebend 
für das Sich-Verlieben, ebenso Ähnlichkeit und häufige 
Interaktion. Die Qualität des Gesprächs wurde ebenfalls als 
mögliches Kriterium in Betracht gezogen, jedoch konnte 
dies weder bei Männer noch Frauen nachgewiesen werden. 
Offenbar spielt der Inhalt eine wesentlich kleinere Rolle als 
physische Attraktivität. Muss nun die gesamte „Nur deine 
inneren Werte zählen“-Philosophie Lügen gestraft werden? 
Regel Nummer 2: Du musst nicht intelligent sein, wenn du 
hübsch bist. Und verbringe möglichst viel Zeit mit jemandem, 
dem du möglichst ähnlich bist. 

Ein weiteres berühmtes Experiment bezüglich des Sich-
Verliebens ist das sogenannte Brückenexperiment. Eine 
junge Frau stellte sich wegen eines Forschungsprojektes 
auf eine wackelige Brücke und verteilte ihre persönliche 
Telefonnummer an Passanten. Falls diese noch eine Frage 
hätten, sollten sie anrufen. Beim zweiten Durchlauf befragte 
die Frau Passanten, die die Brücke bereits überquert hatten. 

JUGEND
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Es riefen bedeutend mehr Leute an, die die Nummer bereits 
auf der Brücke erhalten hatten. Offenbar empfanden sie 
das Überqueren der wackeligen Brücke als gefährlich oder 
aufregend, übertrugen die Ursache für das Adrenalin in ihrem 
Blut aber auf die Frau und verwechselten es mit Verliebtheit.  
Regel Nummer 3: Am ersten Date geht’s zum Bungee-
Jumpen! 

Das Verlieben selber ist eine eher nüchterne Angelegenheit 
von biochemischen Prozessen: Ein paar Hormone werden 
ausgeschüttet und schon tanzen die Schmetterlinge im 
Bauch. Das Adrenalin jagt unseren Puls in die Höhe und 
sorgt für das Kribbeln und die schwitzigen Hände, unser 
Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt wie in einer 
Gefahrensituation - Flirten ist also Stress pur. 

Dank dem Glückshormon Dopamin sind wir so 
herrlich gut drauf und bei Körperkontakt wird 
Oxytocin ausgeschüttet, das unser Vertrauen und 
Bindung zum Gegenüber stärkt. Mit der Zeit sinkt der 
Oxytocinspiegel, weshalb Beziehungen eher bröckeln. 
Regel Nummer 4: Besonders viel kuscheln. 

Doch natürlich sind Verliebte nicht immer himmelhoch 
jauchzend, sondern oft zu Tode betrübt. Schuld daran ist das 
Neurotrophin, das für die Sprunghaftigkeit und das irrationale 
Handeln Verliebter verantwortlich ist. Als wäre dies nicht 
schon verwirrend genug, kommt noch Glücksbotenstoff 
Serotonin dazu, dessen Spiegel paradoxerweise 

sinkt. Zwangsneurotiker weisen übrigens ähnlich tiefe 
Serotoninwerte auf wie frisch Verliebte. Die italienische 
Wissenschaftlerin Donatella Marazziti interpretiert, dass 
Verliebte - ähnlich wie bei einer Zwangsneurose - auf 
ihren Schatz fixiert sind. Liegt der indonesische Stamm 
der Makassaren also gar nicht so falsch, wenn sie die 
Verliebtheit als typische Jugenderkrankung ansehen, die 
umgehend behandelt werden muss? 

Apropos Krankheit: Der Hormonhaushalt von Verliebten kann 
durchaus mit dem eines Suchterkrankten verglichen werden: 
Verliebte reagieren gleich auf ein Foto ihres Schatzes wie 
Alkoholiker auf den Anblick von Vodka. Dies erklärt, weshalb 
man vom Liebesrausch spricht.

Lautet Regel Nummer 5 also: Wenn verliebt, sofort in Klinik 
einweisen? Nein, natürlich nicht: Laut Psychotherapeut 
Thomas Spielmann sorgt der Hormoncocktail dafür, dass 
sich zwei Individuen erst aufeinander einlassen. 

 
Ist dies nun die Wahrheit über die Liebe? Wissenschaftliche 
Daten können zwar die äusseren Umstände der Liebe 
beschreiben, doch damit wird man dem subjektiven 
Empfinden nicht gerecht. Vielleicht ist dies gerade 
der Zauber: Dass jede und jeder - trotz aller Kunst und 
Wissenschaft - selber herausfinden muss, was die Liebe 
wirklich bedeutet.
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Wir lassen andere sprechen

Düstere Wolken zeigen sich am Horizont 
der Bildungspolitik: Die Universität 
Basel leidet unter enormem Spardruck, 

die Semestergebühren sollen erhöht werden, 
ganzen Studienfächern droht die Auslöschung. 
Nicht anders sieht es auf der Mittelschulstufe 
im Baselbiet aus: Seit Jahren kämpfen die 
Schulen mit den von der Bildungsdirektion 
verordneten Abbaumassnahmen. Dagegen hat 
sich ein lauter, breit aufgestellter Widerstand 
gebildet - Schülerinnen und Schüler sind die 
führende Stimme im Kampf gegen den Abbau 
und stehen schweizweit vernetzt für eine 
nachhaltige Bildungspolitik ein.

2015 erschallte erstmals “Bildigsabbau 
nit mit uns!” im Liestaler Stedtli und der 
Grundstein einer konstruktive Protestkultur 
war gelegt. Zwei Jahre später wurden die 
Schüler*innen in Luzern in Zwangsferien 
geschickt und landesweite Demonstrationen 
brachten #KeLoscht für einen Tag auf den 
Platz des meistgenutzten Hashtags in 
der ganzen Schweiz. Anlässlich des Dies 
Academicus, des universitären Feiertags, 
haben sich Studierende und Schüler*innen 
gemeinsam für die Chancengleichheit 

eingesetzt und vernetzt. Vor den letzten 
Frühlingsferien schliesslich haben sich 
vierhundert Gymnasiast*innen und FMS-
Schüler*innen vor dem Regierungsgebäude 
versammelt, um mit einem inszenierten 
Begräbnis ihre totgesparte Bildung zu 
betrauern. Die Sprache des Widerstandes ist 
klar: “Wir haben das Recht, unsere Meinung 
frei kundzutun, wir haben das Recht, uns dafür 
zusammenzuschließen und Fehlentscheide 
der Regierung anzuprangern, wir haben 
das Recht mitzubestimmen. Gegen den 
verheerenden Bildungsabbau zu protestieren 
bedeutet, diese Rechte wahrzunehmen.” 
Die wachsende Schüler*innenbewegung 
zeigt auf, was die sparwütigen Politiker und 
Politikerinnen vergessen zu haben scheinen: 
Bildung ist die Grundlage unserer Demokratie. 
Bildung emanzipiert und befähigt den 
Menschen verschiedenen Perspektiven zu 
beleuchten, vernetzt zu denken und komplexe 
Sachverhalte zu verstehen. 

Das grosse zivilgesellschaftliche Engagement 
der Schüler*innen bringt Politik wieder 
dorthin, wo sie gemacht werden sollte: in der 
Gesellschaft. Politisiert werden darf nicht nur 

hinter Parlamentstüren, sondern überall: in 
den Schulen, auf der Strasse, vor dem Migros-
Milchregal, am Familienzmorgetisch. Politik 
beeinflusst und bestimmt die Umstände, in 
denen wir leben. Damit die Bedürfnisse aller 
als gleichwertig geachtet werden, müssen 
alle berechtigt und befähigt sein, diese 
Umstände zu formen.

Die Schüler*innen aus Basel-Stadt und 
-Land haben bewiesen, wie junge Menschen 
sich effizient und öffentlichkeitswirksam 
organisieren können: Mit dem Netzwerk 
der Schüler*innenorganisationen beider 
Basel (SOBA) ist ein Organ entstanden, 
durch welches wir Schüler und Schülerinnen 
für eine gerechte Finanzpolitik einstehen 
können, um weiteren Abbau zu verhindern. 
Die SOBA ist ein Sprachrohr, welches uns 
erstmals ermöglicht, als politischen Akteur 
aufzutreten. Der Erfolg unsere Bestrebungen 
hängt nun davon ab, wie wir diese Chance 
nutzen. 
Denn für uns ist klar: Abbau bei der Bildung 
ist Abbau bei der Zukunft - Bildigsabbau nit 
mit uns!

Aufblühender Aktivismus und starke Stimmen
Schülerinnen und Schüler erobern sich das politische Parkett 
und zeigen, warum wir diese Bewegung dringend brauchen 
und wie sie erfolgreich sein kann.
Anna Holm
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Dieses Gedankenexperiment habe ich in meinem Buch “Was 
auf dem Spiel steht” kurz gestreift. Wenn man unsere 
Situation betrachtet, wird klar: Es kommen gigantische 

Veränderungen auf uns zu - vor allem in Form des Klimawandels, 
aber auch die Digitalisierung wird grosse Probleme aufwerfen. 
Wir wissen das. Aber wir tun schlicht nicht genug! Im Besonderen 
die reichen, westlichen Gesellschaften möchten eigentlich eher 
verhindern, dass die Zukunft eintritt und versuchen, die Gegenwart 
so lange wie möglich auszudehnen. Denn wir alle haben begriffen, 
dass wir nicht mehr reicher und bequemer werden können in der 
Zukunft. Diese Zukunftsverneinung halte ich für ein sehr zentrales 
Charakteristikum unserer Zeit.

Eine dieser grossen Veränderungen, die stark prägend sein wird, 
ist der Klimawandel. Diese Klimaveränderungen bedeuten nicht, 
dass es überall zwei bis drei Grad wärmer wird. Es heisst, dass sich 
das globale Wettersystem verändert und mit ihm muss sich auch 
die Landwirtschaft verändern. Dies wiederum wirkt sich auf den 
internationalen Handel aus und somit auf die ganze Gesellschaft. 
Die Folgen sind gravierend: Bauern, die in den äquatornahen 
Gegenden dieser Welt leben, müssen ihre Heimat verlassen, 
einfach weil viele Pflanzen sich dort nicht mehr anbauen lassen. 
Die landwirtschaftlichen Gebiete verschieben sich um hunderte 
von Kilometern weg vom Äquator – hinweg über Staats-, Stammes- 
und Besitzesgrenzen. Hunderte von Millionen Menschen werden 
heimatlos. 

Diese Veränderungen werden nicht erst in 2000 Jahren eintreten, 
denn schon jetzt sind die ersten Anzeichen sichtbar. Diesen Februar 
war es in der Arktis 30° Celsius wärmer als im Durchschnitt. Um das 
klar zu machen: 30° Celsius! Nun kann man versuchen zu erahnen, 
was diese Klimaveränderungen für Nahrungskrisen nach sich 
ziehen könnten und was das für die politische Stabilität bedeutet. 
Selbstverständlich wird sich das auch auf Europa auswirken: Was 
bedeuten diese Veränderungen für die strategische Sicherheit, für 
die ökonomische Versorgung, für die Migrationspolitik?
Es wird schnell klar, dass sich unsere Gesellschaften auf den 
grundlegendsten Niveaus verändern werden. Ich würde allerdings 
auch argumentieren, dass das letztendlich auch Veränderungen in 
unserem Denken, in unserem Selbstbild, in unserer Kultur und in 
unserer Lebensweise nach sich ziehen wird. 
Doch bis jetzt improvisieren wir hier und da am Rande ein wenig, 
um diesen Herausforderungen zu begegnen - aber wir tun nicht 
auch nur im Ansatz genug, um diesen Herausforderungen zu 
begegnen. Darin liegt die Ironie der ganzen Situation: Wir haben 
das Verständnis davon – übrigens als erste Generation in der 
Geschichte der Menschheit – was ungefähr auf uns zukommen 
wird. 
Die Prognosen von Klimawissenschaftlern sind bis jetzt eigentlich 
alle eingetreten, allerdings wesentlich schneller als vorausgesagt.

Nun sprechen Wissenschaftler davon, dass es einen Zeithorizont 
von 20-30 Jahren gibt, in dem wir noch etwas bewirken können.
Mir ist es sehr wichtig, dass man sich immer wieder bewusst 

wird, dass die Welt, in der wir leben, nicht so ist, weil sie so sein 
muss, sondern weil sie relativ zufällig so geworden ist. Das heisst, 
sie könnte auch anders sein! Wie die Zukunft aussieht, hängt 
also direkt davon ab, was wir persönlich hier und jetzt tun. Wir 
können tatsächlich entscheiden, dass wir weggehen von fossilen 
Brennstoffen, dass wir Wirtschaftsmodelle finden, die zwar 
wachsen können, aber nicht wachsen müssen und sich unsere 
Konsumgesellschaften ändern muss. Ich bin persönlich davon 
überzeugt, es müsste keine schlechtere Welt sein. 

Mein Buch heisst nicht „Morgen sind wir alle tot“, sondern „Was auf 
dem Spiel steht“, weil ich glaube, hier steht viel auf dem Spiel  - und 
noch ist dieses Geschichtsbuch nicht geschrieben!

Philipp Blom im Interview
Herr Blom, stellen Sie sich vor, Sie seien ein 
junger Historiker im Jahr 2060 und würden ein 
Geschichtsbuch über unsere Gegenwart schreiben. 
Auf was würden Sie ihren Fokus legen? 

Philippe Kramer

Die Geschichte, die wir schreiben

Zur Serie: Wir stellen an Politiker, Historiker, Wissenschaftler, 
Künstler und alle, die sich für unsere Welt interessieren, 
die gleiche Frage: Wenn es ein Geschichtsbuch 
über unsere Zeit gäbe, was würde darin stehen? Die 
Antworten lesen Sie in jeder Ausgabe oder online auf  
www.quint-magazin.ch. Dort finden Sie auch das gesamte 
Interviw mit Philipp Blom, unter anderem zu den Themen 
Demokratie und Digitalisierung.

Zur Person: Philipp Blom wurde 1970 
in Hamburg geboren, er hat moderne 
Geschichte, Philosophie und Judaistik 
in Wien und Oxford studiert. In London 
arbeitete er als Journalist und Übersetzer, 
danach lebte er einige Zeit in Paris, um 
für seine Bücher zu recherchieren. Heute 
lebt er in Wien, wo er auch für den ORF 
moderiert. 2017 erschien sein Bestseller  
„Was auf dem Spiel steht“.
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Worum geht es bei diesem Gesetz?

Das Geldspielgesetz, welches am 29. September 2017 
vom Parlament verabschiedet worden ist, setzt den 
Verfassungsartikel 106 über Geldspiele um, der im März 2012 
von 87% der Stimmenden angenommen wurde. Es löst damit 
das Spielbankengesetz von 1998 sowie das Lotteriegesetz 
von 1923 ab.
Genau wie diese bis anhin geltenden Gesetze sagt es aus, 
dass alle, die in der Schweiz Geldspiele durchführen wollen, 
Schweizer Recht einhalten müssen. Zudem müssen sie einen 
finanziellen Beitrag an das Gemeinwohl leisten.
Zusätzlich ergänzt es die alten Gesetzgebungen aber durch 
folgende Punkte:

Es verpflichtet neben Spielbanken auch Lotteriegesellschaften 
dazu, spielsüchtigen Personen das Spielen zu verbieten.
Es macht eine Grosszahl an Spielgewinnen steuerfrei.  

Bis anhin waren zwar Gewinne in Spielbanken frei von 
Steuern, Gewinne aus Lotterien und Sportwetten mussten ab 
einer Summe von 1000 Franken jedoch versteuert werden. 
Das Geldspielgesetz sorgt dafür, das mehr Gewinne steuerfrei 
sind. So müssen beispielsweise bei Lottogewinnen unter 
einer Million Franken keine Steuern mehr bezahlt werden.
Es legalisiert das Angebot von klassischen Casinospielen 
wie Roulette, Poker oder Black Jack im Internet, insofern 
diese von Anbietern mit Sitz in der Schweiz angeboten 
werden. Dadurch werden Geldspiele von Anbietern mit Sitz 
im Ausland gesperrt.

Im Gegensatz zum alten Gesetz ist diese Version laut 
Bundesrat moderner und besser an die heutige Zeit 
angepasst.

Bild: Keystone

Abstimmung über das Geldspielgesetz
Die Frage, die zur Abstimmung vorliegt: Wollen Sie das Bun-
desgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geld-
spielgesetz, BGS) annehmen?
Pascal Wohlwender
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 Argumente der Befürworter

Mehr Einnahmen für den Bund
Dadurch, dass Anbieter auch einen Teil ihrer 
Interneteinnahmen abgeben müssen, nimmt der Bund 
schätzungsweise 300 Millionen Franken mehr ein, die für 
gemeinnützige Zwecke genutzt werden können.

Schritt ins digitale Zeitalter
Die Legalisierung von klassischen Geldspielen im Internet 
ist eine Anpassung ans digitale Zeitalter und somit eine 
Modernisierung der alten Gesetze, die diese nicht erlaubten.

Schutz von Spielsüchtigen
Durch das Gesetz werden Spielsüchtige vom Spielen 
abgehalten, was der Suchtprävention zugute kommt.

Argumente der Gegner

Nein zur Zensur
Die Zensur der Internetseiten von Geldspielanbietern 
mit Sitz im Ausland verstösst gegen das Grundrecht der 
Internetfreiheit und könnte ein Schritt sein, auf den die 
Zensur der Information im Internet folgt. Ausserdem 
verstösst sie (je nach Interpretation) gegen das Grundrecht 
auf freien kulturellen Umgang (Artikel 15 des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte), 
das die Schweiz ratifiziert hat.

Mehr Sucht durch weniger Steuern
Durch die Senkung der Steuern auf Geldspielgewinne 
könnten Personen noch süchtiger werden, worunter 
wiederum die Prävention leiden würde.

Ungenügende Prävention der Spielsucht
Das Gesetz verpflichtet zwar Anbieter von Geldspielen dazu, 
Süchtigen das Spielen zu verbieten, wer dabei jedoch als 
spielsüchtig gilt und wer nicht, ist nicht eindeutig festgelegt. 
Somit bleibt viel Spielraum, wen die Anbieter zulassen und 
wen nicht. Die Kontrolle liegt folglich grösstenteils beim 
Anbieter selbst, welcher vor allem Interesse daran hat, 
möglichst viel Geld zu machen, was er mit spielsüchtigen 
Personen am besten erreichen kann. Somit ist die 
Prävention der Spielsucht nicht genügend, weil nicht genug 
von ausserhalb kontrolliert wird.

Bild: Keystone

Bild: Keystone
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JA zur sozialen und kulturellen Schweiz

Am 10. Juni 2018 steht nach der No-Billag- Initiative für die soziale 
und kulturelle Schweiz erneut eine bedeutende Abstimmung an. 
Dieses Mal wird an der Urne entschieden, ob die Erträge aus dem 
Geldspiel weiterhin im Umfang von rund einer Milliarde Franken 
in die Kultur, den Sport, soziale Projekte und in die AHV fliessen. 
Oder ob immer mehr Profite bei Offshore-Firmen im Ausland 
versickern.
Die Ausgangslage ist klar: In der Schweiz sind Online-Glücksspiele 
bislang vollständig verboten. Dennoch drängen seit Jahren 
ausländische Glücksspielanbieter illegal in den
Markt. Bereits heute fliessen dadurch jedes Jahr geschätzte 250 
Millionen Franken an Firmen in Offshore-Staaten wie Malta ab. 
Diese Gelder fehlen dann der Gemeinnützigkeit in der Schweiz. 
Auch ist klar, dass die Digitalisierung und Online-Angebote einem 
Bedürfnis entsprechen.

Modernes Gesetz
Mit dem neuen Geldspielgesetz wird dieser Entwicklung Rechnung 
getragen. Die Schweizer Anbieter erhalten bei einem Ja die 
Möglichkeit, neu Online-Glücksspiele freizuschalten. Und auch 
ausländische Anbieter, die sich zur Einhaltung der strengen 
Schweizer Auflagen bereit erklären, können sich in Zusammenarbeit 
mit Schweizer Casinos bei der nächsten Konzessionierungsrunde 
bewerben. Zudem erhalten die Schweizer Behörden mit dem neuen 
Gesetz endlich ein griffiges Instrument, um die strengen Auflagen 
Manuskript durchzusetzen. Mit einem Zugangsschutz werden die 
illegalen Anbieter vom Schweizer Markt ferngehalten. Das hilft vor 
allem auch der Prävention vor Spielsucht.

Profite positiv einsetzen
Durch das Geldspielgesetz werden die Spielerträge zu einem 
beachtlichen Anteil der Allgemeinheit verteilt. Davon profitieren 
Zehntausende von Projekten in allen Landesteilen. Eine Ablehnung 
hätte ähnlich negative Auswirkung, wie die No-Billag- Initiative bei 
einer Annahme gehabt hätte. Setzen wir uns also am 10. Juni 2018 
wieder für die soziale und kulturelle Schweiz ein, stimmen wir Ja 
zum gemeinnützigen Geldspielgesetz.

Nein zum Geldspielgesetz 

Dieses Kurzargumentarium beschäftigt sich spezifisch mit den 
Casinos und somit auch ausschliesslich mit deren Beiträge an die 
AHV/IV. 
Wer ein Casino betreiben will, der benötigt eine von 21 
Spielbankenkonzessionen. Diese Konzessionen werden sechs 
Jahre nach Inkrafttreten des GSG neu ausgeschrieben. Die 
Problematik besteht darin, dass die ausländischen Anbieter 
u.a. eine Beteiligung an einem CH-Casino benötigen, um sich für 
eine Konzession, welche neu auch die Berechtigung für Online-
Casinospiele umfassen wird, zu bewerben. Diese Anbindung an 
ein terrestrisches Casino ist problematisch, zumal wir andere, 
bessere Alternativen haben könnten. Art. 106 BV schreibt lediglich 
Konzessionen. Ein liberaleres System wäre, dass sich internationale 
Anbieter, unter Einhaltung der strengen CH-Vorgaben, um eine reine 
Online-Konzession bewerben dürften. Dies entspricht sogar dem 
Vorschlag der ESBK. Dadurch wäre eine erhebliche Steigerung der 
Abgaben in die AHV/IV möglich. Die Beiträge an gemeinnützige 
Zwecke, welche durch den kantonalen Lotteriefonds gespiesen 
werden, wären von der Liberalisierung der Online-Casinospiele nicht 
betroffen. 

Die Netzsperren, welche einen starken Eingriff in die Wirtschafts- 
und Informationsfreiheit darstellen, sind in Verbindung mit diesem 
Konzessionsmodell zudem sehr fragwürdig. Es wäre die erste 
gesetzlich verankerte Netzsperre in der Schweiz und somit ein 
Präzedenzfall. Zum einen ist gerade uns Jungen klar, wie leicht es 
ist, eine DNS-Sperre mittels VPN zu umgehen– sie sind de facto 
sinnlos. Zudem wären wir in Europa eines der wenigen Länder, die 
Netzsperren überhaupt nutzen. International würden wir uns mit 
China, Russland, Saudi-Arabien oder Nord-Korea in eine äusserst 
fragwürdige Liste eintragen. Wenn wir bedenken, dass ein Grossteil 
der Casinos sehr hohe ausländische Beteiligungen besitzen, bis 
zu 100%, bedeutet dies konkret, dass wir wenige ausländische 
Investoren vor der Konkurrenz aus dem Ausland schützen. Dies 
ist falsch, weil wir in der Schweiz für ein wirtschaftsliberales und 
demokratisches System stehen, dies sollten wir uns nicht durch 
dieses protektionistische Gesetz nehmen lassen! 

Die zwei Seiten

Pro Kontra

Nationalrat Matthias Aebischer
SP/BE

Titus Hell 
Vorstandsmitglied JFBS



QUINT

41

Die Vollgeld-Initiative
Pascal Wohlwender

Worum geht es bei dieser Initiative?
Die Initiative verlangt, dass zukünftig Buchgeld zum gesetzlichen 
Zahlungsmittel wird und dadurch nur noch die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) dazu berechtigt ist, es herauszugeben.
Buchgeld ist ein Anspruch auf Bargeld. Es ist Geld, welches man für 
sich gebucht hat, aber nicht besitzt. Das bekannteste Beispiel dafür ist 
elektronisches Geld. Gegen die Auffassung vieler ist dieses eben kein 
«echtes» (gesetzliches) Geld, sondern nur ein Recht auf solches in der 
Höhe des gebuchten Betrags.
Banken könnten somit zukünftig nur noch mit Geld arbeiten, welches 
sie bei der Nationalbank erstanden haben und nicht selbst Geld 
herausgeben.
Der Name Vollgeld-Initiative kommt daher, dass Vollgeld ein Synonym 
für ein vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel ist.

Argumente der Befürworter
Mehr Sicherheit
Dadurch, dass die Banken ihr Geld bei der Nationalbank ausleihen 
müssten, da sie selbst keines mehr herausgeben dürften, würde das 
Buchgeld genau so sicher werden wie Bargeld.

Förderung des traditionellen Bankgeschäftes
Banken könnten nach wie vor Kredite vergeben, Vermögen verwalten und 
den Zahlungsverkehr abwickeln, hätten aber ohne selbst hergestelltes 
Geld keinen Vorteil mehr gegenüber anderen Finanzunternehmen oder 
Banken, welche selbst kein Geld herausgeben.

Mehr Einnahmen für den Bund
Laut den Befürwortern würde der Bund über die Jahre hinweg bis zu 
300 Milliarden Franken Gewinn erzielen.

Argumente der Gegner
Riskantes Experiment / Keine Garantie
Die Schweiz wäre das erste Land, das ein solches Vollgeld-System 
durchführen würde. Folglich ist nicht klar, ob es wirklich zukünftige 
Finanzkrisen verhindern kann.

Gefährdung der politischen Unabhängigkeit der SNB
Wäre die Schweizerische Nationalbank gezwungenermassen alleine für 
Buchgeld zuständig, könnte sie schnell unter politischen Druck geraten.

Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit

Die Umsetzung der Initiative würde in die unternehmerische Freiheit der 
Universalbanken eingreifen und ihnen zu viel vorschreiben.

Bild: Keystone
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Art Basel Parcours - kulturelle Bereicherung 
der Stadt
Hannah Oehry

KULTUR

Wir alle kennen die wichtigste Kunstmesse weltweit - die 
Art Basel - die jährlich tausende von internationalen 
Besuchern, Künstlern und Galerien nach Basel zieht. 

Jedoch hat die grosse Art, die jeden Sommer für sechs Tage 
auf dem Messegelände gastiert, eine kleine, etwas weniger 
bekannte Schwester: der Parcours Sektor. 
Parcours ist vor allem für Schüler, die sich gerne die 
Eintrittspreise der Art sparen wollen, etwas ganz Besonderes. 
Die Kunstwerke sind für jeden kostenlos zugänglich in der 
ganzen Stadt verteilt. Dieses Jahr werden vom Montag dem 
11. bis am Sonntag dem 17. Juni über zwanzig Installationen, 
Skulpturen sowie Live Performances zu sehen sein. 
Zur diesjährigen 9. Ausgabe von Parcours wird, wie schon 
letztes Jahr, grösstenteils der Münsterhügel als Schauplatz 
dienen. Die ursprüngliche Idee bei der Entwicklung des 
Parcours im Jahr 2010 war es, dass jedes Jahr ein neues Basler 
Quartier von den Künstlern bespielt wird, jedoch wurde schon 
seit drei Jahren der Münsterhügel zum Ort des Geschehens 
auserkoren, da dieser das grösste Potenzial aufweist. Es ist ein 
Ort mit vielen geheimnisvollen unbekannten, aber gleichzeitig 
auch sehr bekannten Orten, der sich perfekt dafür eignet, die 
Besucher auf eine kulturelle Schatzsuche zu schicken. Das 
Konzept des Art Parcours besteht nämlich darin, die Kunst mit 
Orten zu verknüpfen und dadurch auch die Basler Besucher 
immer aufs Neue zu überraschen. Häufig wird durch die 
Kunstwerke auch Zugang zu ansonsten für die Öffentlichkeit 
unzugänglichen Orten, wie zum Beispiel Privatgrundstücken 
mit prächtigen Gärten, verschafft. 
Die ausstellenden Künstler werden von den Galerien die sie 
vertreten, dem Kurator vorgeschlagen, welcher nach Beratung 

mit einem Komitee über die Auswahl der Künstler entscheidet. 
Diese Entscheidung wird schon Ende Januar gefällt und die 
ganze Planungsphase dauert bis im Juni. An der Planung sind 
unterschiedliche Abteilungen des Art-Teams beteiligt, aber 
grundsätzlich besteht das Organisationskomitee aus nur drei 
Personen: dem Kurator, dem Produzenten und dem Projekt-
Manager. Wenn dann alle organisatorischen Fragen geklärt 
sind, dauert der eigentliche Aufbau der Parcours-Stationen 
durchschnittlich eine Woche und bei kleineren Projekten sogar 
nur ungefähr zwei Tage.

Dieses Jahr wird beim Parcours besonderen Wert auf 
die Kollaboration mit den unzähligen Museen auf dem 
Münsterhügel und in dessen Umgebung gelegt. Dazu gehören 
das Naturhistorisches Museum, das Museum der Kulturen, 
das Kunstmuseum, das Antikenmuseum und die Sammlung 
Ludwig sowie das historische Museum. Diese Museen 
werden vor allem während der sogenannten Parcours Night 
in das Geschehen mit einbezogen. Während dieser Nacht, am 
Samstag, dem 16. Juni, finden von 19-24 Uhr verschiedenste 
einmalige Performances statt. Die Museen werden in dieser 
Nacht auch so lange geöffnet haben, um das kulturelle Erlebnis 
zu vervollständigen. Auch unter der Woche werden gewisse 
Veranstaltungsorte mit Performances bespielt.

Besonders für Schüler sind die Parcours Führungen zu 
empfehlen, die für Gruppen mit bis zu 25 Personen erhältlich 
sind (www.artbasel.com/basel/parcours). Wir sind gespannt, 
was uns dieses Jahr erwartet!

Bild: Courtesy Art Basel
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Vergessdeinnicht
Eine Kurzgeschichte von Fabienne Freivogel

Du warst mal so nah. Näher als jeder zuvor. Kanntest alles von mir. Konntest jedes Lächeln, 
jede Träne, jede Mimik deuten. Aber eben, konntest. Nun lieg ich hier, alleine. Hier, wo dein 
Duft noch immer tief in den Laken steckt. 

Es ging alles so schnell, obwohl wir Monate, nein sogar Jahre brauchten, alles aufzubauen. 
Wir setzten Stück für Stück zusammen, wie unser eigenes, kleines Mosaik. Doch du 
brauchtest nur Sekunden, um es wieder zu zerstören, als hätte es nie existiert. Ich würd dich 
am liebsten die Treppe runter stossen, für das Gefühl, dass du mir gibst. Doch ich liebe dich. 
Liebe dich so sehr, dass ich dir zuerst Knieschoner und einen Helm anziehen würde. 

Mein Blick, er schweift zu meinem Fenster. Blau. Blau, die Farbe, welche die Blumen im 
Vorgarten unseres Hauses haben sollten. Vergissmeinnicht. Dein Leben wurde zu meinem. 
Mit dir freute ich mich jeden Morgen aufzustehen, um abends wieder neben dir einschlafen 
zu können. Du warst immer da. Hast alles leichter gemacht. Hast jeden Stein in meinem Weg 
klein gemeisselt. So klein, dass ich wie eine Feder darüber hinweg schweben konnte.

Deine Zahnbürste, sie steht noch im Bad. Unberührt. Der Sitzplatz neben mir im Bus, leer. 
Traut sich niemand hinzusitzen. Es war dein Platz. Ist dein Platz, noch immer.

Also sag mir wieso? Wieso bist du in dieses Auto gestiegen. Hast gelacht, gesungen, ihn 
angefeuert. Du wusstest, er war betrunken, wusstest um die Gefahr. War ich dir so egal, 
dass du nicht mal an mich dachtest? Nicht einmal vernünftig warst, den Menschen, die dich 
liebten, zu liebe.

Meine Mutter hatte Recht. «Schatz, bist du sicher bei ihm? Du weisst, sogar Zucker sieht aus 
wie Salz.» 

Blut, blaues Licht, vergessichnicht. Verdammt Baby, ich vermisse dich.

KURZGESCHICHTE
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Bruce Nauman wurde am 6. Dezember 1941 in Indiana, 
USA geboren. Nauman ist ein US-amerikanischer 
Konzeptkünstler, der ab 1960 in Madison an der 

University of Wisconsin Mathematik, Physik und Kunst 
studierte. Diese interessante Mischung an Studiengängen 
schloss er alle mit einem Bachelor ab. Da es die Kunst 
Nauman am meisten angetan hatte, wechselte er 1964 
an die University of California, um sein Kunststudium mit 
einem Master-Titel abzuschliessen. Um Geld zu verdienen, 
arbeitete er ab 1966 am Art Institute San Francisco. In 
dieser Zeit wendete sich Nauman von der Malerei ab und 
begann mit Film, Bildhauerei und Performance zu arbeiten. 
Während seiner ganzen Anfangszeit arbeitete Nauman 
an Kunsthochschulen als Lehrer, um Geld zu verdienen. 
1989 zog er nach Galisteo in New Mexico. Dort lebt und 
arbeitet er immer noch. Nauman wurde schon früh viel 
Aufmerksamkeit zuteil und er hatte schon 1966 seine erste 
Einzelausstellung in Los Angeles. Mit seiner Karriere ging 
es schon früh bergauf.

Naumans Arbeiten bestehen aus verschiedenen Materialien. 
Allerdings macht er nicht nur ein Produkt, sondern arbeitet 
auch noch anders mit den verschiedenen Arten der Kunst. 
Von Neon über Film und Fotografiie bis hin zu Installationen 
und Plastiken ist bei Naumans Arbeiten alles zu finden. 
Allerdings hat alles was er macht mit der menschlichen 
Sinneswahrnehmung zu tun. Oft wird man als Betrachter mit 
irritierenden und schockierenden Erfahrungen konfrontiert. 
Naumans Vorbilder für seine Kunst sind Samuel Beckett, 
Ludwig Wittgenstein, John Cage und noch einige andere. 
Das Schaulager besitzt eine sehr interessante Sammlung 
aus der frühen Zeit Naumans. Auf den ersten Blick denkt 
man an Skizzen, Baupläne und einfache Notizen zur 
Ausführung seiner Projekte. Doch wenn man etwas mehr 
darüber weiss, findet man heraus, dass die Zeichnungen 
nachträglich entstanden sind. Daher sind sie als einzelnes 
Werk lesbar. Sie zeigen die Diskrepanz zwischen der 
Idee und der Ausführung und in welchen Varianten diese 
vorhanden ist. Auch ein sehr interessantes Werk von 
Nauman sind seine Hologramme. Seine ersten zwei Serien 
von holographischen Bildern hiessen „Making 

Faces“ und „Full Figure Poses“. Bei seinen Werken mit 
Hologrammen setzt er seinen eigenen Körper objektiv 
und als formales Objekt ein. Durch seine späteren Werke 
mit einem Hologramm und seinem Körper wirft er die 
Frage zu Repräsentation und Subjektivität auf. Eine sehr 
interessante Soundinstallation Naumans heisst „Days“. 
Sie wurde für die Biennale in Venedig 2009 entworfen und 
enthält folgendes. Man schreitet durch einen Raum, der mit 
paarweise angeordneten Lautsprechern ausgestattet ist. 
Diese Lautsprecher bilden einen akustischen Korridor. 

Aus den Lautsprechern erklingen verschiedene Stimmen, 
die die Wochentage in unterschiedlicher Reihenfolge 
aufsagen. Nauman erprobte so die Auseinandersetzung 
mit Klang, Raum und Zeit im Kontext mit der Stadt Venedig. 
Die momentane Ausstellung im Schaulager ist keine 
normale Ausstellung. Naumans Werke werden dort in ihrer 
ganzen medialen Breite gezeigt. Und dies das erste Mal 
seit 25 Jahren.  Auch ist die Ausstellung besonders, da 
es die Weltpremiere der 3D-Videoprojektion Contrapposto 
Split, der monumentalen Skulptur Leaping Foxes ist. Zudem 
wird zum ersten Mal in Europa die jüngst entstandenen 
Contrapposto Studies, i through vii gezeigt. Die Ausstellung 
ist bis zum 26. August zu sehen. Vorbeischauen lohnt sich!

Bruce Nauman
Der Mann, der deine Welt auf den Kopf stellt

Rieke Volkenandt

Naumans „First Hologram Series“
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Bal de Bâle
Nina Mathys

Dieses Jahr wird der Sommerferienbeginn auf eine ganz besondere Weise gefeiert: Mit einem Ball!
Eingeladen sind alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, insbesondere alle diesjährigen Maturandinnen und Maturanden in Basel-Stadt, 
um zusammen das Ende des Schuljahres zu feiern.

Am letzten offiziellen Schultag, den 29. Juni 2018, wird der Ball ab 19:00 Uhr in der Elisabethenkirche stattfinden und soll von Paartanz über Live 
Performances bis zu einem DJ jeden Musikgeschmack ansprechen. 
Alle Einnahmen gehen an das Projekt “JUNG-SEIN”, einem Jugendtreff für Geflüchtete und Einheimische zwischen 15 und 25 Jahren. Das Motto 
des JUNG-SEINs besteht dabei aus den drei englischen Begriffen „We care, we share and we prepare“.

Dresscode: Elegant
Eintrittspreis: Würfeln oder 8.- CHF
(Schülerausweis und ID muss gezeigt werden)

Imagine Festival Basel
Delilah Gadgil

Das Imagine Festival hat alles, was zu einem richtigen Festival gehört: Konzerte von regionalen bis zu internationalen Bands, zahlreiche 
andere Kulturveranstaltungen wie etwa Poetry Slam, Theater- oder Akrobatikvorstellungen, Stände mit Kulinarischem aus aller Welt und vor 
allem; ein Motto. Dieses lautet «Für Vielfalt und gegen Diskriminierung» und dient nun schon seit der ersten Durchführung im Jahr 2002 als 

Leitsatz. Dabei geht es der Trägerorganisation terre des hommes in erster Linie um Sensibilisierung. Das Imagine Festival fordert uns dazu auf, 
unsere eigenen Vorurteile und rassistischen Denkformen zu erkennen und uns dagegen zu wehren. Dieser Prozess beginnt schon viele Monate, 
bevor das Festival auch dieses Jahr wieder auf dem Barfüsserplatz, dem Theaterplatz und dem Klosterhof in Basel stattfindet. Zahlreiche 
musikalische Vorveranstaltungen und Workshops, sogenannte Side-Events, sorgen dafür, dass die Vorfreude mehr und mehr steigt, um dann am 
Wochenende vom 8. und 9. Juni ihren Höhepunkt zu erreichen. 

Die rund 50 Jugendlichen, die bereits bei der Organisation und Planung genauso motiviert dabei sind wie bei der Durchführung, leisten insgesamt 
über 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Da soll noch jemand sagen, Jugendliche seien faul und lustlos. Sie brauchen nämlich nur ein Umfeld, 
das von Offenheit, Engagement und Ehrlichkeit geprägt ist, wie imagine eines bietet. Zudem dient imagine Jugendlichen auch als Plattform, 
wo sie Verantwortung übernehmen, Selbstwirksamkeit erfahren und sich selbst verwirklichen können. Unterstützt werden sie dabei von zehn 
erwachsenen Mitgliedern des Organisationskomitees, die je eine der Arbeitsgruppen leiten, in welche die Mithelfenden aufgeteilt sind. 

Der Ursprung des Imagine Festival Basels liegt bereits viele Jahre zurück. Als terre des hommes im Jahr 2001 eine Kampagne zum Thema «Jugend 
und Gewalt» startete, entstand daraus schnell die Idee, die Thematik in einem Projekt weiterzuführen. Dieses sollte sich mit Ausgrenzung, Gewalt, 
Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzen und zugleich einen innovativen Beitrag zur Basler Kulturszene leisten. So wurde schliesslich 
das Programm des Imagine Festival Basels ins Leben gerufen und bereits im Jahr 2005 zählte das Festival, zu dem jeder gratis Zutritt hat, mehr 
als 30’000 Besucher.

Seit der ersten Idee vor über zehn Jahren hat sich das Imagine Festival Basel quantitativ sowie qualitativ weiterentwickelt. Im Kern jedoch hat 
sich nicht viel verändert und so können wir uns auch dieses Jahr wieder auf zwei Tage freuen, die sich voll und ganz dem Kampf für Vielfalt und 
gegen Diskriminierung widmen. 

sackgeld.kino
Für alle unter 18 Jahren bietet das Basler kult.kino ein Sonderangebot an, mit welchem es  ermöglicht wird, jeden Film des kult.kinos für nur 
5.- Franken zu besuchen. 
Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss man sich lediglich unter dem Link sackgeld.ch anmelden und eine kostenlose Karte 
bestellen.
Es lohnt sich!
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Geschichte - Wiederholung und Umgang

Los geht’s am Claraplatz zur 
Brockenstube Glubos. Ihre 
Schaufenster sind legendär 

und immer für Überraschungen zu 
haben. Schon oft wurden auf den drei 
Stockwerken wahre Schätze gefunden. 
Weiter gehts zum Klara, der kleinen 
Markthalle. Wer Hunger hat, gönnt 
sich hier einen Insektenburger oder 
frische Momos, es ist bestimmt für 
jeden etwas dabei, ob mit Fleisch, 
vegetarisch oder vegan. Genug von 
der Hektik am Claraplatz? Dann ab in 
die St. Clarakirche. In der schlichten 
Kirche herrscht Ruhe, man hört nur die 
Trams leise vorbeiziehen. Das Gebäude 
aus dem 14. Jahrhundert hat definitiv 
schon einiges durchgemacht. Vom 
Katholizismus, über den Protestantismus 
und wieder zurück und thront nun auf 
einem Verkehrsknotenpunkt der Stadt. 
Durch das Schafgässlein kommen wir 

in die Untengasse und sind schon fast 
beim Jazzcampus. Das im September 
2014 eröffnete Gebäude bietet neben 
der offiziellen Jazzschule eine Bar 
und viele Konzerte. Es lohnt sich, mal 
reinzuhören. Weiter der Strasse entlang 
kommen wir zum Lindenberg. Hier 
gibt es gleich zwei Secondhandshop 
der Caritas mit unterschiedlichen 
Zielgruppen. An der Riehentorstrasse 
ist die kleine Buchhandlung Palermo 
zu finden. Sie verkaufen ausgewählte 
Bücher, Papierprodukte und Papeterie-
Artikel. Zeit für einen Kaffee? Den 
kriegst du im versteckten Klöstergärtli 
des Bürgerlichen Waisenhauses. 
Neben Kaffe gibts auch Snacks und 
Mittagessen. In der Sonne lässt es sich 
prima verweilen, am besten mit einem 
Palermo Buch. 

E scheens Däägli!

Spaziergang Nr. 5
Herzlich willkommen auf unserem fünften Spaziergang! Wir machen einen 
Streifzug um den allzeit belebten Claraplatz und geniessen die Ruhe an den 
versteckten Orten der kleinbasler Altstadt.
Bild und Text: Zora Weidkuhn

KULTUR

1: Brockenstube Glubos, 
Mo 14h-18’30h, 

Di-Fr 10h-12h und 14h-18’30, 
Sa 10-16h, Rappoltshof 12

2: Klara,
täglich ab 9h, 

Küchen 11’39h-14’30 und 18h-23h, 
Clarastrasse 13

3: St. Clarakirche,
8’30h-19’45h

4: Jazzcampus,
Utengasse 15

5: Secondhandshop Caritas,
Mo-Fr 9h-12h, 13’30h-18h (Sa geschlossen)

6: Palermo,
Mi-Fr 11h-19h, Sa 11h-17h, 

Riehentorstrasse 14

7: Klostergärtli,
Mo-Fr 9’30h-18h, Mi ab 14h, 

Theodorskirchplatz 7
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Events
Das läuft in Basel
Rieke Volkenandt 

Imagine Festival

Bald findet wieder das jährliche Imagine Festival statt. Mehr dazu 
findet ihr auf Seite 43.
Barfüsserplatz, Theaterplatz, Klosterhof - 8./9.Juni 2018

Pärkli Jam Festival

Kurz vor den Sommerferien steht das Pärkli Jam Festival an. Von 
Musik für jede Altersgruppe über diverse Angebote für Kinder bis zu 
Tanzeinlagen - das jährliche Kultur- und Quartierfestival bietet alles.
St. Johannspark (Elsässerstrasse 2, 4056 Basel) - 22.-24. Juni 2018

Too early to panic - Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger

Das Schweizer Künstlerduo findet diesen Sommer Platz im Tinguely 
Museum. Die Ausstellung ist, wie immer im Tinguely Museum, äusserst 
lebendig und, anders als sonst, auch mal farbenfroh.
Tinguely Museum Basel - 05. Juni - 23. September 2018

Open Air Basel

Am letzten Wochenende der Sommerferien findet erneut das Open 
Air auf dem Kasernenareal statt. Perfekt um noch einmal richtig 
Party zu machen, bevor der Schulalltag wieder losgeht.
Kaserne Basel - 10.-12. August 2018

Circus Knie

Der Zirkus Knie ist wieder in Basel. Ab kommendem Wochenende 
könnt ihr euch das Spektakel wie gewohnt im Kleinbasel beim 
Messeplatz anschauen.
Rosentalanlage Basel - 08.-20.Juni 2018

HillChill Festival

Direkt zum Sommerferienbeginn findet auch dieses Jahr wieder das 
HillChill Jugend- und Musikfestival statt. Den Eintritt bestimmst du 
selbst!
Sarasinpark, Riehen - 29./30. Juni 2018

Bal de Bâle

Der Bal de Bâle ist ein Gymnasiastenball, der dieses Jahr seine 
Premiere feiert. Am Samstag vor den Sommerferien direkt im 
Stadtzentrum - perfekt, um den Beginn der Ferien zu feiern. Mehr 
Informationen zum Bal de Bâle findet ihr auf Seite 43.
Elisabethenkirche Basel - 29. Juni 2018

The Music of Colour - Sam Gilliam

Mal etwas anderes. Ab dem 9. Juni ist im Kunstmuseum die 
aussergewöhnlich wilde und farbenfrohe Ausstellung des 
amerikanischen Künstlers Sam Gilliam zu sehen, der in den USA ein 
wichtiger Vertreter der abstrakten Kunst war. 

Allianz Cinema

Das Open Air Kino findet auch dieses Jahr wieder auf dem Münsterplatz 
statt. Von Kinderfilmen bis zu Krimis ist alles dabei, jeden Abend läuft 
ein anderer Film. Also geniesst laue Abende mit Freunden, leckerem 
Essen und einem guten Film unter freiem Himmel. Tickets gibt es ab 
dem 6. Juli.
Münsterplatz Basel - 02.-26. August 2018
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Events
Das läuft in Basel
Rieke Volkenandt 

Das Zwillings-Rätsel
Zwei Frauen, auf einer Parkbank sitzend, tragen die gleiche 

Kleidung, sehen sehr ähnlich aus, haben denselben Vater 
sowie die selbe Mutter und wurden am selben Tag geboren. 

Sie sind jedoch keine Zwillinge. Was sind sie?

Matt in zwei Zügen

Finden Sie einen Weg, um den schwarzen 
König in zwei Zügen schachmatt zu setzen. 
Weiss ist am Zug und spielt von unten nach 
oben, schwarz von oben nach unten.

Wasser und Wein
 Sie besitzen zwei Gläser. Das eine fasst das doppelte Volumen des 

anderen. Nun füllen Sie einen Drittel des grösseren und die Hälfte des 
kleineren mit Wein. Den Rest der beiden Gläser füllen Sie mit Wasser auf 

und giessen daraufhin den Inhalt beider Gläser in einen Krug.
Wieviel der gemischten Flüssigkeit ist Wein?

Weitere Aufgaben und 
Lösungen gibt es auf  
www.quint-magazin.ch!
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Diese Ausgabe, die du nun in der Hand hälst, ist die 
Arbeit, die unser Team von Jugendlichen während 
zwei Monaten geleistet hat. Allerdings haben wir 

nicht vor, hier aufzuhören: Wir werden in Zukunft alle zwei 
Monate eine neue Printausgabe veröffentlichen und unsere 
Homepage weiter ausbauen. Falls du Interesse hast, bei 
diesem Projekt mitzuwirken, würde es uns freuen, dich im 
Team begrüssen zu dürfen.

Da das Mitarbeiten bei einem Schülermagazin nicht 
bloss das Verfassen von Artikeln beinhaltet, hat jeder 
einzelne ein Talent oder ein Interesse, das gebracht wird: 
Das Layout designen, die Finanzen verwalten, Videos 
produzieren, Social Media verwalten, Interviews führen, 
Recherchearbeit leisten, über Events berichten, Gedichte 
und Kurzgeschichten schreiben, deine künstlerische Seele 
ausleben... deine Möglichkeiten sind unbegrenzt!

Hier bei uns kannst du diesen Plan in Tat umsetzen, den du 
schon immer irgendwann mal ausführen wolltest. Wir bieten 
dir ein Team aus Gleichgesinnten zur Unterstützung und eine 
Plattform, wo du dein Endergebnis präsentieren kannst. 
So kannst du dich anmelden:

-www.quint-magazin.ch/mitmachen 

-Schreibe uns eine E-Mail an jula.brunner@cerisier.org 

-Spreche einen Mitarbeiter von Quint an

Dein Interesse freut uns sehr und wir hoffen, dich bald in 
unserer Redaktion begrüssen zu dürfen!
 

-Dein Quint-Team

Und nun, was tun? In eigener Sache

Weitere Artikel findest du auf  
www.quint-magazin.ch!
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Danke! Das Quint-Team

Liebe Leserin, lieber Leser, die ersten Entwicklungsansätze 
dieser Ausgabe, die Du nun in deinen Händen hältst, 
liegen nun fast zwei Monate zurück. Seitdem wurden 

Ideen ausgeheckt, Treffen vereinbart, Artikel verteilt, 
geschrieben, überarbeitet, redigiert und korrigiert, 
Illustrationen gezeichnet, digitalisiert und koloriert, 
Geldmittel gesammelt, Gönner gesucht und alle diese 
einzelnen Fragmente wurden zusammengeführt zu dieser 
6. Ausgabe von Quint. Dieses Exemplar, das Du nun in der 
Hand hältst, entstand dank dem Engagement von mehr als 
55 Mitgliedern und durch die Unterstützung zahlreicher 
Gönner. Nun gilt es Danke zu sagen!

An erster Stelle möchten wir allen Journalisten danken! 
Die sachlichen Analysen, die humorvollen Kolumnen und 
die berührenden Erfahrungsberichte dieser und vorheriger 
Ausgabe wurden geschrieben von Jada Becker, Andrea 
Brenzikofer, Jula Brunner, Rebecca Buchs, Senhong Cao, 
Fabienne Freivogel, Delilah Gadgil, Zera Grifone, Aline 
Indlekofer, Philippe Kramer, Ada Krasnovsky, Yaroslav 
Kuznetsov, Valentin Löw, Nina Mathys, Hannah Oehry, 
Nakarin Srijumrat, Anna Szadrowsky, Nadia Tamm, Rieke 
Volkenandt, Cécile Wanzenried, Moritz Weber, Zora 
Weidkuhn, Pascal Wohlwender, Nima Zarnegin, Lucas 
Zibulski und Stanislaw Zytynski 

Bei der Erarbeitung des Inhalts müssen zwei Personen 
besonders hervorgehoben werden: 
Pascal Wohlwender und Rieke Volkenandt. Pascal war in 
dieser Ausgabe verantwortlich für den Politikteil und die 
Aufbereitung der aktuellen Initiativen. Herzlichen Dank für 
Dein Engagement! 
Rieke sorgt mit dem Kulturteil für inhaltliche Vielfalt und 
gibt Quint eine weitere Facette. Sie schreibt Artikel für den 
Kulturteil, den Sie während dem vergangenen halben Jahr 
aufgebaut hat und so zu dem wurde, was er nun ist. Ein 
grosses Dankeschön für Deinen Beitrag!

Vielen Dank auch an das Lektorat, welches sich mit 
grosser Sorgfalt dem Suchen von Fehlern widmet, welche 
die Journalisten übersehen. Alle Artikel sowie auch alle 
E-Mails und viele weitere Dokumente werden unter den 
strengen Augen des Lektorats sprachlich kontrolliert und 
verbessert. Vielen Dank an Rebecca Buchs, Zera Grifone, 
Philippe Kramer, Yarik Kuznetsov, Valentin Löw und Pascal 
Wohlwender. 

Lara Moser sind die Illustrationen zu verdanken, welche 
die Artikel diese Ausgabe untermalen und ihnen einen 
zusätzlichen persönlichen Touch geben. Für die digitale 
Bearbeitung und die Kolorierung dieser Bilder ist Claudio 
Rinaldi verantwortlich, der schon in den letzten Ausgaben 
Grafiken und Illustrationen designt hat. Auch bei anderen 
illustratorischen Aufgaben ist er eine grosse Bereicherung 
für das Team. Hannah Oehry ist neu zu unserem Team 
gestossen und hat in dieser Ausgabe das Layout für 
den Poltik- und Kulturteil gestaltet. Wir möchten auch 
Genevieve Chanel Mathis herzlichen danken. Genevieve war 
verantwortlich für das Layout der letzten beiden Ausgaben. 

Ausserdem fotografiert sie, wann immer Fotomaterial 
benötigt wird. Herzlichen Dank an euch alle!
Ein grosses Dankeschön gilt auch Hannes Hui. Hannes 
sorgt dafür, dass die Webseiten online sind, unsere E-Mail-
Adressen funktionieren und vieles mehr. Danke!

Nima Zarnegin ist Teil dieses Magazins seit seiner 
Gründung und lockert mit seinen Sprüchen die Stimmung 
auf. Zusätzlich sorgt er mit seiner Kreativität für unzählige 
neue Ideen. Danke Nima!

Jula Brunner gilt einen besonderen Dank für ihr vielfältiges 
Engagement. Durch das Aufspüren von potenziellen 
Inserenten, das Protokollieren von Treffen, das Verfassen 
von Artikeln und vieles mehr, bringt sie dieses Projekt 
weiter! Ausserdem organisiert sie den Fotowettbewerb und 
die Ausstellung. Danke Jula!

Christian Dimitrov sorgt zusammen mit Milena Vidali für die 
Finanzierung unserer Projekte. Mit grossem Engagement 
sind sie stets auf der Suche nach möglichen Kooperationen 
und interessanten Stiftungen! Herzlichen Dank!

Auch danken wir Rebecca Buchs, die neu für das Online-
Angebot von Quint verantwortlich ist, allerdings auch bei 
vielen weiteren Projekten mitwirkt. Sie trägt aber auch mit 
ihren Artikeln und ihrem Engagement beim Lektorieren viel 
zu diesem Magazin bei!

Ein riesiges Dankeschön gilt Philippe Kramer, dem 
Chefredakteur der letzten drei Ausgaben. Er ist massgeblich 
dafür verantwortlich, dass die Ausgaben in dieser Form 
herausgebracht werden können. Er schreibt Artikel, 
hilft beim Layout und ist mit seinem Überblick über alle 
Arbeitsschritte für die Organisation zuständig. Vielen Dank 
für deine unermüdliche Energie!

Stanislaw Zytynski gilt ein besonderer Dank, denn als Gründer 
und Chefredakteur leistete er mit seinem Ideenreichtum 
und Organisationstalent einen essentiellen Beitrag zum 
Aufbau des Vereins und dieses Schülermagazins. Er hat 
zusammen mit Nima Zarnegin, Lewis Beauchamp und 
Pascal Wohlwender dieses Projekt lanciert und setzt sich 
auch heute noch mit unvermindertem Engagement für den 
Verein und das Magazin ein. Mit seiner mitreissenden und 
ambitionierten Art versucht er alles, damit sich alle im Team 
so einbringen können, dass sie ihre Interessen und Stärken 
optimal zeigen können. Danke für alles!

Für uns ist es wichtig, dass alle Mitwirkenden dieses 
Magazins Schülerinnen und Schüler aus Basel sind. Da einige 
unserer Mitglieder nun die Matura absolvieren, war dies für 
manche die letzte Ausgabe von Quint. Umsomehr freuen 
wir uns Eure wertvollen Ideen und Euer Engagement bald in 
anderen Projekten des Vereins Cerisier wiederzufinden. Wir 
möchten euch allen noch einmal ganz besonders für Euren 
Beitrag zu diesem Magazin  danken und wir wünschen euch 
viel Glück bei den Maturaprüfungen!
Danke an: Stanislaw Zytynski, Nima Zarnegin, Pascal 
Wohlwender, Genevieve Chanel Mathis, Lara Moser




