


WILLKOMMEN
Kopfsache – der Einfluss unserer Gedanken und Psyche schafft Brücken und 
Abgründe. Wer seinen eigenen Schweinehund überwindet und über sich hin-
auswächst, kann unglaublich viel erreichen. Mentale Stärke kann uns helfen, 
auch in nervenaufreibenden Situationen ruhig zu handeln. Die Willenskraft macht 
scheinbar Unmögliches möglich. 
Wie mächtig unsere Gedanken sind, zeigt sich, wenn wir beginnen, in den Strudeln 
unserer eigenen Gedanken zu ertrinken. Dann wird plötzlich das Einfachste un-
möglich und wir völlig hilflos.

Auf die Frage: “Wie geht es dir?”, gibt kaum jemand eine vollständige Antwort. 
Das Tabu der psychischen Gesundheit hat sich in unseren Köpfen festgesetzt. 
Wir sprechen weder offen noch oft darüber, was wir wirklich empfinden. Weil wir 
es nicht wollen, für unwichtig halten oder schlicht nicht können. Dadurch erhalten 
Fragen, welche die Psyche betreffen, kaum Aufmerksamkeit. Geht es unserem 
Körper schlecht, gehen wir zum Arzt, doch zeigen wir keine physischen Symptome, 
so werden wir von anderen nicht wirklich ernst genommen oder tun es gar selber 
nicht. Denn mit der Aussage: “Es ist nur Kopfsache”, wird jegliche psychische 
Problematik zur Banalität.

Da wir keine Kultur haben über das Thema Psyche und deren Gesundheit zu sprechen, 
fällt es schwer, die “richtigen” Ausdrücke zu benutzen. Was für den einen eine pas-
sende Bezeichnung ist, kann auf den nächsten verletzend wirken. Wir haben uns 
alle Mühe gegeben, in dieser Ausgabe respektvoll über dieses Thema zu schreiben 
und einige Facetten aus diesem riesigen Gebiet zu beleuchten. Denn trotz aller 
Schwierigkeiten – und gerade deshalb – ist es wichtig, dass wir beginnen, offener 
über die Psyche und die psychische Gesundheit zu sprechen! 

Wir wünschen euch eine anregende Lektüre!

Die Chefredaktion 

Aline Prandstätter und Tilla Gallay

QUINT - Das Schülermagazin wird von einer Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern der Gymnasien im Raum Basel herausgegeben und erscheint mehrmals 
jährlich kostenlos an den Basler Gymnasien. Nebst dem Magazin veröffentlichen 
wir auf unserer Webseite www.quint-magazin.ch sämtliche Ausgaben sowie 
zusätzliche Artikel.   
Wir wollen uns Jugendlichen eine Plattform bieten, wo wir unsere journalistischen 
Fähigkeiten ausleben und unsere Meinung zu gesellschaftlichen und politischen 
Fragen – und allen anderen, die uns interessieren – kundgeben können. 
   
QUINT ist auf Gönner, Inserate, Stiftungen und Mitgliederbeiträge angewiesen. 
Wir freuen uns daher immer über jede Unterstützung!    
Falls auch du dich im Schülermagazin QUINT beim Journalismus, Layout, Fi-
nanzen, Marketing oder Social Media beteiligen möchtest, bist du bei uns 
herzlich willkommen! Anmelden kannst du dich auf www.quint-magazin.ch 
unter Mitmachen!
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Was hast du für ein Geschlecht?
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Kopfsache

Wie geht es dir wirklich?
756 Schüler*innen äussern ihre Meinung zum Thema “Psyche und 
psychische Gesundheit”
Aline Prandstätter und Helena Quarck
“Die Zeit im Gymnasium, das ist die schönste”, dies behaupten zumindest nostalgische Eltern und Großeltern. 
In der Blüte der Jugend und ohne den Druck der Arbeitswelt, sollen diese Jahre die besten sein. Es stellt sich 
aber die Frage, inwiefern Jugendliche ihre goldenen Jahre heutzutage wirklich geniessen. Wie geht es Gymna-
siast*innen? Wir gingen der Frage nach, welche Erfahrungen sie bezüglich Psyche im Alltag gesammelt haben.

Wer hat bei dieser Umfrage mitgemacht?

Kopfsache



Was hast du für ein Geschlecht?
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10.4%
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In welchem Schulhaus bist du?
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Welche Situationen 
bzw. Umstände im 
Leben sind “nur” 
Kopfsache?

“Die Angst und der 
Sinn des Lebens.” 
m, 19, introvertiert

“Ich finde, Kopfsa-
che ist zum Beispiel, 
Leute an denen man 
interessiert ist, nicht 
anzusprechen, aus 
Angst abgelehnt oder 
verletzt zu werden.”
 m, 17, extrovertiert

“Allein zu sein, ob-
wohl man Freunde 
und Familie hat, die 
einen lieben.”  
w, 16, extrovertiert

“Vorspielen, vortra-
gen, vor einer gros-
sen Gruppe sprechen, 
vor allem, wenn es 
nicht meine Freunde 
sind.” 
 w, 16, introvertiert
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Wie zufrieden bist du mit dir selbst?

Wie geht es dir?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auf einer Skala von 1-10...
...liegt die Zufriedenheit mit sich 
selbst im Schnitt bei 6,7 und das 
Wohlbefinden bei 6,5.
Beide konnten auf einer Skala 
von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr 
gut) angegeben werden. Dabei ist 
besonders auffällig, dass diese 
Werte weder vom Schulstandort 
noch vom Schwerpunktfach bee-
influsst werden. Vielmehr hängt 
das Wohlbefinden jedes Einzelnen 
sehr stark von seiner persönlichen 
Selbstzufriedenheit ab.
Gymnasiast*innen sind anshei-
nend mehr oder weniger glücklich, 
auch wenn es noch Luft nach oben 
gibt.

Kopfsache
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Wie ist das, sich selbst 
zu lieben?
“Selbstliebe ist die Akzeptanz 
seiner selbst mit allem was dazu 
gehört”, so die nahezu einstimmige 
Meinung der Gymnasiast*innen. 
Was das jedoch bedeutet, nimmt 
unterschiedlichste Formen an. 
Schüler*innen mit einer niedrigen 
Selbstzufriedenheit schreiben von 
ihrem Wunsch nach Akzeptanz der 
eigenen Fehler, sowie dem Selbst-
vertrauen ihren Selbstwert nicht 
von anderen abhängig zu machen. 
Jene, die zufrieden sind mit sich, 
berichten von den Dingen, die 
sie tun, um sich selbst wertzus-
chätzen und der Art und Weise wie 
sich ihre Selbstliebe anfühlt.



Wie zufrieden bist du mit dir selbst?

Welche Aussage trifft am besten auf deinen Schulalltag zu?

Hast du schon einmal an einer psychischen Krank-
heit gelitten oder tust du es momentan?

QUINT

Die meist unsichtbaren 
Erkrankungen der Psyche
27,3% der Schülerschaft leidet 
oder hat schon mal an einer 
psychischen Krankheit gelitten. 
Statistisch gesehen ist das jeder 
Vierte. Dabei scheint die Dunkel-
ziffer beträchtlich höher zu sein, 
da sich viele nicht sicher sind, ab 
wann sie ihr Befinden als psychis-
che Erkrankung betiteln können 
oder wollen. Die eigene Betroffen-
heit ist für viele jedoch nicht der 
einzige Kontakt mit psychischen 
Erkrankungen. Viele kennen Per-
sonen in ihrem Freundeskreis und 
der Familie, welche mit ihrer Psy-
che zu kämpfen haben.

Der ständige Druck möglichst gute 
Noten zu schreiben, um seinen 
Notendurchschnitt über Wasser zu 
halten, sorgt bei vielen Schüler*in-
nen für grossen Stress und Leis-
tungsdruck. “Stress gehört nunmal 
zum Leben dazu”, ist oftmals die 
Rechtfertigung. Ungesund wird es 
dann, wenn dieser Stress uns davon 
abhält ein gesundes und erfülltes 

Schlaflose Nächte oder unbeschwerte Tage?
Leben außerhalb der Schule zu 
führen. Glücklicherweise führt die 
Hälfte der Schülerschaft unabhän-
gig von Leistungsdruck und Stress 
ein erfülltes Leben. Andererseits 
bleibt vielen nur noch wenig 
Freizeit neben dem Schulstress. 
Ca. 7% der Teilnehmer*innen 
können ihr Leben kaum mehr ge-
niessen. Dies hört sich zwar nach 

wenig an, ist aber alles andere als 
wünschenswert.
Auch hier unterscheiden sich die 
Ergebnisse der Gymnasien nicht. 
Der Mythos der gestressten 
Münster- und gechillten Leonhard-
schüler*innen kann somit getrost 
aus der Welt geschafft werden.

777

42.3%

36.3%

7.4%

7.3%

3.2% 3.5%
Ich habe Stress und leistungsdruck, 
daneben aber ein erfülltes Leben
Ich habe viel Stress und Leistungsdruck, 
daneben noch bisschen Freizeit

Ich habe wenig bis keinen Stress und Leistungsdruck, 
kann mein Leben geniessen

Ich langweile mich nur

Ich stehe ständig unter Stress und Leistungsdruck, 
kann mein Leben nicht geniessen
anderes

11.4%

5.3%

7.7%

4.7%

6.6%

1.4%

0.9%

0.7%

Nein
Ja, Bipolare Störungen

Ja, Esstörungen
Ja, Suchtstörungen
Ja, Suizidgedanken 
und/oder 
Selbsverletzungen
Ja, Angstörungen
Ja, Zwangsstörung
anderes

Ja, Depression



Hast/Hattest du Personen mit eine psychischen Erkrangung in deinem Umfeld?

“Willsch drüber rede?”
Unabhängig davon, wie es den 
Gymnasiast*innen geht, Höhen 
und Tiefen hat jeder. Das alt-
bekannte “Darüber Sprechen” gilt 
als eine der effektivsten Methoden 
mit schwierigen Zeiten umzuge-
hen. Seine Probleme mit jemandem 
teilen zu können, entlastet nicht 
nur, sondern gibt uns auch das 
Gefühl, nicht mehr so allein zu 
sein. Die eigenen Gedanken wirk-

Kopfsache
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Manchmal übersteigen unsere 
Probleme das Ausmass, welches 
mit Umarmungen unserer besten 
Freunde oder dem Rat unserer 
Mütter behoben werden kann. Es 
kann aber aus unterschiedlich-
sten Gründen sein, dass man sich 
keiner Bezugsperson anvertrauen 
kann. Wenn der Bekanntenkreis 
nicht mehr weiterhelfen kann, ist 
es wichtig, dass wir uns an Hilfe 
von außen wenden können. 

Professionelle Hilfe aufzusuchen 
sollte nichts sein, wovor man sich 
schämen muss.

Dennoch ist es so, dass psycholo-
gische Behandlungen mit Voru-
rteilen behaftet sind. Viele zögern 
aus diesem Grund sich Hilfe zu 
holen. Das Aufsuchen von pro-
fessioneller Hilfe kann aber aus 
verschiedensten Gründen erfolgen. 
Gerade die Generation der Mil-

“Therapy Generation” - ist unsere Generation offener?

en sehr viel dramatischer, als es 
die ausgesprochenen Worte tun, 
so dass wir die Situation danach 
klarer sehen als zuvor. Es ist 
aber nicht für jeden einfach, sich 
gegenüber anderen zu öffnen. 
Dies bestätigt sich in unserer 
Umfrage: Statistisch gesehen 
sprechen 20% aller Gymna-
siast*innen mit niemandem 
darüber, was in ihnen vorgeht 

lennials geht nicht nur aufgrund 
bestehender Probleme, sondern 
auch immer öfter als Prävention 
in Therapien. So werden Thera-
pien vermehrt gesellschaftlich 
angenommen. 

Auch in unserer Umfrage zeigt 
sich: knapp 70% der Teilneh-
mer*innen sind der Meinung, dass 
eine Therapie hilfreich ist oder sein 
kann. Das ist klar die Mehrheit. 
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Ja, in einer Partnerschaft

Ja, in der Familie

Ja, im Freundeskreis

Ja, in der Klasse

Ja, im Bekanntenkreis

Ja, im Verein/Club/Clique etc.

Nein

anderes

und nur jede*r Vierte kann in sei-
nem Freundeskreis offen über 
seine Probleme sprechen.
Viele tendieren dazu ihre Probleme 
nur mit einer engen Bezugsperson 
zu teilen. 
Auch wenn es wichtig ist eine Bez-
ugsperson zu haben, ist es erstre-
benswert, dass wir beginnen auch 
im Alltag offener über psychische 
Themen zu sprechen.



Wie stehst du zu psychologischen Behandlungen?

QUINT
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Trotz gespaltenen Meinungen 
zeichnet sich eine klare Tendenz 
ab: Psychologische Behandlungen 
können hilfreich sein, wenn der 
Patient bereit ist, sich helfen zu 
lassen. Schämen muss sich dabei 
keiner. 
Auch wenn das psychische Wohl-
befinden meist nicht ersichtlich 
ist; Unsere Umfrage zeigt, dass 

die psychische Gesundheit ein 
wichtiges Thema ist, welches die 
Schülerschaft nicht nur beschäft-
igt, sondern auch betrifft. 
Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass wir beginnen, offener damit 
umzugehen. Die Schule sollte 
dabei einen wichtigen Beitrag zur 
Aufklärung über psychische Krank-
heiten und den Umgang damit 

Weitere 21.2% finden Behand-
lungen eine gute Sache, betonen 
aber, dass es nichts für sie sei. 
Nur etwa 2% halten Behandlun-
gen für Schwachsinn oder etwas 
“für Schwache”.  

Außerdem gibt es viele Stimmen, 
die sich für die Vorteile psycholo-
gischer Behandlungen aussprech-
en.

“Etwas was unbedingt aufgesucht 
werden soll, wenn es Anzeichen ein-
er Störung gibt. Es ist nichts, worum 
man sich schämen muss. Wer es 
nicht braucht, kann froh sein.” 
(W, 15)

“Ich finde alle sollten mal in die 
Therapie gehen, auch wenn sie 
keine Erkrankungen haben. Um 
sich selbst besser zu verstehen.” 
(W, 16)

“Psychologische Hilfe sollte nor-
malisiert werden.” 
(W, 18)

“Heutzutage normal” 
(W, 19)

Andere sind eher skeptisch und 
halten eine Behandlung nicht im-
mer für die beste Option. Sie finden, 
es komme auf die Person und der-
en Bereitschaft mitzumachen an.

“Ich habe von anderen gehört, 
dass die Situation nur schlimmer 
wurde” 
(W, 16)

“Ich denke es ist eine gute Sache, 
jedoch sollte man aufpassen, dass 
es nicht nur wegen Geldmacherei 
ist…” 
(W,15)

leisten. Der Umgang mit Stress, 
den eigenen Emotionen und an-
deren psychologischen Kompe-
tenzen, werden immer wichtiger 
in der heutigen Arbeitswelt. Aber 
auch dein ganz persönlicher Alltag 
ist davon betroffen. Also schau hin 
und beginne darüber zu sprechen!

69.3%

6.7%

20.7%

0.8%
1.2%

1.2%

Ist sehr hilfreich/kann sehr hilfreich sein
Ist eine gute Sache, aber nichts für mich
Ich denke es ist für manche sehr hilfreich
Totaler Schwachsinn: Fremde können einen nicht 
verstehen/weiter helfen
Wer das braucht ist schwach: Wir alle haben Höhen 
und Tiefen, aber da kommt man alleine durch
anderes



Aus unserer Umfrage ergaben sich viele weitere interessante Ergebnis-
se. Diese findet ihr hier und in der Ausgabe verteilt.
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Suizidgedanken Essstörungen

Wie viele Personen haben mit dir schon über ihre 
Suizidgedanken oder Esstörungen gesprochen?

63.3%18.6%

18.1%

ambivertiert (zwischen introvertiert 
und extrovertiert)
extrovertiert

introvertiert

Fühlst du dich einsam? Bist du...?

Kopfsache
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Ja phasenweise
Ab und zu mal
Eher selten
Ja auch wenn ich unter Menschen bin
Nie
Ja konstant

28.7%

28.7%

24.3%

9.6%

6.9% 1.8%



53.9%

25.1%

11.4%

Welche Aussage trifft am besten 
auf deinen Schulalltag zu??

47.7%

0.8%
7.9%

12.5%

31.1%

Ich fühle mich wohl, aber halte mich etwas zurück
Ich bin ganz ich selbst
Ich bin eine etwas lebhaftere Version von mir selbst
Ich muss mich verstellen
anderes

Ich habe Freunde in der Schule
Ich gehe mit meinen engsten Freunden zur Schule
Meine Schulkameraden sind KollegInnen
Ich verstehe mich nicht mit den Personen in der Schule
anderes

Welche Aussage trifft am besten 
auf deinen Schulalltag zu??
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Welche Situationen 
bzw. Umstände im 
Leben sind “nur” 
Kopfsache?

“alles.” 
w, 16, ambivertiert

“nichts.” 
w, 15, ambivertiert

“Alles was “nur” Kop-
fsache ist, sind die 
Sachen, die nichts 
mit Emotionen zu tun 
haben. Diese Dinge 
tun wir im Trott des 
Tages. Wir überlegen 
dabei nicht viel und 
machen sie einfach, 
weil sie getan werden 
müssen.” 
w, 20, extrovertiert

“Morgens aufstehen 
und zur Schule gehen.” 
m, 11, ambivertiert



Unser Kopf, unsere Gedanken sind zu mehr fähig, als wir glauben. Was spielt sich alles ab in dieser Welt, von 
der wir noch so wenig wissen und doch so stark beeinflusst werden? 

Wir denken, um unseren Weg in der Gesellschaft zu finden, um Lösungen zu erarbeiten für Probleme, die 
wir uns selber erdachten. Konstrukte aus unserem Kopf, losgelöst von jeglicher Vernunft, sollen Wirklichkeit 
werden. Dieses unbändige Verlangen versuchen wir zu stillen, Wege, um aus dem Unmöglichen das Mögliche 
zu machen, zu ersinnen. Ein Gedanke, ein Satz ohne Bedeutung, doch nimmt er nach und nach die Gestalt 
der Vorstellung an -  mit Relevanz. Er beeinflusst unsere Sicht auf die Welt und bestimmt über die Art des 
Schicksals, das wir wählen. 

Wir leben mit Hilfe und grössten-
teils in unserem Kopf, in welchem 
wir die Weichen stellen für unser 
Leben. Hier treffen wir aktiv 
wichtige Entscheidungen, die un-
seren Lebensweg betreffen. Doch 
machen wir noch viel mehr. 
Denn was uns geschieht, ist nicht 
nur durch äussere Umstände 
bedingt, sondern kommt auch 
darauf an, wie wir die Welt sehen. 
Wir nehmen wahr mit unseren Sin-
nen; Augen, Ohren, Nase, Mund 
und Haut. Wir nehmen auf, was 
rund um uns geschieht, doch ist 
es unser Kopf, der diese Infor-
mationen filtert. So werden wir 
nicht selten Opfer unserer eige-
nen Zensur. Diese beginnt schon 
bei den Gedanken, welche den 
Fokus unserer Sicht auf die Welt 
bestimmen. Gehst du davon aus, 
dir wird Positives widerfahren, so 
suchst du geradezu nach all den 
Dingen, welche dies bestätigen; 
du achtest dich, lässt diese Um-
stände zu dir vordringen. Du nutzt 
deine Vorstellungskraft, um dir 
Lösungen für Probleme zurecht 
zu legen. Doch das funktioniert 
nur aufgrund deiner Überzeugung, 

Illustration: Filomena Gallay

Kopfsache
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Aline Prandstätter
Gedanken zu Kopfsache



dem Treibstoff Motivation, welch-
er uns vor zu schnellem Aufgeben 
schützt, beim wieder aufstehen 
hilft und uns die Kraft, den Mut 
gibt, unsere Ängste zu überwind-
en. Bist du davon überzeugt, es 
geschehe dir Negatives, so wird 
dies in der exakt selben Situation 
zutreffen, da dein Gehirn sich die 
Gegebenheiten so zurechtlegt, 
dass sie das “gewünschte” Bild 
ergeben. Wir haben den Drang 
Recht zu behalten; versuchen nie 
unsere eigenen Thesen zu wider-
legen, sondern nur die der ander-
en. 

So besitzt jeder seine eigene 
Wahrheit, welche durch die 
in seinem Kopf gespeicherten 
Gedankengänge und tief verank-
erten Glaubenssätze bestimmt 
und auf alles in seinem Leben an-
gewandt wird. Wie diese Wahrheit 
aussieht, hat somit auch Ein-
fluss auf unseren Erfolg, denn 
sie bestimmt nicht nur welche 
Chancen wir erkennen, sondern 
auch grundsätzlich, was wir als 
Erfolg empfinden. Die Methoden, 
der Weg, das Ziel, die Beurteilung, 
das gesamte Konstrukt jeglicher 
Erfüllung, welche über die tier-
ischen Instinkte des Überlebens 
hinausgehen, sind Kopfsache. 
Auch unsere Emotionen beruhen 
auf Vernetzung verschiedener 
Gedanken; einer Kettenreaktion 
verschiedener Erinnerungen 
und Schlussfolgerungen. Eine 
Gedankenkette, die einmal ins 
Rollen gebracht, ein Eigenleben 
mit gewaltiger Macht entwickelt. 
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Was ist Selbstliebe 
(für dich)?

“Am Spiegel vorbei-
laufen, stehen bleiben, 
mir zuzwinkern und 
selbstbewusst weiter-
laufen.” (9) 
w, 17, extrovertiert

“Wie man sich fühlt, 
wenn man alleine ist 
und wie man mit sich 
selber umgeht und 
spricht.” (6)
m, 17, introvertiert

“When your happiness 
and confidence doesn’t 
depend on others. 
Wusste irgendwie nicht, 
wie ich das auf Deutsch 
formulieren soll :)” (7) 
w, 16, ambivertiert

“Wenn man in den 
Spiegel schauen kann 
und im Einklang mit dem 
ist, was man sieht und 
stolz auf das sein kann, 
was man sieht.” (3) 
w, 16, ambivertiert

() = Wie zufrieden bist du 
mit dir selbst? Skala von 
1 (Ich hasse mich.) bis 10 
(Ich liebe mich.)



Sie lässt uns Schmerzen verges-
sen, um unmöglich Scheinendes 
zu erreichen, aber lässt uns auch 
gewaltige Ängste empfinden, die 
uns lähmen. 

Auch wenn sie oftmals ein uner-
wünschtes Hindernis darstellen, 
welches uns das Leben unnötig 
schwer zu machen scheinen, so 
haben sie im Grunde doch eine 
wichtige Aufgabe als Schutz-
mechanismus. Wir müssen lernen 
abzuschätzen, wann dieser Schutz 
von Nöten ist und wann er doch 
nur auf unseren eigenen verzerrten 
Wahrnehmungen beruht. 

Beginnen wir nicht, uns aktiv mit 
diesen Gedankenabläufen in un-
seren Köpfen zu beschäftigen, 
so werden wir unser Leben lang 
das Opfer unser eigener Zensur 
bleiben. Doch gelingt es uns auch 
nur hinter einige wenige, aber 
massgebliche Prozesse zu kom-
men, so können wir unser Leben 
vereinfachen, ohne dass sich 
für irgendjemand anderen etwas 
verändert. Wir alleine haben es 
in der Hand, wie wir die Welt be-
trachten, worin unsere Wahrheit 
besteht. Wir sind diejenigen, die 
entscheiden, ein Opfer zu sein 
oder nicht; darauf hat keine ein-
zige andere Person einen Einfluss 
- ausser wir selbst.
Natürlich haben physische 
Gegebenheiten einen Einfluss auf 
unser Leben, doch besteht eine 
Wechselwirkung zwischen Phy-
sis und Psyche. Erbringen wir 
körperliche Leistungen, so kann 
das sowohl positive, als auch 
negative Effekte auf unsere Psy-
che haben. Es kann die ersehnte 
Erholung, das Abbauen von 
Stress, aber auch eine zusätzliche 

Belastung, das Aufbrauchen der 
so dringend benötigten Kraftre-
serven, darstellen. Doch gilt das 
auch umgekehrt, unsere Psyche 
hat mehr als nur geringen Einfluss 
auf unseren physischen Körper. 
So kann es von der Schwächung 
des Immunsystems über die 
Störung verschiedener Stoff-
wechselfunktionen bis hin zu 
physischen Schmerzen mit psy-
chologischer Ursache jegliches 
Ausmass annehmen. Man sieht 
unserem Körper unser psychisches 
Wohlbefinden an. Geht es uns gut, 
ist unsere Haltung aufrechter, 
unser Hautbild ebenmässiger, wir 
haben einen fitteren Körper, mehr 
Energie etc. Es ist anzumerken, 

dass in beide Richtungen nicht 
gezwungenermassen eine Ab-
hängigkeit besteht, da diese 
Dinge von weitaus mehr als nur 
einem Faktor abhängig sind; es 
handelt sich um eine Tendenz.  
Auch wenn sehr viele psychische 
Erkrankungen mittlerweile aner-
kannt werden, so werden es psy-
chische Probleme gesellschaft-
lich noch lange nicht; sie sind 
- wenn auch kein absolutes Tabu 
- ein Umstand, über den kaum 
gesprochen wird. Andere, aber 
meist auch wir selbst, nehmen 
sie erst ernst, wenn wir dazu 
gezwungen werden. Ohne offen-
sichtlichen Grund, der totalen 
Erschöpfung unseres Körpers, 

Illustration: Angelica Bebing
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die uns hindert, sind wir davon 
überzeugt, wir müssten weiter-
machen, als wäre nichts; auch 
wenn wir merken, dass etwas 
nicht stimmt. Die Gesundheit des 
physischen Körpers hat einen 
weitaus höheren Stellenwert in 
unserer Gesellschaft, als jene der 
Psyche. Wann werden wir endlich 
beginnen, unsere gesamte Ge-
sundheit ernst zu nehmen? 

Darauf zu achten, unserem Geist 
die Abwechslung zu geben, die er 
braucht, um fit zu bleiben. Aber 
unserer Psyche auch die Ruhe zu 
gönnen, die sie benötigt, um uns 
durchs Leben zu tragen. 
Geben wir nicht auf sie Acht, so 
ist ein erfülltes Leben so gut wie 
unmöglich. Dass unsere Psyche 
ein weitaus komplexeres und 
individuelleres Umfeld als die 

herkömmliche Medizin darstellt, 
ist die eine Schwierigkeit. Dass 
der Patient seine Behandlung 
selbst durchführen muss und 
dabei von aussen lediglich An-
regungen erhalten kann, eine an-
dere. Dazu kommt, dass in sehr 
vielen psychischen Problemen ein 
Mechanismus “eingewoben” ist, 
der es uns unmöglich macht, sie 
zu erkennen, oder aber sie als be-
langlos einstufen lässt, während 
der Patient jedoch meist der ein-
zige ist, der überhaupt bemerken 
kann, dass er ein Problem hat.
Wir sind nicht darauf trainiert, 
Eindrücke zu verarbeiten, son-
dern darauf, sie als Anreiz für 
Gedankengebilde zu verwenden; 
in imaginären Welten Schlüsse 
für unser eigentliches Leben zu 
ziehen, anstatt unser Leben in all 
seinen Facetten wahrzunehmen. 

Illustration: Angelica Bebing

Das eigentliche Innehalten um zu 
erleben, was in unserem physischen 
Leben wirklich geschieht, ist 
weitgehend verloren gegangen. 
Doch ist es langfristig etwas 
Notwendiges, um inneren Frieden 
zu finden. Nicht erstaunlich, dass 
immer mehr Trends wie beispiels-
weise Meditation oder Yoga 
verbreitet sind, die uns zurück in 
diese Richtung führen. Doch der 
erste Schritt ist es, darüber zu 
sprechen. Je offener wir mit dem 
Thema Psyche umgehen und je 
mehr wir mit- und voneinander 
lernen, desto besser werden wir 
für uns sorgen. Werde Achtsam, 
sowohl was die Welt deiner 
Psyche, als auch deine Umwelt 
angeht.

QUINT

15



Bérénice Lesslauer

Vielleicht kennst du diese Situa-
tion; das Leben fühlt sich nicht 
mehr so an wie früher. Du fühlst 
dich traurig, niedergeschlagen – 
du fragst dich, ob du dich verändert 
hast. Deshalb bist du heute nicht 
mit deinen Freunden ausgegangen 
und sitzt jetzt alleine zuhause. Du 
hängst an deinem Smartphone 
und googelst nach einem Grund 
für dein gestörtes Wohlbefinden - 
letztlich gibt es das Internet zu et-
was. Dieses Vorgehen ist sowohl 
bei psychischen als auch bei phy-
sischen Krankheiten keine Selten-
heit. Viele Menschen tippen ihre 
Symptome in eine Suchmaschine 
ein und versuchen so, sich selbst 
zu diagnostizieren. Eine solche 
Selbstdiagnose ohne jegliche Fach-
kenntnisse dient vielen Leuten als 
Basis für die Einschätzung ihres 
Zustands. Wenn die Suchergebnisse 
auf etwas Ernsteres verweisen, 
wird oft ein Arzt aufgesucht. 

Dies trifft jedoch eher auf Personen 
mit physischen Symptomen zu, 
da psychische Gesundheit in un-
serer Gesellschaft nach wie vor 
ein Thema ist, über welches man 
nicht gerne offen spricht. Und 
das, obwohl eine gesunde Psy-
che genauso wichtig ist, wie das 
körperliche Wohlbefinden. Da sich 
der Körper auf den Geist auswirkt 

und dies auch umgekehrt der Fall 
ist, ist das Zusammenspiel beider 
wesentlich für unsere Gesundheit. 
Eine körperlich gesunde Person 
ist also nicht per se gesund. Nach 
dem Eintippen einiger Stichworte, 
mit der Mission einer Selbstdiag-
nose, präsentiert dir dein Handy 
verschiedenste Internetseiten, 
welche online Selbsttests für un-
zählige psychischen Krankheiten 
anbieten. «Depression Selbst-Test: 
Sind Sie depressiv?», klingt doch 
nicht allzu schlecht, oder? 

Du klickst also darauf und stößt 
auf Umfragen, welche du aufgrund 
deiner Symptome ausfüllen sollst. 
Oft handelt es sich dabei um 
multiple-choice Formate, welche 
dich von PTBS (Posttrauma-
tische Belastungsstörung), über 
Essstörungen und Depressionen 
auf verschiedenste psychische 
Krankheiten «testen». Doch bei 
deinem Testergebnis, du würdest 
möglicherweise an einer leichten 
Depression leiden, handelt es sich 
nicht um eine richtige Diagnose.
Solche Diagnosen, wie auch vom 
Ersteller der Website deutlich 
gekennzeichnet, können keine 
anerkannte Diagnose bieten und 
dies aus gutem Grund. Der men-
schliche Körper und insbesondere 
die Psyche sind sehr kompliziert 

und so sind auch die Erlebnisse 
von Mensch zu Mensch sehr ver-
schieden. Durch diese Komplexität 
diagnostizieren sich Leute mit sol-
chen Selbsttests möglicherweise 
falsch und verschlechtern somit 
ihre Situation. Die Selbsttests sind 
in ihren Aussagemöglichkeiten zu 
wenig differenziert und die Resul-
tate verwirren dadurch möglicher-
weise eine hilfesuchende Person 
zusätzlich. Wie soll ein sehr ober-
flächlicher Online-Test in der Lage 
sein, alle Faktoren und Einflüsse 
deines Lebens zu berücksichtigen? 

Derartige Tests können keine 
Ursachen für jegliches Emp-
finden diagnostizieren. Geht es 
dir vielleicht nicht gut, da du vor 
kurzem eine Trennung erlebt hast 
und diese noch nicht verarbeiten 
konntest? Bist du in deiner Kind-
heit bewusst oder unbewusst 
Situationen ausgesetzt gewesen, 
welchen du nicht gewachsen 
warst? Einige dieser Erfahrungen 
sind möglicherweise so tief in dir 
verankert, dass sie dir gar nicht 
mehr auffallen. 

Viele Menschen durchlaufen 
speziell in der Pubertät Phasen, 
welche sehr herausfordernd sein 
können. Beispielsweise durch, bei 
Frauen vor allem zyklusbedingte, 
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Google = psychologische 
Fachperson? 



Hormonschwankungen ist der 
Körper in einem ungewohnten und 
empfindlichen Zustand. Dieser 
Veränderungen ist man sich be-
wusst, kann sie jedoch oft nicht 
sehr gut einordnen und oder 
kontrollieren. Hat man jetzt also 
hormonell bedingte Tiefphasen 
oder ist man psychisch krank? 
Durch das Betrachten aller dies-
er Faktoren kommt man zum 
Schluss, dass für eine exakte und 
hilfreiche Diagnose eine Fachper-
son benötigt wird, welche auch 
auf den individuellen Hintergrund 
einer Person eingeht. 

In einer solchen Sitzung werden 
neben der aktuellen Problematik 
auch die aktuelle Lebenssitua-
tion und die Lebens- und Fami-

liengeschichte der betroffenen 
Person angeschaut. Auch werden 
mögliche körperliche Ursachen 
für eine depressive Problematik 
abgeklärt. Dies ist im Internet 
gar nicht möglich, da das Einge-
hen auf die persönliche Situation 
online keinesfalls so umfas-
send und individuell gestaltet 
werden kann, wie in einer pro-
fessionellen Sitzung. Die Zeit 
stellt einen zusätzlichen Fak-
tor dar. Grundsätzlich schrecken 
Hilfesuchende vor einer Testdauer 
von einer Stunde eher zurück. Wer 
hat denn schon so viel Zeit? Ist es 
denn wirklich wichtig für mich? 
Vielleicht geht es mir ja doch gut.

Das Ergebnis des Tests; es geht dir 
wirklich nicht so gut. Was machst 

Illustration: Angelica Bebing

du mit dieser Information? Ist sie 
ein Auslöser dafür, jetzt eine Fach-
person aufzusuchen? 
Ab diesem Moment kommt ein 
wesentlicher Mechanismus in 
Gang; die sogenannte sich selbst 
erfüllende Prophezeiung. 

Menschen glauben im Allgemeinen 
an Vorhersagen. Sobald sie eine 
mögliche Zukunft erkennen, agier-
en sie so, dass sie Wirklichkeit wird. 
So kommt es zu einer positiven Rück-
kopplung zwischen dem Erwarteten 
und dem Verhalten. Ein Beispiel 
dieses Mechanismus ist der Pla-
cebo-Effekt. Der Placebo-Effekt 
beschreibt die Reaktion auf eine 
angeblich verabreichte Substanz. 
Dabei ist lediglich der Patient im 
Glauben diese eingenommen zu 

QUINTQUINT
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haben, obwohl sie in Wahrheit 
beispielsweise aus einer harm-
losen Zuckertablette besteht. So 
kann auch bei einer Fehldiag-
nose ein Anpassungsmechanis-
mus erwartet werden. Wenn 
eine psychisch kranke Person 
ein Testergebnis erhält, welches 
angibt, sie sei gesund, kann es 
sein, dass sie sich besser fühlt. 
Es könnte aber auch zu Verwir-
rung führen. Bekommt jedoch eine 
gesunde Person eine Diagnose 
von einer Website ausgestellt, die 
besagt, sie sei psychisch krank, 
so kann sie sich in diese Informa-

tion hineinsteigern und allenfalls 
wirklich krank werden.  Jedoch bil-
det sie sich nur ein, dass sie krank 
ist und es ihr nicht gut geht. Ab dem 
Moment der Internet-Diagnose 
kann sich die Situation abhängig 
von der Person stark verändern. 
Oft weiss die betroffene Person, 
dass dieses Testergebnis höchst-
wahrscheinlich nicht wahrheits-
gemäss ist. Auch wenn man sich 
selbst gut einschätzen kann, fehlt 
es einem an Fachwissen. Braucht 
es in der spezifischen Situation 
doch zu viel Überwindung eine 
reale, ausgebildete und erfahrene 

Fachperson aufzusuchen? 
Finde Mut über deine Psyche zu 
sprechen. Egal ob es dir gut geht 
oder nicht. Du bist nicht alleine 
und deine Gefühle sind nicht «zu 
viel». Du musst dich nur an die 
für dich richtige Person wenden! 
Falls du dich nicht deiner Familie, 
znen möchtest, wende dich, wenn 
möglich, an einen Schulpsycholo-
gen. Wenn du lieber anonym Hilfe 
bekommen würdest, kannst du 
kostenlos und rund um die Uhr bei 
Sorgentelefonen wie der darge-
botenen Hand anrufen. 

Was sagst du?
Es gibt Studien, welche besagen, dass grosse Teile der Gesellschaft depressiv sind. Diese Depressionen sollen 
vor allem durch Leistungsdruck und Stress entstehen, welchen man jeden Tag die Stirn bieten muss. Auf der 
anderen Seite existiert die Meinung, dass die Leute heutzutage viel zu schnell für depressiv erklärt werden. Und 
das nicht nur von Angehörigen, sondern auch von Ärzten. 

Notruf für Kinder und Jugendliche          
Tel. 147
www.147.ch 

Schulpsychologischer Dienst SPD 
Tel. +41 61 267 69 00 
https://www.edubs.ch/dienste/spd

Kinder- und Jugendschutz
Basel-Stadt und Basel-Landschaft
24-Stunden-Notfalldienst
Tel. +41 61 704 12 12 
 www.ukbb.ch Die dargebotene Hand 

Tel. 143 
www.143.ch 
(auch per Mail oder Chat erreichbar) 
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Wenn man plötzlich nicht 
mehr alleine ist.  

19

TAG 1

Man dreht sich um. Meint, man 
hat etwas gehört und dann sieht 
man niemanden. Passiert jedem 
ab und zu mal. Wenn man aber 
meint, es hat jemand auf et-
was geantwortet, das man nur 
gedacht hat, sich umdreht und 
wieder niemanden findet, ist das 
schon ein kleiner Unterschied 
und es läuft einem ein grösserer 
Schauder den Rücken hinunter. 
Über den Tag hinweg meinte ich 
immer wieder, jemand rede mit 
mir. Ich blickte mich um, aber da 
war niemand. Später geschah es 

immer häufiger, dass dieser nicht 
existierende Jemand genau auf 
das antwortete, was ich dachte. 
So blickte ich mich den ganzen 
Tag um und es  fragten mich im-
mer wieder Freunde, was ich den 
suche oder ob ich meinte, sie 
hätten mit mir geredet. Ich wusste 
aber immer, dass nicht meine 
Freunde mit mir gesprochen 
hatten. Es fühlte sich anders an, 
wenn diese nicht existierende 
Person redete. Es fühlt sich fast 
schon vertraut an. Wenn eine 
Menschenmenge durcheinander 

redet, dann muss man zuerst 
die Stimmen filtern, sie einer 
Person zuordnen und dann erst 
kann man wirklich zuhören. Die 
Stimme aber, die ich seit heute 
höre, ist viel klarer; als würde sie 
von genau neben mir kommen. 
Wie schon gesagt, bin ich mir aber 
sicher, dass da niemand ist. Auch 
wenn ich meine Augen schliesse, 
höre ich noch jemanden mit mir 
sprechen. Jemanden, der meine 
Gedanken lesen kann.

Wenn ich Fragen stelle, sie aber 
nicht ausspreche. Wenn ich denke, 
aber nichts sage. Wenn ich rechne 
aber mich verzähle. Dann ist da 
immer jemand, der meine Fragen 
beantwortet oder mich ermutigt, 
die Antwort selbst herauszufinden. 
Jemand, der mit mir denkt, 
als würden wir ein normales 
Gespräch führen und jemand, 
der meine Mathefehler korrigiert 
und nochmals nachrechnet. Da ist 
jetzt immer jemand bei mir. Ist es 

ein Geist, eine Stimme in meinem 
Kopf oder eine verlorene Seele? 
Egal wie und was, es ist unheimlich 
und ich kenne keinen, dem es auch 
so ergeht. Selbst wenn ich auf 
dem Klo sitze, ist da plötzlich eine 
Stimme. Schaut mir auch jemand 
zu oder spielt sich das Ganze nur 
in meinem Kopf ab? 
Ich habe viele Fragen, und Ant-
worten gibt es nur in Bezug auf 
Schizophrenie. Aufgrund dessen, 
was man im Internet so findet, sind 

dies Symptome dafür: Realitätsver-
lust, Wahnvorstellungen, Störungen 
des Denkens, der Sprache und der 
Gefühlswelt. Weil ich aber wed-
er an Realitätsverlust noch an 
Störungen meiner Fähigkeiten lei-
de, gehe ich wirklich nicht davon 
aus, dass ich krank bin.

Eine Kurzgeschichte von Celina Reinau

TAG 2
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Viele Menschen würden mich 
wahrscheinlich für verrückt 
erklären. Manchmal erkläre ich 
mich selbst für verrückt. Ich 
kenne niemanden, der mit sich 
selbst spricht. Niemanden, der 
die Stimme in seinem Kopf auch 
noch mag. Ja, man hört immer 
wieder von Leuten, die viele 
Stimmen im Kopf haben, aber 

TAG 5

ich habe nur eine. Und man hört 
auch oft, dass diese Stimmen sie 
dazu überreden von Brücken zu 
springen, sich vor Autos zu wer-
fen oder sich selbst zu verletzen. 
Die Stimme in meinem Kopf ist 
anders. Sie zwingt mich nur zu 
lächeln, mich zu freuen und dank-
bar zu sein. Manchmal zeigt sie 
mir auch auf, wo meine Grenzen 

sind und wo ich noch weitergehen 
kann. Die Stimme in meinem Kopf 
ist eher mit einem guten Freund 
zu vergleichen. Jemand, der mich 
in- und auswendig kennt und auch 
wenn ich diesen Jemanden mit der 
Stimme nicht kenne, finde ich im-
mer weniger Gründe, die Stimme 
nicht zu mögen. 
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Eigentlich ist es unheimlich, wenn 
man sich vorstellt, dass da jemand 
ist, der alles über einen weiss, 
ohne dass man selbst je mit ihm 
geredet hat. Es ist, als wäre da 
ein Geist, der immer bei einem 
ist, ohne dass man die leiseste 
Ahnung hat. Nur abends, wenn 
es dunkel wird, meint man, nicht 
allein zu sein und eine andere 
Seele erkennen zu können. Mir 

Was, wenn ich nie allein war, 
sondern immer schon jemand 
in meinem Kopf lebte? Wenn es 
dunkel ist, dann liest mir jemand 
eine Geschichte vor oder redet 
über ein Gemälde von Monet, do-
kumentiert die Sterne am Himmel 
oder zählt die Minuten, bis die 
Sonne wieder den Himmel küsst 
und die Stille langsam verschwin-
det. Ich bin nicht mehr allein. 

Ich stehe vor dem Spiegel und den-
ke darüber nach, wie die Hose zu 
eng, das T-Shirt zu gross und mein 
Haar zu strubbelig ist. Da sagt je-
mand: «Du bist wunderschön.» Ich 
drehe mich nicht einmal mehr um, 
um zu sehen wer mit mir spricht. 
Denn ich weiss, ich werde dort 
niemanden finden. Auch wenn ich 
eigentlich mir selbst zugeflüstert 
habe, ich sei wunderschön, nehme 
ich das Kompliment an, als wäre 

es von jemand anderem. Schade 
eigentlich, dass wir Komplimente 
einfacher von anderen annehmen 
und generell mehr glauben, was 
wir von anderen hören. Wieso 
glauben wir uns selbst eigentlich 
nicht? «Ich glaube dir», sagt die 
Stimme in meinem Kopf. «Und ich 
glaube dir», gebe ich zur Antwort. 
Und nein, ich spiele nicht auch 
Schach mit mir selbst, das funk-
tioniert so nicht. Es ist eher so, als 

wäre da jemand, der nicht ich ist, 
aber der meine Gedanken lesen 
kann und mit mir über diese dis-
kutiert. Als wäre da eine Seele, die 
ich nicht sehen kann und trotzdem 
können wir uns unterhalten. Und 
ich könnte tausende andere Ver-
gleiche aufzählen. Versuchen 
mich zu erklären, aber so wie bei 
der Liebe kann niemand wirklich in 
Worte fassen, was man fühlt. 

TAG 11

TAG 18

TAG 25

scheint der Gedanke allein zu sein 
aber sehr viel unheimlicher, als 
wenn da jemand ist. Daher freue 
ich mich sehr über die Stimme in 
meinem Kopf. Sie ist nett. Nett im 
Sinne von unterstützend, bestärk-
end und liebend. Bei Kaffee und 
Kuchen mit der Familie unterhalte 
ich mich eben mal mit mir selbst, 
anstatt von den anderen am Tisch 
nicht ernstgenommen zu werden. 

In der Bibliothek beobachte ich 
jetzt nicht mehr alleine den 
schönen Studenten. Auf dem 
Fahrrad fluchen nun zwei, wenn 
ich fast überfahren werde. Und 
so tue ich nichts mehr allein und 
wünsche mir die Einsamkeit mit-
tlerweile auch nicht zurück.

Nicht so, als würde ich in einer 
Menschenmenge stehen und von 
hunderten Seelen umgeben sein. 
Denn dort ist man genauso ein-
sam wie nachts im Bett, nein, ich 
bin wirklich nicht mehr allein. Und 
auch wenn da niemand anderes 
ist, mit dem ich reden kann, ist da 
jemand der meine Gedanken liest, 
meine Gefühle fühlt und durch 
meine Augen sieht. Das glaube 

ich zumindest. Aber was, wenn 
da gar niemand ist? Was, wenn 
ich mir das alles einbilde? Egal 
welche Antwort ich auf die Fragen 
finden würde, mein Leben stellt 
sich gerade auf den Kopf. Und in 
meinem Kopf ist da jetzt jemand, 
der mit mir spricht. 
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Seit 138 Tagen werde ich 
begleitet. Gesellschaft leistet 
mir diese Stimme, diese Seele, 
dieser Geist. Ich habe meinen 
Frieden damit gefunden. Nicht 
mehr allein zu sein ist nicht 
schlimm. Schlimm war, nicht zu 
wissen. Aber wenn man immer 
auf alles eine Antwort haben 
will, dann wird man verrückt. 
Man dreht durch, denn es ist 

TAG 138

Ich bin einsam. Das sagen mir 
jedenfalls die Menschen in mei-
nem Umfeld. Wieso ich denn nicht 
nach der grossen Liebe strebe, 
nicht davon träume meine zweite 
Hälfte zu finden. Und ich frage 
mich wie es andere können, wenn 
es doch viel schöner ist, seine ver-
wandte Seele immer bei sich zu 
haben. Vielleicht ist es so vorgese-
hen, dass eine Seele entzweit wird, 
damit der Mensch sein Leben lang 
die andere Hälfte suchen muss 
und so eine Aufgabe hat. 

Und vielleicht hat das bei meiner 
Seele einfach nicht funktioniert. 
Vielleicht ist aber auch die Per-
son mit der anderen Hälfte meiner 
Seele gestorben und so kann die 
Seele nun zu mir finden, mit mir 
reden und ich habe die Aufgabe 

TAG 43

meines Lebens erfüllt. Wie das 
alles funktioniert? 
Keine Ahnung. Aber anstatt mich 
an meiner Blindheit festzuhalten, 
trainiere ich eben meine anderen 
Sinne. Ich habe keine Antwort auf 
viele Fragen, die ich mir stelle, so 
muss es wohl auch alten Phi-
losophen und Wissenschaftlern 
ergangen sein, die tausende Fragen 
in ihren Köpfen hatten und nie eine 
Antwort finden konnten. Vielleicht 
wird eines Tages eine Person 
Antworten auf meine Fragen fin-
den. Und für die Menschen in der 
Zukunft werden diese Antworten 
dann völlig klar sein. Aber da ich 
noch tausende Unklarheiten in 
meinem Kopf habe, höre ich auf 
mich selbst zu erklären, denn so 
wie bei der Liebe, ist dies nahezu 
unmöglich.
 

unmöglich, keine Fragen zu stellen. 
Die Suche nach Antworten ist mit 
Sisyphus Arbeit zu vergleichen. 
Immer, wenn man meint, man 
habe eine Antwort, bilden sich 
hundert neue. Man muss nicht 
alles lösen können. Man muss 
nicht alles erklären können. Das 
Wichtige ist, in der Unwissenheit 
Frieden zu finden. 



Helma Pöppel

Wenn weniger mehr wird
Meine persönliche Geschichte über den Weg in eine Essstörung

QUINTQUINT

Bevor ich 2019 für ein Jahr in die 
USA ging, hörte ich, vor allem von 
Jungs, immer wieder den Satz: 
„Aber gell, es kann sein, dass du 
zunimmst. Das ist dir schon be-
wusst, oder?“ Ich winkte immer 
ab und antwortete: „Ach und wenn 
schon ist doch egal, ich verliere 
das ja sowieso wieder.“ Ich glaubte 
nicht, dass ich zunähme und 
schon gar nicht, dass es mir etwas 
ausmachen würde. Tja, falsch ge-
dacht.

Ich hätte nie gedacht, dass es 
jemals so weit kommen könnte. 
Eine Essstörung zu entwickeln ist 
ein fluider Prozess. Es gibt keinen 
konkreten Punkt, an dem man es 
ein Problem nennen kann. Für ein 
gestörtes Essverhalten gibt es ver-
schiedenste Hintergründe und ich 
kann nur für mich sprechen, aber 
Kontrolle spielte dabei eine riesige 
Rolle. Ich bin keine Expertin und 
habe Schlüsse nur aus eigenen 
Erfahrungen gezogen. Je mehr ich 
mich aber mit dem Thema bes-
chäftigt habe, desto häufiger be-
merkte ich, wie weit verbreitet das 
Problem ist und wie sehr es ver-
harmlost und unter den Teppich 
gekehrt wird. Magersucht und Bu-
limie sind bekannt und anerkannte 
Krankheiten in der Gesellschaft, 
aber die weite Grauzone zwischen 
„gesund“ und „krank“ ist oft  sehr 
undurchsichtig. Vielleicht sogar 
undefinierbar. Darüber zu sprechen 

ist schwierig, weil man auf kein-
en Fall zu den „Kranken“ gehören 
möchte und trotzdem war es mein 
einziger Weg wieder heraus. 
In der 7. Klasse, da war ich 13 
Jahre alt, fing es langsam an, nicht 
bei mir, aber um mich herum. Die 
Jungs schrieben Listen: Wer das 
schönste Mädchen sei, mit dem 
schönsten Körper, dem nettesten 
Po und den grössten oder für die 
Jungs die etwas „weiter“ waren,  
mit den bestgeformten Brüsten. 
Ich landete meistens weit unten. 
Ich war gross, dünn, sehr sportlich 
und hatte eigentlich kein Problem 
mit mir. Mit der 8. Klasse rückte 
dieses Thema jedoch mehr und 
mehr in den Vordergrund. Alle 
meine Freundinnen hatten Busen 
bekommen, ausser mir natürlich, 
einige hatten den ersten Freund 
und damit ihren ersten Kuss ge-
habt und einige hatten auch schon 
mit Körperkomplexen zu kämpfen. 
Eine meiner damaligen besten Fre-
undinnen fing an, die Kalorien auf 
den Lebensmitteln nachzuschau-
en. Eine andere Freundin hatte es 
schon härter erwischt. Sie wurde 
von ihren Eltern zum Ernährungs-
berater geschickt. Sie sei zu pum-
melig.
Ich konnte mit diesen Problemen 
nichts anfangen und machte 
mir Sorgen um meine erste Fre-
undin und die Zweite tat mir ein-
fach nur leid. Während sie sich das 
gesündeste Brötchen, einen Apfel 

und einen fettarmen Joghurt 
zum Mittagessen holten, machte 
ich mich an die Schokodonuts. 
Ich ass viel und gerne und wurde 
dabei oft für meine schlanke Figur 
gelobt und beneidet, was mir zwar 
schmeichelte, aber mich eigen-
tlich herzlich wenig interessierte. 
Denn solang ich keinen Hunger 
hatte, fühlte ich mich pudelwohl in 
meinem Körper. Ja, Brüste hätte 
ich auch gerne gehabt, aber meine 
Gene konnte ich nicht ändern.

So ging das weiter. Ich ass viel, 
machte viel und unglaublich gerne 
Sport. Ich war inzwischen 1.78 m 
gross, schlank, mit einem kleinen 
Busen. Im ersten Jahr des Gym-
nasiums fühlte ich mich sehr wohl 
und war völlig frei von Gewichts-
sorgen, während wieder eine 
andere Freundin in eine Mager-
sucht reinrutschte. All diese Prob-
leme rund um den Körper konnte 
ich überhaupt nicht verstehen, 
geschweige denn nachvollziehen.

Im Juli 2019 ging die grosse Reise 
los. Völlig aufgedreht und gehypt 
verbringe ich die ersten zehn Tage 
in den USA in einem Camp für Aus-
tauschschüler. Wir sind auf einem 
College Campus untergebracht 
und es gibt Salat, Pizza, Burger 
und 2-3 Cookies zum Nachtisch, 
jeden Tag. Wann bekomme ich 
die Chance umsonst nochmals 
so viel Essen zu bekommen? 

Helma Pöppel
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Ich schlemme also weiter, auch 
danach bei meiner Gastfamilie. 
Drei Burger zum Abendessen, 
davor gab es schon den ganzen 
Tag Snacks. Ich wurde nicht satt.
Aus heutiger Sicht war das Kum-
merhunger. Meine Gastmutter 
war sehr schwierig. Das Dorf, in 
dem ich lebte, hatte ungefähr 62 
Einwohner. Und ich hatte nichts 
zu tun. Mahlzeiten wurden die 
Highlights des Tages, auf die ich 
mich freuen konnte und von denen 
ich manchmal eben auch nicht 
genug bekam. Ziemlich schnell 
beginne ich zuzunehmen. Für an-
dere kaum bemerkbar, aber für 
mich umso mehr. Ich stelle mich 
nun, gefolgt vom Vorschlag mein-
er Gastmutter, jeden Morgen auf 
die Waage und notiere mir mein 
Gewicht. Auf Drängen meiner hol-
ländischen Gastschwester und 

meines schlechten Gewissens, 
wie sehr das nach Essstörung und 
krankhafter Körperdisziplin aus-
sieht, höre ich damit auf. 
Wohl fühle ich mich nicht mehr in 
meinem Körper. Von da an geht es 
auf und ab mit meinem Essverh-
alten. Ich kaufe mir mein Gemüse, 
koche viel, esse mal mehr, mal 
weniger und stehe immer im 
Zwiespalt zwischen abnehmen 
wollen und dem Wissen, dass alle 
im Austauschjahr zunehmen und 
danach automatisch wieder abne-
hmen. 
Im Oktober hat meine Essstörung 
ihren ersten Höhepunkt erreicht. 
Die Volleyballsaison ist vorbei und 
Basketballtraining hat noch nicht 
wieder angefangen. Ich gebe mein 
Bestes, um mich fit zu halten, gehe 
Joggen und mache 7-min Work-
outs. Doch ich nehme weiter und 

weiter zu. Abends versuche ich 
immer wieder hungrig ins Bett 
zu gehen, damit ich morgens 
mit gutem Gefühl frühstücken 
kann. Denn ich hatte mir nun so 
viel Wissen angeeignet (heimlich 
natürlich), dass ich wusste, dass 
der Körper morgens am besten 
verdaut und abends am schlech-
testen. Meine Hoffnung hängt 
am Basketball. Jeden Tag wieder 
Training zu haben, viel zu rennen 
und dabei natürlich abzunehmen. 
Meine Vorstellungen bewahrheit-
en sich zum Teil und so kam ich 
auf meinen Sporttrip. Nach einer 
Weile wurde das Training weniger 
anstrengend und ich hatte Angst, 
wieder zuzunehmen. So kam 
es, dass ich nun jeden Tag nach 
dem Training noch mindestens 
zwei 7-min Workouts machte. Ein 
Bauch-Workout musste immer dabei 

Kopfsache
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sein. Je länger ich das durchzog, 
desto weniger befriedigte mich 
meine Leistung. Es musste mehr 
sein. Ich war noch nicht völlig er-
schöpft. Also drei Workouts und 
manchmal sogar vier, wenn der 
Druck ganz schlimm war.
Mein Körper gefällt mir weiterhin 
nicht und nachdem ich endlich 
meine Gastfamilie gewechselt 
habe, kann ich für kurze Zeit 
aufatmen. Meine neue Gastmut-
ter kann fantastisch kochen, ist 
Ernährungslehrerin und kocht 
keine Fertiggerichte, die ich vor-
her so oft essen musste. Damit 
stieg aber auch die Erwartung. 
Wieso sehe ich denn noch nicht 
so aus, als ob ich abgenommen 
hätte? Bis zu meinem Gastfam-
ilienwechsel war mir kaum be-
wusst, wie weit ich mich schon 
reingesteigert hatte und wie 
gross das Problem geworden 
ist. Die anderen Schwierigkeit-
en bei meiner ersten Gastfami-
lie waren mindestens so gross, 
sodass dieses Thema ziemlich 
unterging. 

Mein schlechtes Gewissen 
begleitete mich dabei die ganze 
Zeit. Ich weiss um die Spirale 
von einer Essstörung, bin mir im 
Klaren über das Thema Bulimie 
und Anorexia Nervosa und habe 
noch nie etwas von Diäten oder 
Fit-Slim-Body Trends gehalten. 
Mir war einerseits bewusst, was 
ich da tat und in welche Richtung 
das alles eigentlich ging, aber an-
dererseits wollte ich die Kontrolle 
über meinen Körper behalten. 
Oder wiederhaben. Um mich 
herum hatte ich sie verloren, war 
ständig neuen Situationen und 
Umständen ausgesetzt. 

So kam es, dass ich mir einredete, 
wenn ich nach Hause käme, würde 
alles wieder gut. In Gedanken 
wurde es mein sicherer Hafen. Ich 
ass also wenig unter der Woche 
und haute am Sonntag und an 
Festtagen, wie Weihnachten, voll 
rein. Danach natürlich wieder Voll-
diät kombiniert mit viel Sport. Um 
das schlechte Gefühl abzuarbeit-
en. Immer mit dem Gedanken, zu 
Hause werde alles gut. 

Eines Tages anfangs März halte 
ich es nicht mehr aus und rufe 
meine Stiefmutter an. Ich hatte 
bis dahin niemandem von mein-
en Essens- und Körperproblemen 
erzählt, da ich mir auf keinen Fall 
eingestehen wollte, dass ich es 
nicht mehr unter Kontrolle hatte. 
An diesem Tag geht es mir aber 
so schlecht wie vorher noch nie. 
Also wähle ich die Nummer. Ich 
erzähle ihr vieles, nicht alles, un-
ter Tränen im Bus zum Leichtath-
letiktraining. Volles Verständnis, 
leichte Verzweiflung gepaart mit 
Hoffnung, dass es wirklich besser 
werden würde, wenn ich wieder zu 
Hause wäre, nehme ich über den 
Hörer wahr. Durch Corona konnte 
ich früher nach Hause, doch der 
Druck liess nicht nach. Ich musste 
diese zusätzlichen Kilos ja jetzt ir-
gendwie loswerden, aber ohne et-
was dafür zu tun  klappt das sicher 
nicht.
Ich jogge jeden Morgen fünf Kilo-
meter, danach 20 min Absworkout. 
Vor dem Frühstück versteht sich. 
Mein Mittagessen halte ich eher 
klein und auch mein Abendessen 
muss noch etwas Platz für Hunger 
lassen. Meinen Eltern bereitet 
dieses Verhalten Sorgen, doch 
ich bestreite alles. Immer mit ei-

nem Lächeln auf dem Gesicht. 
Um sie zu beruhigen, esse ich oft 
mehr als ich wollte. So richte ich 
es mir ein, dass ich bei meinem 
Vater und meiner Stiefmutter eher 
mehr esse, und dann in der Woche 
bei meiner Mutter ziemlich viel 
weniger. Ich glaubte für mich ein-
en Rhythmus gefunden zu haben. 

Ich nähere mich meiner „Idealfigur“ 
und auf das Drängen meiner Eltern 
jogge ich nun an einem Tag und 
arbeite am anderen an meinem 
Bauch. Weiterhin beschäftigt mich 
die Frage, ob es genug sei. Hatte 
ich nicht doch noch ein Kilo weniger 
vor einem Jahr, oder bin ich schon 
dünner als damals? 
Der Sommer kommt. Grillabende, 
Geburtstage, alles verbunden mit 
viel Essen. Auch mit meinem im-
mer prüfenden Blick auf die Figur 
bin ich eigentlich eine leidenschaft-
liche Esserin. So esse ich viel und 
gerne an diesen Abenden, verbiete 
mir aber das Frühstück. Als ich in 
die Ferien fahre, nach Berlin, habe 
ich schon vorher einen Plan. Ich 
esse so viel ich will, mittags und 
abends. Am Morgen gehe ich eine 
halbe Stunde joggen und esse 
genau einen Pfirsich mit zwei Löf-
feln extrem fettarmen Joghurt. 
Ich bilde mir wieder ein, eine gute 
Balance gefunden zu haben. So 
zieht sich das über die nächsten 
Tage hinweg und ich esse so viel, 
dass ich mich zuhause fast wieder 
auf das wenige Essen freue. 

Langsam fängt es mir an zu däm-
mern, wie kompliziert, stressig und 
oft unangenehm mein Essverh-
alten doch ist. Aber ich muss ja jetzt 
erstmal wieder „die paar Kilos“ von 
Berlin runterbekommen. 
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Zwei Wochen Bretagne stehen an 
und ich weiss, dass es meinen 
Eltern auffallen würde, wenn ich 
nicht so viel essen und auspro-
bieren würde. Dazu kommt, dass 
sie mein ständiges Rumhampeln 
und auf dem Boden-an-Stelle-rob-
ben auf so engem Raum noch 
mühsamer fänden als sonst. So 
schliesse ich einen Pakt mit mir: 
In der Bretagne haue ich voll rein, 
aber so richtig, und wenn dann die 
Schule wieder anfängt. Ganz ge-
sunde Ernährung und kleine Por-
tionen. 

Am ersten Abend fängt das 
grosse Fressen an. Danach im 
Bett suche ich auf Youtube Work-
outs, die möglichst viele Kalorien 
verbrennen. Am nächsten Mor-
gen, während meine Eltern schon 
beim Frühstücken sind, (mir ist 
schlecht), mache ich mein Work-
out. In der Hälfte 
breche ich 

a b , 
schäme mich 

und denke mir nur, 
wie bescheuert das Ganze 

hier ist. Ich gehe unter die Dus-
che, ziehe mich an, laufe zur Bou-
langerie und hole mir ein „Chaus-
son au Pomme“. Zwei Stunden 
später esse ich es dann auch, na-
chdem ich gewartet habe, bis ich 
den Hunger auch wirklich gespürt 
habe. Am nächsten Morgen esse 
ich nur wenig, weil ich weiss, 
dass wir später auf den Markt 
gehen werden. Ich wollte natür-
lich alles Mögliche probieren. 
Wir kaufen viel ein. Ich probiere 
ein Stück von dem bretonischen 
Kuchen und nehme einen Bissen 
von einer Galette.

Aus einem Gespräch mit meinem 
Vater zog ich eine neue Lehre für 
mein Essverhalten. Über Umwege 
kamen wir auf das Thema Es-
sen und er sagte mir, dass er nur 
noch essen wolle, wenn er Hunger 
hätte. Diese „neue“ Idee schien 
mir die Lösung zu sein. Warum 
denn auch nicht? Der Körper sagt 
einem schon, wenn er was haben 
will. Ich wollte nicht mehr abneh-
men, sondern nur mein Gewicht 
halten. Von da an versuche ich 
genau zu spüren, wann ich Hun-
ger habe und erst dann etwas zu 
essen. Da mir das in den Ferien 
aber kaum gelingt mit all den 
Cafés und Spezialitäten, die man 
so am Wegesrand antrifft, kann 
ich mein schlechtes Gefühl nicht 
loswerden und halte es genau drei 
Tage komplett ohne Sport aus. 
Am Morgen des vierten Tages 

stehe ich um 6:30 Uhr auf, um 3 
km zum Bäcker und 3 km wieder 
zurückzujoggen. Danach fühle ich 
mich so gut, dass ich am nächsten 
Tag direkt nochmal Sport treiben 
muss, in Form eines Workouts. 
Ich begründe mein Tun immer 
damit, dass es mir ja besser 
geht danach. Um aber nicht zu 
viel Aufmerksamkeit meiner Eltern 
auf mein getriebenes Verhalten zu 
lenken, einige ich mich mit mir sel-
ber darauf, nur jeden zweiten Tag 
Sport zu treiben. 
Oft fragen mich meine Eltern, ob es 
mir gut ginge. Ich antworte immer 
intuitiv mit einem kräftigen „Ja!“ 
und frage mich währenddessen, 
ob es nun wirklich so ist, verwerfe 
diese Frage dann aber wieder sch-

nell. Eines Tages in den Ferien 
erzähle ich meinen Eltern, wie 
sehr ich die Ruhe des gestrigen 
Tages genossen habe. Ich will 
kein grosses Fass aufmachen 
und ihnen nur (auf Umwegen) 
mitteilen, dass es mir langsam 
besser ginge. Für sie ein willkom-
mener Anlass über mein (Ess-)
Verhalten zu sprechen und mir 
ihren Unmut darüber mitzuteilen. 
Das Thema ist nun auf dem Tisch. 
Nachdem sie mir gesagt haben, 
wie sehr sie meine Unruhe, mein-
en Tatendrang und das ständige 
Essen in meinem Kopf bemerkt 
haben, wird mir das erste Mal be-
wusst, dass ich meine Eltern damit 
eigentlich sehr belaste. Ja, oft 
auch stresse. In den Ferien. Mir ist 
dieses Gespräch sehr eingefahren, 
denn nun waren es nicht mehr 
nur meine Sorgen und Krämpfe, 
sondern auch die meiner Eltern. 

Ich wollte 

meine Eltern 
nicht belasten und schon gar 
nicht mit einem selbstproduzi-
erten Problem. Hatte ich also die 
Balance verpasst? 
Es folgen mehrere unangenehme 
Gespräche über mein Essverhalten 
(welches immer noch sehr ge-
hirngesteuert und mit schlechtem 
Gewissen verbunden ist), über mei-
nen eigengemachten Druck und 
das Gefühl, Kontrolle über sich 
selbst haben zu wollen. Je mehr 
wir darüber reden, desto mehr 
muss ich mir eingestehen, dass ich 
da ein Problem in mir entwickelt 
habe und dass meine Produktiv-
ität der letzten Monate viel mit 
Verdrängung anderer Themen zu 
tun gehabt hat. Das Problem war 
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nicht mehr nur meine Essstörung, 
wie ich es inzwischen laut sagen 
konnte, sondern vielmehr der in-
nere Druck völlig in Balance sein 
zu wollen und alles im Griff zu 
haben. Doch weiterhin hoffte ich 
auf die Zukunft. Wenn die Schule 
wieder anfängt, dann... hätte ich 
einen geregelten Alltag, dreimal 
die Woche Training, könnte mich 
auf drei Mahlzeiten einstellen und 
diese auch einhalten. Käme in ein-
en gesunden Rhythmus. 
Kurz vor Schulbeginn geht es mir 
gut, ich habe das Gefühl, aus-
gewogen zu essen, viele Sachen 
zu unternehmen und den Tag mit 
vielen schönen Dingen zu füllen. 
Ich fühle mich wohl und kann 
dazu noch auf eine ereignisreiche, 
nähere Zukunft blicken. Die erste 
Schulwoche geht schnell und er-
folgreich zu Ende. Sie erwies sich 
als sehr produktiv und ich hatte 
einige nette Leute in der Klasse. 
Ich kann wieder normal essen, 

mir meine 
gewünschte Grösse der Portion 
für das Mittagessen in der Schule 
mitnehmen und komme jeden Tag 
zufrieden nach Hause. Ich will das 
meinen Eltern unbedingt mitteilen, 
damit ich ihnen zeigen kann, wie 
gut es mir doch geht und dass 
man sich keine Sorgen machen 
muss.
Es ist Freitag der zweiten Schul-
woche und die Beerdigung meines 
Grossvaters. Trotz des traurigen 
Anlasses freue ich mich sehr 
meine Verwandten zu sehen. Die 
beste Freundin meiner Stiefmut-
ter ist auch da. Ich mag sie und 
schätze sie sehr. Wir sehen uns 

kurz vor der Kirche und ich erzähle 
ihr, wie sehr ich die Schule liebe, 
da sie mir Routine gibt und ich 
nebenbei jeden Tag nachhause 
gehe und etwas gelernt habe. Sie 
fügt hinzu: „Ja, du wirst gefüttert.“ 
Ich stimme ihr nickend zu. Danach 
gehe ich wieder zu meinen Cous-
inen und Cousins und wir gehen 
in die Kirche. Nach dem Gottesdi-
enst muss ich hoch zur Chorem-
pore, um meine Sachen zu holen. 
Sie war auch oben und wurde 
soeben von meiner Stiefmutter 
mit Butterkeksen beschenkt. Sie 
bietet mir einen an, doch ich weise 
ihn dankend zurück. Vielleicht et-
was zu schnell und zu energisch. 
Als Antwort auf meine Reaktion 
erhalte ich in ganz ruhiger, aber 
ernster Stimme: „Ja, ich weiss du 
bist nicht so auf dem Essenstrip.“ 
Mir schiessen die Tränen in die 
Augen. Scham, das Gefühl von 
Ergebung holen mich ein und ich 
bin erst einmal sprachlos. 

Glücklicher-
weise war es eine Beerdigung, da 
fällt es den anderen nicht speziell 
auf, wenn jemand weint. Alles was 
ich rausbekomme ist: „Es ist so 
schwer.“ Sie macht die Schachtel 
wieder zu und ich versuche mich 
zu beruhigen, während ich meine 
Sachen zusammenpacke. Diese 
Szene warf mich komplett aus 
dem Konzept. Hatte ich mich 
doch nicht im Griff? War es mir 
anzumerken? Sie sagte mir zwar 
ganz offen, dass meine Stiefmut-
ter mit ihr darüber geredet hatte 
und trotzdem ging diese Angst be-
obachtet oder bemerkt zu werden 
nicht weg. Sollte ich noch etwas 

Kleines essen, um keine Aufmerk-
samkeit zu erwecken oder kann 
ich dieses Stückchen weglassen? 
Denn bei all den undurchsichti-
gen Ängsten mein Gewicht nicht 
halten zu können, so wollte ich 
doch auf keinen Fall in die Schub-
lade „die mit der Essstörung“ ges-
teckt werden. Ich hatte keinen 
Halt mehr. Ich hatte das Gefühl 
für mich, meinen Körper und mein 
Wohlbefinden verloren.

Wie beschreibt man eigentlich ein-
en Körper? Sofort fällt einem dick, 
dünn, klein und gross ein. Denkt 
man ein bisschen länger darüber 
nach, kommen vielen vielleicht 
die Adjektive muskulös, fettleibig 
oder knochig in den Sinn. Doch 
alle diese Beschreibungen bezie-
hen viele Aspekte eines Körpers 
gar nicht mit ein, die Organe, die 
Haarsturktur, die Knochendichte und 
Füsse, um nur ein paar 

Beispiele zu nennen. Wir 
zerreissen uns die Mäuler über 
die schönen und noch perfekter-
en Körper, versuchen diese durch 
Sport und bestimmte Ernährung 
zu unseren zu machen und 
halten auf der anderen Seite an 
Hashtags wie #Bodypositivity 
und #WokeUpLikeThis fest. Wie 
konnte dieses intime, persönli-
che Subjekt Körper, dass nie-
manden etwas angeht ausser 
einen selbst, so ins Rampenlicht 
gestellt und somit der Öffen-
tlichkeit auf dem Silbertablett 
präsentiert werden?
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Zurück zum Davor. Da wollte ich 
hin. Als ich mir keine Gedanken 
über meine Figur und mein Hun-
gergefühl gemacht hatte. Als ich 
ass, wenn es die Möglichkeit gab 
und mir nicht den Nachtisch, im 
Wochenessensplan, in Wenig-Ka-
lorien-Mahlzeiten einbettete. 
In einem langen Gespräch mit mei-
nen Eltern fiel der Satz: „Du kannst 
nicht mehr zurück, du hast diese 
„Unschuld“ verloren.“ Das sass. Ich 
brauchte Zeit, um danach wieder 
einen klaren Kopf zu bekommen. 
Wenn ich nicht mehr zurück kann, 
wo soll ich dann hin? Mit diesen 
Problemen? 

So schräg das auch klingen mag, 
ich musste mich neu ausrichten. 
Vielleicht sogar komplett umden-
ken. Wenn ich nicht mehr zurück 
kann, so muss ich mir etwas Neu-
es aufbauen.Es sind zwei Monate 
vergangen und ich habe inner-
lich viel mit mir gekämpft. Mehr 
und mehr erkannte ich, dass es 
mir schlecht ging und, dass mir 
mein Essverhalten mehr Stress 
machte als Sicherheit gab. In klei-
nen Schockmomenten begann ich 
plötzlich meine ganzen Mahlzeit-
en der letzten Tage durchzugehen. 
Gleichzeitig schnellte mein Puls 
hoch und ich spürte den Stress an 
meinem ganzen Körper. 

Langsam nur konnte ich mich 
danach beruhigen und stand im-
mer noch vor dem gleichen Prob-
lem. Wie kann ich glücklich sein? 

Immer mit dem stillen Nachsatz: 
„...und dünn bleiben.“ Denn in 
meiner Welt gehörte meine Figur 
zu einem Faktor von Glück. Ich war 
fest davon überzeugt, dass ich un-
glücklich würde, wenn ich zunähme. 
Aber der Körper ist kein Teil, den 
man sich durch intensiven Sport 
und „gesunder“ Ernährung erbaut, 
an dem man herumschrauben und 
feilen kann bis das Ideal erreicht 
ist. Der Körper ist eben nicht nur 
ein Aushängeschild für die Aus-
senwelt, sondern gibt uns allen die 
Möglichkeit zu existieren. 

In den Herbstferien fuhr ich mit 
einer guten Freundin in die Berge. 
Uns beide bedrückten Themen und 
so redeten und wanderten wir viel. 
In diesen drei Tagen löste sich vie-
les. Durch das Laufen in der Natur 
und den ständigen Austausch mit 
einer vertrauten Person, konnte 
ich über viele Dinge nachdenken. 
Und über andere eben auch nicht. 
Vor allem aber, gaben mir diese 
drei Tage Zeit zu beobachten. Ich 
konnte die Zutaten der Mahlzeiten 
nur begrenzt wählen, da wir in ei-
nem Häuschen in einem Dorf ohne 
Einkaufsladen wohnten, und weil 
ich kein Theater machen wollte. 
Mit einem leeren Magen zu wan-
dern, war auch keine Option und so 
ass ich was auf den Tisch kam und 
nicht zu wenig davon. Ich glaubte, 
dass mir das „viele“ Essen nicht 
gut tun würde und ich unglücklich-
er werden würde. Doch ich fühlte 
mich prächtig mit genug Essen 

im Magen. Ausserdem konnte ich 
drei Tage lang beobachten wie Es-
sen meine gute Freundin glücklich 
machte und wie sehr sie genies-
sen konnte, ohne einen einzigen 
Gedanken an ihre Figur dabei zu 
verlieren. In den darauffolgenden 
Tagen entwickelte sich mein 
Körpergefühl so rasant, dass ich 
es gar nicht beschreiben kann. 
Die Lust am Essen kam wieder 
zurück, ich verlor mehr und mehr 
den Sportdruck. Von da an ging 
es bergauf und ich konnte end-
lich wieder klar denken.

Mein Umfeld veränderte sich 
nach den Herbstferien sehr und 
ich merkte, dass ich meine Fig-
ur nicht mehr brauchte, um mich 
wohlzufühlen. Andere Dinge wie 
soziale Kontakte und Gemein-
schaft spielten jetzt eine grosse 
Rolle und nicht mehr die eigene 
Perfektion. 

Aus dieser Zeit habe ich sehr viel 
gelernt und lerne auch heute noch, 
aber die wichtigste Erkenntnis 
war, dass mein Essproblem nicht 
für sich, sondern für ein anderes 
Problem stand und nur Ausdruck 
dessen war, dass es mir ziemlich 
schlecht ging. Deshalb war ich 
auch nie zufrieden. 

Denn unser Körper ist kein Mittel oder 
Weg zum Glück, er ist das, was wir 
sind und es wäre doch fatal, uns nur 
auf dick oder dünn zu reduzieren. 
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Widerstand beginnt im Kopf
Linus Kleschin & Valérie Mumenthaler

Mut. Überzeugung. Rückgrat. 
Eine Vorstellung davon, was gut 
und was schlecht ist.
Alles das sind Eigenschaften, 
die gebraucht werden, um Wid-
erstand zu leisten; um seine 
Stimme gegen etwas zu erheben 
und dabei gehört werden zu wol-
len, sich zu verpflichten, etwas 
gegen eine Sache zu unternehmen. 
Doch wo beginnt Widerstand? 
Und ab wann nennen wir etwas 
zu Recht Widerstand? Wider-
stand beginnt im Kopf. Dort 
nimmt er seinen Anfang; mit ei-
nem Gefühl. Es ist dieses Etwas 
in dir, dass dich aufwühlt, dich 
permanent jemanden anschreien 
oder Hauswände treten lässt. 
Kurzum: Wut. Du empfindest 
sie angesichts vorherrschender 
Umstände, die du als Unrecht 
empfindest.
In seinem Buch, über die Weisheit-
en seines Grossvaters, schreibt 
Mahatma Gandhis Enkel, Anun 
Gandhi: 

”Wut ist für einen Menschen 
wie Benzin für ein Auto — 

sie treibt einen an, 
damit man weiterkommt, 
an einen besseren Ort. 

Ohne sie hätte man 
keinerlei Motivation, sich 
einem Problem zu stellen.

Wut ist die Energie, die 
uns zwingt, zu definieren, 
was gerecht ist und was 

ungerecht.“ 

Einmal erkannt, was man für 
Recht und Unrecht hält, sieht 
man sich vom Gewissen nahezu 
dazu gezwungen, etwas gegen 
die Umstände zu unternehmen, 
die einen in solch eine Zornigkeit 
versetzen.

Doch wie stellt man das am besten 
an? Wie leiste ich möglichst effe-
ktiven Widerstand? Bis wohin bin 
ich bereit zu gehen? Und welche 
Grenze möchte ich vielleicht trotz 
all meiner Unstimmigkeit mit den 
gegenwärtigen Umständen selbst 
nicht überschreiten? Will ich mit 
den gleichen Mitteln kämpfen wie 
meine Opposition?

Je nach Voraussetzungen, in 
denen man lebt, gestaltet es 
sich schwieriger oder einfacher 
Widerstand zu leisten. Denn die 
meisten sehen es nicht gerne, 
wenn gegen sie oder ihre Ideen 
Widerstand geleistet wird. Und 
das Spektrum an Toleranz für 

andere Ideen ist breit. 
Mit politischem Widerstand sind 
wir alle vertraut. Und glücklicher-
weise riskieren wir weder unsere 
Freiheit noch unser Leben, wenn 
wir gegen politische Entscheide 
oder das Ausbleiben derselben 
rebellieren. In der Regel wird es 
sogar als der erhoffte Aufruf, die-
sem Thema mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken, verstanden, der 
vielleicht ein Umdenken und ent-
sprechendes Handeln nach sich 
zieht. 

Doch die Toleranz, die uns das 
System, in dem wir leben, in dies-
er Hinsicht entgegen bringt, ist 
nicht als gegeben oder selbstver-
ständlich zu verstehen. Die Wil-
ligkeit diesen Stimmen Gehör zu 
schenken, variiert abhängig von 
Region und Zeit gewaltig.

Es wurden schon Vorstufen 
von Widerstand, aus Angst, sie 
könnten ausarten, angefeindet 
oder bestraft und werden es 
heute noch.
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Doch spräche es nicht für die Sta-
bilität und Stärke einer Regierung, 
wenn diese dazu fähig wäre, An-
dersdenkende nicht zu verstoßen 
sondern im Gegenteil sie mit ein-
zubinden? Das müssen ja labile 
Wertvorstellungen sein, wenn 
sie durch den kleinsten Einwand, 
das kleinste Rütteln, schon der-
art ins Wanken geraten, dass der 
Einsturz droht. Doch zurück zur 
Frage: Ab wann nennen wir etwas 
zu Recht Widerstand?

Hierbei ist es wichtig den Un-
terschied zwischen Protest und 
Widerstand zu sehen. Die beiden 
liegen nah beieinander und sind 
doch nicht ein und das selbe. 
Protest ist, sich gegen etwas 
auszusprechen. Dazu sind in den 
meisten Fällen, aber auch schon 
die Qualitäten erforderlich, die für 
Widerstand gebraucht werden. 
Widerstand jedoch geht noch ei-
nen Schritt weiter. Denn tatsäch-
lich geht Widerstand darüber 

hinaus, sich bloß gegen jemand 
bestimmtes oder gewisse Um-
stände auszusprechen. Wider-
stand zu leisten bedeutet, sich 
auch dafür einzusetzen, dass 
diese ein Ende finden. Selbst 
wenn das mit einem persönli-
chen Risiko für den Widerstand 
Leistenden verbunden ist.

Illustration: Srdjan Paravec
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Die Weisse Rose
Linus Kleschin & Valérie Mumenthaler

Obwohl es oftmals mit viel Mut 
verbunden ist Widerstand zu 
leisten, finden wir doch im Laufe 
der Geschichte immer wieder 
Menschen, die sich im Widerstand 
befanden und für Gerechtigkeit 
einstanden. Eine solche Gruppe 
möchten wir euch vorstellen.

Die Weisse Rose war die 
bekannteste Widerstandsgruppe 
gegen das Nationalsozialistische 
Regime. Den Kern der Gruppe bil-
deten die Geschwister Sophie und 
Hans Scholl, ihre Freunde Christoph 
Probst, Willi Graf und Alexander 
Schmorell sowie Professor Kurt 
Huber. Mit Hilfe von Flugblät-
tern forderten sie das deutsche 
Volk zum Widerstand gegen das 
NS-Regime auf. 

Die Mitglieder der Weissen Rose 
kannten sich schon lange und 
waren gut miteinander befreundet. 
Christoph Probst und Alexander 
Schmorell pflegten eine gute 
Freundschaft, seitdem sie zur 
Schule gingen. Nach der Schul-
zeit studierten sie beide Medizin 
und lernten Willi Graf und Hans 
Scholl während des Studiums 
kennen. Sie verabredeten sich zu 
Lese- und Diskussionsabenden 
und besuchten Vorlesungen des 
Philosophie-Professors Kurt Hu-
ber. 

1942 begann auch Sophie Scholl 
mit ihrem Biologie- und Philoso-

Mitschuld vieler Deutschen an 
dem Verbrechen. Sehr wichtig 
war der Widerstandsgruppe 
die Aufklärung der Menschen. 
Sie wollten die Leute über 
die wirklichen Ziele und Vor-
stellungen des Dritten Reiches 
aufklären. Hans Scholl, Christoph 
Probst, Willi Graf und Alexan-
der Schmorell mussten 1942 in 
den Krieg ziehen. Immer wieder 
beobachteten sie, wie jüdische 
Frauen Zwangsarbeit verrichten 
mussten und unschuldige Leute 
hingerichtet wurden. Wenige 
Monate später kehrten sie von 
der Front zurück und wollten 
ihren Widerstand umso über-
zeugter fortführen. 
Währenddessen erfuhr Sophie 
Scholl vom Verschwinden geistig 
behinderter Kinder.

In ihren folgenden Flugblättern 
verurteilten sie weitere Verbrech-
en des Regimes und suchten den 
Kontakt zu anderen Widerstandsor-
ganisationen. Ein Jahr später, 1943, 
riefen sie erstmals zum aktiven 
Widerstand gegen die nationalso-
zialistische Diktatur auf.

Im selben Jahr machten sie 
mit nächtlichen Aktionen auf 
die Gewalt der Herrschaft auf-
merksam. So bemalten sie zum 
Beispiel Hausfassaden mit anti-
faschistischen Parolen. 

phiestudium. Durch ihren Bruder 
lernte sie die anderen Gründ-
ungsmitglieder der Weissen 
Rose kennen. Sie verstanden sich 
mehr als Freundeskreis an Stelle 
einer Organisation. 

Am Anfang sympathisierten die 
Geschwister Scholl noch mit den 
Ideen des Nationalsozialismus. 
Sie waren begeistert von den Er-
lebnissen bei der Hitlerjugend 
oder dem Bund deutscher Mädels 
und den Vorstellungen vom ei-
genen Land. Doch ihre Sympathien 
wichen schnell der Kritik an den 
Plänen. Gemeinsam wollten sie 
ein Zeichen des Widerstands 
von Christen gegen die Wertvor-
stellungen der Regierung setzen. 
Widerstand in Zeiten des Nation-
alsozialismus erforderte grossen 
Mut. Man konnte nicht einfach 
für seine Anliegen demonstrier-
en gehen, denn man wäre sofort 
aufgefallen und verurteilt worden. 
Aber trotzdem wollten die Freunde 
eine grosse Masse erreichen. 
Sie sprachen mit ihren Plänen 
mehrheitlich Studenten an. Da-
her entschieden sie sich für das 
Schreiben und Verteilen von Flug-
blättern. 

Ihre ersten Flugblätter schrieben 
sie in hochstehender Sprache 
und verteilten sie 1942 nach dem 
grossen Luftangriff auf Köln. 
Darin riefen sie zu passivem Wid-
erstand gegen das Regime auf 
und beschwerten sich über die 

Illustration: Srdjan Paravec
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Fünf Flugblätter haben sie in 
München erfolgreich und unent-
deckt unter die Menge gebracht. 
Doch beim sechsten Flugblatt, 
geschrieben von Professor 
Huber, kam es anders. Wieder 
verurteilten sie die Kriegspolitik 
Hitlers und wollten es im Innen-
hof ihrer Universität in München 
verteilen. Dabei wurden sie vom 
Hausmeister der Universität 
erwischt und festgehalten und 
schlussendlich der Geheimen 
Staatspolizei übergeben. 

Nur vier Tage später wurden sie 
verurteilt und schliesslich hinger-
ichtet. Ihr Vater Christoph Probst 
wurde mit ihnen verurteilt, 
obwohl sie bis zum Schluss 
alles versucht hatten, um ihn 
aus ihren Aktivitäten herauszu-
halten. Im April 1943 werden 
weitere Mitglieder der Weissen 
Rose angeklagt. Darunter befin-
den sich Schmorell, Huber und 
Graf, welche zum Tod verurteilt 
wurden. Alle anderen erhielten 
Haftstrafen. Während den näch-
sten Monaten wurden weitere 
Freunde und Unterstützer*innen 
verhaftet oder ermordet. Nach 
dem Tod des Kerns der Weis-
sen Rose wurden die Aktivitäten 
und das Wissen zunächst von 
einem Hamburger Ableger weit-
ergeführt. 

Doch Ende 1944 kam die 
Gestapo auch der Hamburger 
Gruppe auf die Spur und liess 
sie verhaften oder hinrichten. 

Kurz vor der Entdeckung gelang 
es den Mitgliedern aber noch 
das letzte Flugblatt ins Ausland 
zu schmuggeln, welches dann 
von britischen Bombern über 
Deutschland abgeworfen wurde. 

Illustration: Srdjan Paravec
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“Man sieht einen Unterschied 
in den Augen”, erzählt Anna 
Tschannen, “Plötzlich sehen sie 
sich anders”. Anna ist Coiffeuse, 
zweifache Mutter und Tänzer-
in. Neben ihrer Leidenschaft für 
das Tanzen, hat sie eine grosse 
Leidenschaft dafür Menschen 
zu helfen. Ihre Begabung für das 
Haareschneiden setzt sie nicht 
nur im “normalen” Rahmen, im 
Coiffeursalon, ein. Regelmäßig 
packt sie ihre Utensilien in einen 
Rucksack, steigt auf Ihr Fahrrad 
und besucht Wohnheime für Hei-
matlose. Für einen symbolischen 
Betrag von 5.- können sich Heimat-
lose bei ihr die Haare schneiden 
lassen.

Nach der Coiffeurlehre hat Anna 
an verschiedenen Standorten 
gearbeitet. Unter anderem in der 
Galerie vom Fumare des Unterne-
hmen Mitte. Die Idee, Heimatlosen 
die Haare zu schneiden, kam 
ihr ,als der damalige Leiter von 
Janus, der Drogenabgabestelle 

Anna Tschannen, eine ausgebildete Coiffeuse, schneidet seit 14 Jahren Heimatlosen 
die Haare. Mit ihrem “Mobilen Coiffeursalon”, ihrem Fahrrad und einem vollgepackten 
Rucksack geht sie regelmässig in Heime für Personen ohne Wohnsitz und gibt ihren 
Kunden ein Stück verlorene Hoffnung zurück. 

in Basel, dort bei Ihr auf dem 
Coiffeurstuhl sass. “Diese Leute, 
sie brauchen doch auch einen 
Haarschnitt?”, fragte sie ihn. So 
ergab sich die erste Möglichkeit 
im Wohnheim vorbeizugehen, 
um Haare zu schneiden. 14 Jahre 
später hat sie sich nicht demotiv-
ieren lassen. Anna arbeitet immer 
noch regelmässig mit Heimatlosen. 

Unter den meisten Heimbewoh-
nern ist Anna keine Fremde mehr. 
Viele haben bereits schon einmal 
bei ihr ihre Haare schneiden las-
sen und dementsprechend ein 
gewisses Vertrauen aufgebaut: 
“Normalerweise komme ich 
rein und frage: “Wer will Haare 
schneiden?”, daraufhin melden 
sich etwa drei bis fünf von ihnen 
an”. 
So einfach ist es aber nicht immer. 
Heimatlose, die Anna noch nicht 
kennen, sind eher zögerlich und 
nicht auf Anhieb bereit, sich die 
Haare schneiden zu lassen. “Es 
ist schon so, dass Schamgefühle 

ein großes Thema sind, manchmal 
brauchen sie dann zwei, drei An-
läufe bis sie sich trauen”, erzählt 
Anna. Sie muss oftmals hartnäck-
ig bleiben, um diese schwierigen 
Fälle zu “knacken”. “Es ist aber 
immer schön, wenn sich dieses 
Schamgefühl auflöst. Wenn es 
eine Begegnung gibt, wenn man 
zusammen diesen Haarschnitt 
erlebt. Allerdings hat man als 
Mensch immer gewisse Voru-
rteile. So auch ich. Manchmal 
kommen Heimatlose zu mir und 
sie stinken, dann ist mir die Sache 
nicht immer sehr angenehm... 
Doch diese Vorurteile verschwin-
den durch die Begegnung und 
das Erlebnis. Es gibt dann einen 
Moment, der mich immer wieder 
berührt und auch der Grund ist, 
warum ich nicht aufhöre”.

Die Haare sind für Heimatlose 
dabei nicht nur Teil ihres Aus-
sehens, sondern auch ein Teil 
ihrer Geschichte und vor allem 
ihrer Identität. Sie sorgen für das 
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Gefühl geschützt zu sein, wenn 
man tagtäglich der Strasse und 
der Natur ausgesetzt ist. Einige 
haben deswegen Schwierigkeiten 
sich von ihren geliebten Haaren 
zu trennen. “Meine Haare sind das 
Einzige, was sie mir gelassen ha-
ben”, erklärte ihr ein Heimatloser. 

Andere sind froh, diesen Teil ihrer 
Identität loszulassen: “Schneide 
mir die drei dicksten Rastas ab, 
sie haben viel mit mir erlebt”.

Auch Anna selbst steht bei ihrer 
Arbeit vor Herausforderungen: 
“Wenn sie über Ihre eigene 
Situation wütend sind, ist es 
manchmal geladen wie der Mo-
ment weitergeht. Dann ist es un-
vorhersehbar wie der Haarschnitt 
enden wird”. Sie erzählt als 

Beispiel von einer einprägsamen 
Erfahrung: “Einer stand einmal hint-
er mir und sagte: “Jetzt schneide 
ich dir die Haare!”.” 

Trotz den Herausforderungen sind 
die Auswirkungen ihrer Arbeit mehr 
als nur bewundernswert. Ein 
Haarschnitt ist nicht nur eine 
äußerliche Veränderung, es ist 
ein neues Stück Hoffnung. Ein-
ige sagen ihr sogar, sie fühlen 
sich wieder frisch genug, um sich 
zum Beispiel für eine neue Stelle 
zu bewerben. “Oftmals, wenn ich 
nach Hause gehe, bin ich gefüllt 
mit Menschen und Geschichten”, 
so Anna, auch sie profitiert von 
den Auswirkungen ihrer Arbeit. 
An manchen Tagen ist es aller-
dings nicht so, sondern eher das 
Gegenteil: “Es gibt Tage, an de-

nen es mich bedrückt. Manchmal 
merkt man einer Person an, dass 
es ihr nicht gut geht und ich kann 
ihr nicht helfen. Ich kann ihnen 
nur den Haarschnitt schenken. 
Das Gefühl, dass es für sie keine 
Lösung gibt, nimmt mich schon 
mit.”
Doch gibt es denn wirklich keine 
Lösung? In der Schweiz können 
sich Heimatlose jederzeit helfen 
lassen. Keiner muss hier auf der 
Straße schlafen. Aber warum las-
sen sich diese Leute denn dann 
nicht helfen? 

“Es könnte jedem passieren, es 
braucht nicht einmal viel, dass 
man zu diesem Punkt kommt”, 
sagt Anna. Nach einem grossen 
Lebensbruch (Unfall, Trennung, 
Schulden, usw), kann es schnell 



Was ist Glück (für 
dich)?

“Der Status des Zu-
friedenseins gepaart 
mit einigen schönen 
Überraschungen, 
welche unerwartet oder 
einfach genau zur rich-
tigen Zeit auftreten.” (6)
 m, 15, ambivertiert 

“Wenn dir etwas ein 
Lächeln aufs Gesicht 
zaubert.” (7)
w, 18, extrovertiert

“Verschiedenes; je nach 
Tag hat man seiner Mein-
ung nach Glück oder 
eben keins.” (4) 
w, 16, ambivertiert

“Das Privileg zu haben in 
dieser Welt noch lachen 
zu können.” (7) m, 15, 
ambivertiert

“Nicht die ganze Zeit zu 
denken.” (4) 
non binary, 16, introverti-
ert

() = Wie geht es dir? 
Skala von 1 (extrem 
schlecht) bis 10 (extrem 
gut)
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gehen, sich selbst zu verlieren. 
“Die Verbindung zu den Eltern 
beispielsweise und zur Welt muss 
immer wieder stabilisiert werden. 
Wenn man allerdings in vielen 
Lebensbereichen so viele abge-
schnittene Seile hat, dann fühlt 
man sich ein bisschen wie ein 
Schiff ohne Anker”, erklärt sie.
“Es ist wie eine Abwärtsspirale. 
Irgendwann ist man in dieser 
Spirale gefangen und es dreht 
einen nur noch nach unten”, fügt 
sie hinzu. 

Vom Sozialamt bekommen Hei-
matlose, oft nach einer langen 
Wartezeit, einen Wohnort zur 
Verfügung gestellt, wenn sie das 
wollen. Allerdings gehen viele 
nicht zum Sozialamt, da sie sich 
dort verurteilt fühlen. Sie wollen 
ihr Leben lieber selber bestimmen 
und ihren eigenen Weg gehen. 
Denn viele brauchen das Gefühl, 
dass sie selber etwas erreichen 
können. Hilfe zu holen, würde für 
sie gewissermassen ein “Aufge-
ben” symbolisieren.

Es ist nicht zu bestreiten, dass 
das Leben auf der Straße hart 
ist. Es ist kalt, es regnet und 
man ist der Natur komplett aus-
gesetzt. Das Schamgefühl ist so 
gross, dass man sich nicht einmal 
helfen lässt. Kleine Geschenke, 
wie ein Haarschnitt, können eine 
grosse Auswirkung haben. Es ist 
wichtig, dass wir als Gesellschaft 
diese Leute nicht weiter an den 
Rand schieben. Ihr Leben und ihre 
Geschichte sind ebenso wichtig 
wie unsere.



Kleine Vorwarnung: Dieser Text 
beinhaltet u.a. persönliche Er-
fahrungen und Meinungen. Zudem 
kann ich nur die mir und meinem 
Umfeld bekannte Seite des Themas 
darstellen, daher sind die folgenden 
Aussagen nicht als Fakten oder 
allgemeingültig zu verstehen. 
Ausserdem möchte ich noch 
vor folgenden Triggern warnen: 
Körperbilder, Essstörungen, De-
pressionen, Alkohol, Drogen, Selbst-
verletzung.

Im Fernsehen werden Teenag-
er als launisch, explosiv und faul 
dargestellt. Nach aussen mag dies 
vielleicht auch so wirken, doch es 
steckt sehr viel mehr dahinter. 

Als Kind schien alles einfach. Die 
Schule machte Spass, mithilfe von 
Playmobil wurden ganze Welten 
geschaffen und weinte man, war 
nach einer Umarmung oder einem 
Schokoriegel alles wieder gut. 
Doch wie der Körper, begann der 
Geist und die Art und Weise, wie 
man die Welt sieht, sich zu verän-
dern. 

Es ist keine Frage, dass das Inter-
net eine grossartige Erfindung ist. 
Massenhaft Wissen von vor 200 
Millionen Jahren bis jetzt steht 
uns jederzeit zur Verfügung, Be-
wegungen wie #BlackLivesMatter 
oder die Klimastreiks erreichten 
eine riesige Anhängerschaft und 

noch nie war die Welt sich so seiner 
Belange bewusst. 
Doch es gibt auch Schattenseit-
en... Instagram, YouTube und Co. 
zeigen uns eine perfekte und re-
tuschierte Welt mit makellosen 
Körpern, grossen Karrieren und 
Menschen, «die ihr Leben im Griff ha-
ben». Von überall her erreichen uns 
Informationen, wie wir auszusehen 
haben, wie wir uns ernähren sollen, 
welche Kleider im Trend sind, was 
richtig und falsch ist. Man wächst 
mit dem Gedanken auf, dass man, 
nur wenn man an diese Standards 
herankommt, glücklich und von 
anderen anerkannt wird. 
Ebendiese Apps wurden so kon-
struiert, dass möglichst viel Zeit 
darauf verbracht wird und wir 
werden dazu verleitet, einen gan-
zen Tag am Handy zu verbringen. 
Alles wonach wir uns sehnen, birgt 
es in irgendeiner Form und wir 
entwickeln eine so hohe Toleranz 
gegenüber jeglichen Aktivitäten, 
die nicht auf dem Handy stattfin-
den, dass die eigene Realität an-
fängt langweilig und wertlos zu 
erscheinen. Die Art wie man sich 
und sein Leben sieht, verändert 
sich und die Erwartungen steigen.
Schönheit spielt eine grosse Rolle 
in unserer Gesellschaft, vor allem 
in der oberflächlichen Welt der 
Social Media. Sie verspricht mehr 
Chancen auf beruflichen Erfolg, 
soziale Anerkennung und sexuelle 
Anziehung auf andere.

Jeden Tag tauchen dabei neue 
Dinge auf, die angeblich an einem 
falsch sind und Tipps, wie man 
sie loswerden kann. Mit der Zeit 
entwickelt sich daraus die Illusion, 
dass man nur schön und somit 
«wertvoll» ist, wenn man diesen 
Vorgaben entspricht.

Besitzt man keine grossen Brüste, 
befinden sich Pickel auf der Stirn 
oder zeichnet sich auf dem Bauch 
kein Six-Pack ab, sinkt das Selbst-
wertgefühl. Man beginnt immer 
mehr an sich zu kritisieren und 
gleichzeitig versucht man alles, 
um diesen Idealen zu entsprechen. 
Daraus entsteht ein Teufelskreis 
und mit der Zeit regieren diese 
kleinen Unsicherheiten das ganze 
Leben. Man verbietet sich Essen, 
treibt jeden Tag Sport, gibt hun-
derte von Franken für Produkte 
aus, die einen angeblich schöner 
machen sollten; und doch steht 
man abends vor dem Spiegel und 
hasst, was man sieht.

Auf diesen Kreislauf folgt nicht 
selten unter anderem eine gestörte 
Wahrnehmung des eigenen 
Körpers oder eine Essstörung, wie 
zum Beispiel Anorexie, Bulimie 
oder «Binge Eating», auch genannt 
Esssucht. 

Der Druck, sein zu wollen wie an-
dere, beschränkt sich jedoch nicht 
nur auf den Körper, doch kann sich 
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“Die hütigi Jugend”
Aimée Doumont
Teenager aus der Sicht eines Teenagers



auf das ganze Leben ausweiten. 
Alle, ausser man selbst, scheinen 
«das Leben im Griff zu haben». 
Gute Noten in der Schule, jeden 
Tag Sport treiben, abends mit 
Freunden coole Dinge unterneh-
men, am Wochenende den Leb-
ensgefährten besuchen und das 
alles mit einem Lächeln auf dem 
makellosen Gesicht. 

Die vielen Stunden, die diese Men-
schen lernen, den Streit mit dem 
Partner, weil sie zu viel Zeit mit 
den Freunden verbringen, oder die 
gelegentlichen Tränen abends im 
Bett sieht man jedoch nicht. Da-
durch bildet sich einen enormen 
Druck, dieser Illusion vom perfek-
ten Leben zu entsprechen.

Oft wird dies noch verstärkt, wenn 
die Eltern, Lehrer oder Freunde von 
einem das gleiche erwarten. Sind 
nicht alle Noten im Zeugnis eine 5, 
kann man sich beruflichen Erfolg 
abschminken. Besucht man keine 
Raves oder Partys gilt man als 
langweilig. Dadurch steht man oft 
vor einer Entscheidung: Lerne ich, 
um Arzt zu werden, so wie meine 
Eltern es möchten, oder gehe ich 
mit meinen Freunden aus, um 
nichts zu verpassen? Es fühlt sich 
an, als ob man es niemandem Re-
cht machen kann. Allen voran sich 
selbst, denn mit der Zeit hat man 
vergessen, was man selber will. 
Aufgrund von all diesen Gefühlen 
tendiert man schnell dazu, sich 
in Isolation zu begeben und diese 
wird zur Einsamkeit. Da ausser-
dem die harte Arbeit oft keine 
Befriedigung bringt, schlägt dies 
in Lustlosigkeit um und das Leb-
en beginnt sinnlos zu wirken. Es 
erscheint einfacher, den ganzen 
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Was ist Glück (für 
dich)?

“Etwas Wunderbares 
erleben zu dürfen, von 
dem man nicht einmal 
wusste, dass es möglich 
ist oder dass man es 
sich wünschte. Glück ist 
ein Geschenk, an dem 
man sich in schwierigen 
Zeiten festhalten kann.” 
(7)
w, 18, extrovertiert

“Das gibt es nicht.” (3) m, 
20, extrovertiert

“Regen am Fenster, ein 
Feuer, Tee und ein Buch.” 
(5) 
genderfluid, 18, intro-
vertiert

“Zufälle, welche einem 
weiterhelfen.” (7) 
m, 17, ambivertiert

“Erkennen, dass es mir 
nur so gut geht, weil es 
mir auch schon schlech-
ter ging.”  (7) 
w, 16, ambivertiert

() = Wie geht es dir? Skala 
von 1 (extrem schlecht) 
bis 10 (extrem gut)
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Tag im Bett zu liegen und Serien 
zu schauen, als sich der Aussen-
welt zu stellen und wenn dies eine 
Gewohnheit wird, kann daraus 
gegebenenfalls eine Depression 
entstehen.

Obwohl viele äussere Umstände 
einen beeinflussen, ist die grösste 
Last auf den Schultern immer noch 
der Druck, den man sich selbst 
macht. Zudem wirbeln täglich 
um die 70 000 Gedanken im Kopf 
herum und dem Druck schliessen 
sich Ängste, Wut, Unsicherheiten 
und so weiter an. Da sich während 
der Pubertät Nervenstränge im 
Hirn neu vernetzen, fühlen sich 
diese Gedanken manchmal dement-
sprechend verwirrend an und aus 
70 000 scheinen Millionen zu 
werden. 

Gefühle ändern sich innert Se-
kunden und wo man in einem 
Moment lachte, wird man im 
anderen plötzlich wütend, ohne 
überhaupt zu wissen warum. In 
ruhigen Momenten, beispielswei-
se abends im Bett, können diese 
Stimmungsschwankungen und 
Grübeleien sehr schnell überwälti-
gend werden und manchmal fühlt 
es sich an, als würde man in den 
eigenen Gedanken ertrinken.
Dieser Druck von allen Seiten 
und das Chaos im Kopf muss 
irgendwo raus. Alkohol oder ein 
Joint geben einem für einen Mo-
ment eine Verschnaufpause und 
ein Gefühl von Leichtigkeit. Die 
Sorgen treten in den Hintergrund 
und die Welt erscheint wieder 
so unkompliziert und lustig wie 
früher. 
Auch Selbstverletzung ist ein nicht 
selten angewandtes Ventil. Die 
Glückshormone, die durch eine 

Verletzung ausgeschüttet werden, 
nehmen für ein paar Minuten die 
Last von den Schultern. Danach 
verspürt man jedoch umso mehr 
Reue, Scham oder Wut und der 
Kreislauf fängt wieder von vorne 
an.  Dies kann sich auch in Form 
einer Essstörung zeigen. Indem 

geschweige denn, sich profes-
sionelle Hilfe zu holen. 
Die vielen negativen Erfahrungen 
können trotzdem nicht die au-
fregende und tolle Zeit, die die 
Teenagerjahre sind, überschatten. 
Zu sein und lieben wer man will, 
sich in Form von Kleidern, Make-
Up, usw. auszudrücken oder eine 
Karriere anzustreben, die man 
liebt, war noch nie so einfach wie 
heute. Akzeptanz und Respekt un-
tereinander wächst immer mehr 
und innerhalb der Freundesgruppe 
bestehen kaum Geheimnisse oder 
Tabuthemen. 

Es ist die freieste Phase des 
Lebens. Man muss keine Ver-
sicherungen oder Rechnungen 
bezahlen, hat kaum Verantwor-
tung für jemand anderen und es 
stehen einem unglaublich viel Zeit 
und Möglichkeiten zur Verfügung, 
um zu tun und lassen was man 
will.

Am Ende dreht sich die Pubertät 
immer um das Gleiche. Wer bin 
ich? Wer will ich sein? Was macht 
mich glücklich? Man liebt, schreit, 
lacht und weint. Oft hat man das 
Gefühl, dass keiner einen versteht, 
doch schliesslich ist oder war jed-
er mal ein Teenager. 

Als Angehörige ist es wichtig, 
während dieser Zeit miteinander 
zu sprechen, einander zuzuhören 
und die Wünsche und Meinungen 
des anderen zu respektieren. 

man extrem viel oder sehr wenig 
isst, werden die schlechten 
Gefühle für eine kurze Zeit auch 
befriedigt.Natürlich ist jedem 
bewusst, dass diese Verhaltens-
weisen nicht gesund sind, doch 
psychische Probleme sind leider 
immer noch ein grosses Tabuthe-
ma in unserer Gesellschaft und 
deshalb ist es einfacher, auf sol-
che Methoden zurückzugreifen, als 
tatsächlich darüber zu sprechen, 
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Mentale Stärke 
im Beachvolleyball
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Xenia Frauchiger
Interview mit Menia Bentele

Mit gerade mal 19 Jahren gehört 
Menia Bentele  schon zur nation-
alen Spitze im Schweizer Beach-
volleyball. Sie trainiert täglich ein- 
bis zweimal im Kraftraum oder im 
Sand. Daneben besucht sie das 
Sportgymnasium Bäumlihof, wo 
sie im Sommer 2021 mit der Matu-
ra abschliesst. Ansonsten verbringt 
sie einen grossen Teil im Öffentli-
chen Verkehr, da sie Trainings in 
Aarau, Bern und Basel besucht. Im 
Sommer 2020 konnte sie, trotz Co-
rona, ihre grössten Erfolge feiern. 
An zahlreichen nationalen Turnier-
en ging sie mit ihrer Partnerin als 
Siegerin vom Platz. An der Jun-
iorinnen u21 Schweizermeister-
schaft gewann sie die Goldmedaille 
und im September wurde sie Vi-
zeeuropameisterin in der Kategorie 
u20. Was für sie mentale Stärke ist, 

wie sie mit Drucksituationen umge-
ht und woher sie die Motivation 
in schwierigen Zeiten nimmt - all 
diesen Fragen hat sie sich im Inter-
view gestellt.

Wie bist du zum Volleyballsport 
gekommen?
Momentan spiele ich nur noch 
Beachvolleyball und kein Hallenvol-
leyball mehr. Ursprünglich bin ich 
aufgrund meiner Grösse zum Vol-
leyball gekommen. Meine Mutter 
hat gemeint: «Du bist doch gross 
und solltest dich nicht immer klein 
machen und einen Buckel machen, 
deshalb beginne doch mit Vol-
leyball.» Kurz darauf hat sie mich 
beim Volleyballverein KTV Riehen 
angemeldet. Dann bin ich dort ein-
mal wöchentlich hingegangen und 
es hat mir gefallen.

Wann hast du zum ersten Mal 
beim Volleyballspielen mentalen 
Druck gespürt? 
Ehrlich gesagt habe ich diesen 
Druck schon sehr früh gespürt, da 
ich nicht ein Service (Anspiel) Tal-
ent war. Ich kann mich aber nicht 
genau an das erste Mal erinnern, 
als ich mentalen Druck verspürt 
habe. Es hat aber schon sehr früh 
angefangen, denn der Service von 
unten hat mir früher viel Mühe be-
reitet.

Wie bist du damit umgegangen?
Ich habe mich einfach durch diese 
Situationen durchgekämpft, da ich 
so einen enormen Druck am Ser-
vice verspürt habe und die Chance 
so gross war, dass ich einen Fehler 
machte. Rückblickend lache ich 
darüber und denke, dass die Trainer 
und meine Mitspielerinnen sowieso 
schon mit einem Fehler gerechnet 
haben. Irgendwann habe ich mich 
dann einfach darauf fokussiert, im 
Training besser zu werden, damit 
ich dieses Vorurteil vom 100%igen 
Servicefehler loswerde. 

Wie gehst du heute mit einer 
Drucksituation um?
Ich versuche mich auf das Ziel 
meiner Aktion zu fokussieren und 
denke so bewusst nicht an die 
möglichen Konsequenzen dieser 
Aktion.

Illustration: Srdjan Paravec
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Was ist deiner Meinung nach 
mentale Stärke?
Ich denke, mentale Stärke beste-
ht aus sehr vielen verschiedenen 
Aspekten. Zum einen der gute 
Umgang mit Drucksituationen. 
Das heisst, dass das Risiko eines 
Fehlers nicht so weit vermindert 
wird, dass gar kein Druck mehr 
auf den Gegner ausgeübt wird. 
Man muss also die goldene Mitte 
zwischen Risikobereitschaft und 
Sicherheit finden. Mentale Stärke 
ist für mich aber auch, im richtigen 
Moment Leistung zu bringen und 
das zu zeigen, wozu man im Train-
ing fähig ist.

In welchen Situationen warst du 
mental stark?
Eine spezifische Situation fällt mir 
gerade nicht ein, aber ich kann 
mich daran erinnern, diese Saison 
in knappen Momenten mental stark 
gehandelt zu haben. Ein Beispiel 
dafür ist der Spielstand 13:11 im 
dritten und entscheidenden Satz, 
der nur auf 15 Punkte gespielt wird. 
Man führt mit 13:11. Der Gegner 
hat zuvor wieder ein paar Punkte 
aufgeholt und nun stehe ich am 
Service. Dann habe ich einen in-
neren Konflikt im Kopf: Einerseits 
sicher keinen Fehler machen, da es 
sonst bei 13:12 einen Seitenwech-
sel gibt und das Spiel wieder kom-
plett offen im Ausgang ist. 
Im Beachvolleyball werden alle sie-
ben Punkte die Seiten gewechselt. 
Dennoch möchte ich auch kein-
en zu einfachen Service machen, 
da die Sideoutquote, je höher das 
Niveau ist, immer besser wird. (Im 
Beachvolleyball ist das Team im 
Ballwechsel bevorteilt, welches den 
Service annehmen muss. Es kom-
mt so vor dem anderen Team zum 
Angriff). Ich möchte es also, ohne 

einen Fehler zu machen, dem Geg-
ner möglichst schwer machen, ei-
nen direkten Punkt zu erzielen. Ich 
muss in einer solchen Situation die 
Balance zwischen zu viel oder zu 
wenig Risiko finden. Denn gewinne 
ich diesen Punkt, steht es 14:11 
und ich habe Matchball. 

Hast du das Gefühl, du hättest 
früher mehr Spiele gewonnen, 
wenn du damals schon mental 
stärker gewesen wärst?
Ja, denn ich glaube, mentale Stärke 
spielt im Beachvolleyball eine enorm 
grosse Rolle. Schon in der Kate-
gorie u15 macht es einen grossen 
Unterschied, ob du selbstbewusst 
gegenüber dem Gegner auftrittst 
oder nicht. Wenn du als Team selb-
stbewusst auftreten kannst, weisst 
du, wozu du fähig bist. Wenn du dies 
dann auch noch abliefern kannst, 
dann macht das in jungen Jahren 
schon einen sehr grossen Unter-
schied. 
Als ich angefangen habe mit Beach-
volleyball, habe ich mit meiner er-
sten Partnerin, im Vergleich zu an-
deren, schon sehr viel trainiert. Wir 
konnten vom Niveau her mit den an-
deren Mädchen gut mithalten, hat-
ten aber noch zu wenig Erfahrung. 
An den Turnieren verloren wir dann 
gegen Teams, die vom Niveau her 
nicht besser, aber mental stärker 
und überzeugter von sich selbst 
waren.

Wie beruhigst du dich in einem 
Spiel, wenn du sehr nervös bist?
Dann denke ich an den Spruch 
meiner Trainerin Dori: «Eigentlich 
sind wir so privilegiert und es ist 
so lächerlich, nervös zu sein und 
uns Stress zu machen wegen un-
serem Hobby Beachvolleyball. 
Es gibt so viel schlimmere Dinge, 

als das Spiel zu verlieren oder 
den Punkt nicht zu machen. Man 
könnte ja auch krank sein und 
könnte nicht in der Sonne auf ei-
nem Beachvolleyballfeld stehen.» 
Solche Sprüche helfen mir immer, 
wenn ich nervös bin.

Arbeitest du im Training an deiner 
mentalen Stärke? Hast du auch 
Mental-Training?
Ich gehe nicht zu einem Mental-
trainer, aber unsere Trainerin und 
ihr Mann integrieren diesen Aspekt 
sehr stark in unserem Ball- und 
Krafttraining. Sie sind beide der 
Überzeugung, dass dies ein sehr 
grosser Teil des Beachvolleyballs 
ist. Das bedeutet, dass wir viele 
knappe Spielsituationen im Train-
ing simulieren und man schon im 
Training wichtige Punkte gewin-
nen muss. Ein Beispiel dafür wäre 
der Spielstand 18:17 für den Geg-
ner oder, dass das Verliererteam 
nach dem Training das ganze Feld 
«rächeln» muss. Kurz gesagt: Wir 
versuchen, jede mögliche Wet-
tkampfsituation schon im Training 
zu simulieren. 
Das Krafttraining macht der Mann 
unserer Trainerin. Er sagt dann 
jeweils, dass ich noch fünf Wieder-
holungen machen soll. Und wenn 
er dann sieht, dass noch mehr 
möglich ist, sagt er, dass ich noch 
zwei weitere machen soll. Im Nach-
hinein ist man dann stolz, weil man 
noch zwei weitere Wiederholungen 
geschafft hat, obwohl man eigen-
tlich keine Kraft mehr dazu hatte. Er 
treibt mich also zu immer höheren 
Leistungen, bringt mich zum Kämp-
fen und dazu, mental stark sein. An 
der u20 Europameisterschaft habt 
ihr das Viertelfinalspiel extrem 
knapp gewonnen (21:19, 26:24). 
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Was ist Selbstliebe 
(für dich)?

“sich Essen kaufen” (3) 
m, 16, extrovertiert

“Mit mir selbst klarkom-
men zu können und Zeit 
alleine geniessen zu 
können.” (7) 
w, 17, ambivertiert

“Sich selbst zu akzep-
tieren, zu verwöhnen, 
sich wohl in seiner Haut 
fühlen und ab-und-zu 
mal was nur für sich 
selbst tun.” (6) 
w, 16, extrovertiert

“Sollte selbstver-
ständlich sein und 
etwas, was jeder un-
geniert hat. In der Ge-
sellschaft ist es leider 
so, dass man immer ver-
glichen wird und man 
komisch angeschaut 
wird bzw. als arrogant 
abgestempelt wird, 
sobald man sich selbst 
“liebt”.” (9)  w, 17, ambiv-
ertiert

() = Wie zufrieden bist du 
mit dir selbst? Skala von 
1 (Ich hasse mich.) bis 
10 (Ich liebe mich.)
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Was ging dir in diesem knappen 
Spiel durch den Kopf?
Im Viertelfinale ist man dem Hal-
bfinale so nahe, was bedeutet, dass 
man auch noch am Sonntag spiel-
en darf und das ist so toll und be-
deutend. Als wir das Halbfinale er-
reicht hatten, spürte ich eine grosse 
Erleichterung. Für mich war es der 
grösste Erfolg, das Halbfinale zu 
erreichen. Im Viertelfinalspiel ist 
mir einfach nur durch den Kopf ge-
gangen, dass wir den zweiten Satz 
gewinnen müssen. Ansonsten den-
ke ich, wären die Spanierinnen no-
chmals stärker aufgekommen und 
wären noch schwieriger zu schla-
gen gewesen. Dadurch, dass wir 
den ersten Satz gewannen, konnten 
wir in den entscheidenden und knap-
pen Momenten des zweiten Satzes 
lockerer aufspielen. Trotzdem habe 
ich den Druck gespürt, den zweit-
en Satz gewinnen zu müssen. Am 
Schluss des zweiten Satzes, als es 
extrem knapp wurde, haben beide 
Teams einfach nur auf den Fehler 
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oder den Gratis-Ball des anderen 
Teams gewartet. Es waren beide 
Teams unter enormem Druck. 
Den Matchball mussten wir vier-
mal bestätigen. Wir mussten also 
viermal angreifen und verteidigen, 
bis wir unseren Punkt hatten. Das 
zeigt, wie umkämpft die ganze Par-
tie war.

Hattest du während dem Match-
ball so viele Gedanken im Kopf?
Nein, in diesem Moment war ich 
nicht mehr nervös. Während des 
Ballwechsels sowieso nicht. Auch 
wenn es für eine lange Zeit so 
knapp war. Bei 20:20 habe ich auf-
gehört zu denken, habe mich nur 
noch auf die einzelnen Spielzüge 
konzentriert und war nicht mehr 
nervös. Ab 22:22 habe ich nur 
noch gedacht, dass wir diese zwei 
nächsten Punkte einfach gewinnen 
müssen. Man ist in einem solchen 
Moment viel mehr auf die einzelnen 
Handlungen fokussiert.

Das Finale an der u20 EM habt 
ihr deutlich mit 2:0 verloren. Was 
geht einem durch den Kopf, wenn 
es nicht so läuft, wie man es 
gerne hätte?
Im Finale ist nicht alles schiefge-
laufen, aber irgendwann hat man 
einfach realisiert, dass die Lettin-
nen in diesem Spiel einfach besser 
waren. Nach dem Finale waren wir 
einerseits extrem enttäuscht, dass 
es nicht einmal knapp war und 
dass wir dieses Turnier mit ein-
er Niederlage beenden mussten. 
Natürlich gewannen wir die Silber-
medaille, aber das Gefühl als Ver-
liererin aus dem Turnier zu gehen, 
war sehr lange präsent. Ich habe 
erst zu Hause realisiert, als ich die 
Medaille nochmals angeschaut 
habe, was wir eigentlich geleistet 

und erreicht haben. Während des 
Spiels ist es aber einfach frustrier-
end, wenn man merkt, dass es 
nicht läuft. Man versucht dann al-
les, um das Spiel noch zu drehen, 
aber spätestens, wenn Matchball 
für den Gegner ist, muss man die 
Niederlage akzeptieren.Lange 
wusste man nicht, ob in diesem 
Jahr überhaupt Juniorinnen Eu-
ropameisterschaften stattfinden 
können. 

Wie konntest du die Motivation in 
dieser Ungewissheit aufrechterh-
alten?
Einerseits habe ich immer daran 
geglaubt, dass die EM noch stat-
tfinden wird. Aber auch die lang-
fristigen Ziele haben mich immer 
wieder motiviert. Für mich war 
klar, dass ich diesen Sommer 
oder dieses Jahr nutzen muss, 
um zu trainieren. So hart dies 
ist. Aber es ist auch ein Vorteil 
gegenüber den Nationen, die in 
ihren Trainingsmöglichkeiten noch 
eingeschränkter waren.

Ist es im Leistungssport wichtig, 
seine Gefühle zu verstecken?
Ja und nein. Nicht jedes Gefühl muss 
versteckt werden, aber Nervosität 
muss man vor dem Gegner versteck-
en können. Ansonsten gibt das dem 
Gegner automatisch mehr Selbst-
bewusstsein und nimmt ihm den 
mentalen Druck. Ich denke in einem 
Sport, in dem man dem Gegner die 
ganze Zeit gegenübersteht, ist 
es sehr wichtig, seine negativen 
Gefühle nicht zu zeigen.

Muss man im Beachvolleyball 
mental stärker sein, als in anderen 
Teamsportarten, in denen es Aus-
wechselspieler gibt?
Für das Team musst du mental 
stärker sein, da keiner für dich aufs 
Feld gehen kann. Als Einzelspieler 
aber nicht, denn auch in anderen 
Teamsportarten möchte man ja 
nicht ausgewechselt werden.

Vielen Dank fürs Interview und 
weiterhin viel Erfolg!
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Für mehr Menschlichkeit 
in der Politik
Helma Pöppel und Aline Prandstätter
Ein Interview mit Jungpolitiker Laurin Hoppler

“Bin grad bi euch, ei Momänt!”, 
ertönt es über das gedämpfte 
Stimmengewirr und Gläserklirren 
der Mitte. Mit breitem Grinsen, 
funkelnden Augen und grossen 
Schritten eilt Laurin Hoppler, 
Jungpolitiker des Jungen Grü-
nen Bündnis, auf uns zu. Kaum 
hat der 19-Jährige, welcher zu 
diesem Zeitpunkt mitten im 
Wahlkampf steckt, Platz genom-
men, so führt er uns auch bereits 
wieder weg vom Lärm in einen 
etwas ruhigeren Raum im Oberg-
eschoss. Der gebürtige Basler 
legt seine Sachen ab, kommt 
aber erst zur Ruhe, nachdem er 
sich bei uns nach allfälligen Wün-
schen erkundigt hat. Da sitzt er 
uns nun gegenüber und beginnt 
ganz locker und freudestrahlend 
mit uns zu plaudern. 

Wie beschreibst du dich in drei 
Worten? 
Lustig, hilfsbereit und auf-
gestellt.
-Das sind drei sehr positive 
Wörter, vor allem für deine 
Mitmenschen. Ambitioniert 
beispielsweise, könnte sich auch 
negativ auf andere auswirken.- 
Ambitioniert fände ich jetzt auch 
ziemlich nichtssagend, genau so 
wie innovativ. 

Woher kommt das Verantwor-
tungsgefühl einen solchen Pos-
ten übernehmen zu wollen? 
Ich habe das Gefühl, es liegt mir 
Verantwortung zu übernehmen, 
ohne jetzt arrogant wirken zu wol-
len. Ich sehe, viele würden gerne, 
aber können es nicht oder haben 
nicht den Mut dazu. Und ich habe 
mir diesen Mut genommen und 
möchte auch zeigen, dass es gar 
nicht so viel braucht um etwas 
zu machen und man diesen Mut 
auch gerne haben darf, dass man 
ihn benötigt, wenn man etwas 
verändern will. Von zu Hause auf 
dem Sofa wird das nicht gelingen, 
aber ob das jetzt auf die Strasse 
gehen, aktiv Menschen helfen 
oder wie bei mir ein Amt in der 
Politik ist, spielt keine Rolle.

Wie war deine Schulzeit? 
Ich ging in die Steinerschule und 
dort lebt man schon ziemlich in 
einer Bubble. Das ist jedes Um-
feld, doch an der Steinerschule 
ist es noch etwas extremer. Ich 
war ein sehr aktives Kind. Meine 
Lehrer meinten immer zu mir, ich 
müsste nach einer Stunde Schule 
direkt drei in den Wald rennen 
gehen, bevor ich wieder bereit für 
vielleicht noch eine halbe Stunde 
wäre. Und ich habe ziemlich 

darunter gelitten, dass immer das 
als Feedback kam. Der Vorteil 
an der Steinerschule war dabei, 
dass ich sehr viel Zeit hatte es zu 
lernen. In einer normalen Schule 
wäre ich vielleicht schneller geflo-
gen. Zwölf Jahre in der gleichen 
Klasse bringen einige prägende 
Freundschaften, aber man muss 
auch lernen, so lange Zeit mit 
Menschen zusammen zu leben, 
die man vielleicht nicht mag. 
Man entwickelt viele soziale 
Fähigkeiten. 
 
Hast du auch Kritik an der Stein-
erschule? 
Ein Kritikpunkt ist sicher, dass ich 
in diesen zwölf Jahren sehr wenig 
über die Anthroposophie an sich 
gelernt habe. Ich habe sie gelebt 
oder zumindest vorgelebt be-
kommen, aber wir haben nie die 
Geschichte dazu durchgenommen. 
Ich habe mich dann erst im Nach-
hinein damit auseinandergesetzt 
und stehe dem mittlerweile in ge-
wissen Punkten doch auch recht 
kritisch gegenüber. Nach der Zeit 
an der Steinerschule war ich mit 
sehr vielen Klischees konfrontiert 
und habe durch den daraus ent-
stehenden Dialog begonnen mir 
Gedanken darüber zu machen, 
wieso bestimmte Dinge bei mir 
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anders waren als bei Kollegen. Was 
man auch kritisieren kann, mir half 
die Steinerschule, doch einem sehr 
leistungsstarken Schüler wird ver-
mutlich schnell langweilig. Dabei 
gibt es den Versuch, dass die-
jenigen dann anderen helfen, aber 
dass funktioniert auch nicht im-
mer, sondern nur wenn bestimmte 
Gegebenheiten stimmen.

War und/oder ist die Arbeit im 
Unternehmen Mitte eine Inspira-
tionsquelle für dich? 
Ja schon, ich erhalte dadurch 
einen sehr breiten Einblick in die 
Bevölkerung, habe sowohl mit 
Bänkern als auch Mittellosen zu 
tun. Das kann sehr interessant 
sein, da man an einem etwas 
weniger stressigen Tag mit den 
Menschen ins Gespräch kommt. 
Es ist definitiv ein gutes Um-
feld um die Gesellschaft, aber 
auch Leute selbst kennenzul-
ernen und zu bedienen… ihnen 
damit etwas Gutes zu tun, ist für 
mich eine grosse Bereicherung. 
Sich die Mühe zu geben, auch 
wenn nur für einen Espresso, 
um jemandem den Tag bess-
er zu machen, ist für mich als 
feinfühliger Mensch aber auch 
eine Herausforderung, denn es 
kommen Menschen mit den 
unterschiedlichsten Stimmun-
gen herein. Für mich ist es oft 
schwierig, mich davon abzugren-
zen und ich laufe auch öfters 
Gefahr, diese Stimmungen zu 
übernehmen. Die Mitte ist bis 
heute ein gutes Übungsfeld, um 
zu lernen mich abzugrenzen.

Deine Lieblingsbücher handeln 
von starken Frauen, was hat es 
damit auf sich? 
Ich habe sicher starke Frauen in 
meinem Umfeld, die ich auch im 
Hintergrund spüre. Vorallem meine 
Tante ist für mich eine starke 
Frau. Sie war im Zirkus, ist sehr 
taff, kann sehr viel und hat auch 
extrem viel Energie. Aber das hat 
nicht unbedingt damit zu tun, dass 
mich diese Geschichten so fasz-
inieren. “Die Rote Zora” und “Pippi 
Langstrumpf” sind Kinderbücher, 
die einen so zum ersten Mal an 
Probleme heranführen oder mehr 
noch aufzeigen, dass es auch an-
ders geht. Ich möchte nicht nur 
von einer besseren Welt träumen, 
sondern auch dafür sorgen, dass 
wir das irgendwie erreichen, auch 
wenn es utopisch ist.

Was und wann war der Anlass für 
dich in die Politik zu gehen? 
Politisiert wurde ich schon in 
meiner Kindheit, dadurch dass 
ich viel in der Natur war und sie 
wertzuschätzen lernte. Die erste 
grosse Sache in meiner Politisi-
erung war die Flüchtlingskrise 
2015-2017, als ich anfing Me-
dien zu konsumieren und mich 
aktiv über das Weltgeschehen 
zu informieren. Mein Interesse 
stieg und ich war natürlich auch 
geschockt von den Bilder, deshalb 
begann ich auch damit, in der 
Schule im kleinen Rahmen etwas 
zu unternehmen. In einer kleinen 
Gruppe sammelten wir Spenden 
und brachten vor Weihnachten 
Essenssäcke ins Flüchtlingsheim 
in Münchenstein. Dadurch ent-
stand ein Dialog mit den Men-
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schen dort und wir hatten auch 
danach noch öfter Kontakt, 
was für mich sehr eindrück-
lich war. Danach ging ich auf die 
Suche nach einem Ort, an dem 
ich mich engagieren konnte, fand 
aber lange nicht das Passende 
für mich. Ich war im Jungen Rat, 
habe dort parteineutrale Politik be-
trieben und vor allem gelernt, mit 
wenig Mitteln grosse Dinge auf die 
Beine zu stellen.

Medien spielten eine Rolle bei dein-
er Politisierung. Welche Medien 
nutzt du? 
Ich informiere mich schon recht 
breit, wobei das SRF einen gros-
sen Stellenwert hat. Aber ich bin 
sicherlich keine Person die etwas 
sofort glaubt, wenn sie es liest. 
Wir hatten früher die Tageswoche 
zu Hause, in der ich dann viel las 
und dort schliesslich auch ein 
Praktikum absolvierte. Dann hatte 
ich auch mal eine SRF Arena-Phase, 
wobei ich sie mittlerweile schreck-
lich finde.

Was interessierte dich damals an 
der Arena und stört dich mittler-
weile? 
Für Abstimmungen konnte man 
sich sehr gut ein Bild machen. 
Man bekam beide Seiten mal 
aufgezeigt, auch wenn diese sich 
gegenseitig nicht zuhörten. Was 
mich daran stört, ist dass man 
sich in der Arena nicht zuhört. Es 
geht nur darum, davor ein gutes 
Briefing zu erhalten und danach 
zwei Messages möglichst oft zu 
platzieren. Das ist für mich keine 
politische Diskussion und das finde 
ich schade. Und wenn jemand es 
anders machen will, dann geht er 
direkt unter, weil ihm andauernd 

ins Wort gefallen wird.
“Der Klimawandel ist keine Krise.” 
Deine Haltung? 
Ich kann einfach nicht verstehen, 
dass man immer noch so denkt. 
Man liest es ja und die Wissenschaft 
sagt es. Bei Corona glaubt man 
ja auch der Wissenschaft. - Aber 
emotional, wie würdest du reag-
ieren, wenn jemand zu dir käme 
und dir ernsthaft sagt, dass der 
Klimawandel kein Problem ist? - 
(langes Überlegen) Es nervt mich. 
Ist das eine Emotion?

Wo liegt die Effektivität des Kli-
mastreiks und wie legitimiert er 
das Schulschwänzen? 
Die Frage hab ich schon oft gehört 
und ich finde sie immer wieder 
schwierig. Ich glaube, wenn Jugend-
liche oder junge Erwachsene von der 
Gesellschaft gehört werden wollen, 
dann müssen sie etwas machen, 

dass Aufmerksamkeit erregt. In die-
sem Fall war es das Schulschwän-
zen und das legitimiert es 
schlussendlich. Ich glaube, die 
Effektivität liegt bei solchen Be-
wegungen immer darin, dass es 
eine Diskussion anstösst, die dann 
Druck auf die Politik macht. Das 
ist jetzt so die typische Antwort. 
Ich glaube halt, dass der Diskus-
sionspunkt verschoben wird. Das 
bedeutet, dass Leute, die davor 
kein Problem darin sahen, jetzt im-
mer mehr in Richtung Klimaschutz 
rücken, weil sie merken, dass sie 
darauf reagieren müssen. Und 
plötzlich wird das Ziel von 2050 
realistischer und man versucht es 
anzustreben. Vorher war es nur 
ein Vertrag, an den sich vermut-
lich niemand hätte halten müssen, 
hätte es unsere Bewegung nicht 
gegeben.
Jetzt ist der Druck da, dass man 
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sich dran halten muss und durch 
unsere Forderung der Klimaneu-
tralität bis 2030, die viele als extrem 
ansehen, wird das Ziel 2050 wieder 
realistischer… und irgendwie, okay, 
dann machen wir halt das. 

Aber es war ja ein Vertrag, den viele 
Länder unterschrieben haben. Hat 
es dich nicht sehr enttäuscht, dass 
FFF (Fridays For Future) Druck 
machen musste, damit dieser 
Vertrag durchgesetzt wird?
Ja, doch natürlich, aber schlussend-
lich ist das halt internationale Politik, 
dass es viele solche Verträge und 
Abkommen gibt, die an keine Kon-
sequenzen gebunden sind. Von 
daher sind das auch Alibiverträge, 
bei denen man sich Ziele setzt, die 
dann keinen wirklich interessier-
en. Man kann sich dann aber ein 
paar Jahre lang sagen, man hat 
diese Ziele und macht da ein biss-
chen etwas.- Ist das dein Bild von 
Politik? -Von der internationalen 
Politik sicher. Gerade wenn es um 
Klimapolitik geht. In der Schweiz 
ist es nicht so extrem, aber auch 
nicht viel besser.. Ich seh das 
glaube ich ziemlich realistisch. 
Politik ist halt langsam, aber ich 
glaube es bringt nichts, wenn in 
der Politik Leute sind, die sagen, 
Politik sei halt langsam. Sondern 
es braucht Leute, die sagen, dass 
es möglichst schnell vorwärts 
gehen muss. Für das stehe ich 
ein.- Siehst du das nicht auch kri-
tisch? Denn eine langsame Politik 
bewirkt doch auch, dass man in 
kein Extrem kommt? -Ja, das ist 
sicher so, aber in der Schweiz ist 
es einfach zu langsam. Es kann 
nicht sein, dass du ein Thema be-
handelst und dann gibt es da die 
inoffizielle “goldene”  Regel, dass 

wenn es nicht durchkommt, es 
zehn Jahre dauert bis man wieder 
darüber diskutieren kann. Das ist 
für mich zu langsam. Das kann 
nicht sein. Gerade bei so aktuellen 
Themen, wo man schnell handeln 
muss. Und an der Coronakrise hat 
man ja gesehen, dass man schnell 
handeln kann. Ja, dort hat man 
gesehen, dass wenn man schnell 
handelt, es auch extrem wurde, 
aber ich glaube man muss einen 
Mittelweg finden. Das ist natürlich 
auch ein wunderschöner inhaltslos-
er Satz. Typisch Politiker.

Im Mai 2020 sind du und vier 
Kollegen auf die Mittlere Brücke 
und  habt ein Transparent gegen 
die Milliardenhilfe für SWISS auf-
gehängt. Auf der einen Seite ist 
das Billigfliegen, was keine Frage 
ist, ein riesen Problem und auf 
der anderen Seite war die SWISS 
ein gesundes Unternehmen, das 
tausende Menschen während der 
Pandemie nach Hause geholt 
hat und die Schutzausrüstung 
importiert hat. Man muss doch 
schon darüber nachdenken, dass 
ein Flugkonzern nicht einfach nur 
ein sinnloser Umweltverpester ist, 
oder? 
Das ist natürlich so. Ein Flug-
konzern ist massgeblich für unser-
en Luxus und in diesem Fall für un-
sere Gesundheit zuständig. Was 
wir kritisiert haben, war das “Too 
big to fail”- Prinzip, was man auch 
schon bei Banken gesehen hat. 
Dass der Staat Beträge in Milliard-
enhöhe ausspricht, um Sachen zu 
retten, die zwar wichtig sind aber; 
wenn so viel Geld ausgegeben 
wird und das Volk nichts dazu sa-
gen kann, sondern ein paar Leute 
darüber entscheiden, hinterfrage 

ich das. Mich stört, dass keine 
Diskussion stattgefunden hat. Ich 
hätte mir sicher einen kleineren 
Betrag gewünscht und vor allem, 
dass das Parlament es nicht ein-
fach so durchwinkt. Klar, die Situa-
tion hat die Diskussion auch nicht 
stattfinden lassen, aber es ist 
mir zu schnell gegangen.. - Also 
da ging es dir zu schnell? -Ja, vor 
allem weil es um so viel Geld ging. 
Du kannst das Geld nur einmal 
ausgeben und wenn du es dann 
einfach so weggibst… (Er muss 
lachen) Ja, das ist ein bisschen ein 
Widerspruch zu meiner vorherigen 
Aussage. Aber dort ging es mir ein-
fach zu schnell. - Und wie siehst du 
das bei der Klimakrise? - Auch dort 
muss man kritisch hinterfragen, 
ob das Geld dann richtig investiert 
ist. Auch dort gibt es Sachen die 
umstritten sind, wie zum Beispiel 
Elektroautos. Es ist für mich klar, 
dort muss man genauso einen 
Diskurs führen.

“Klimaschutz verbunden mit So-
zialstaat ist finanziell unmöglich.” 
Deine Haltung? 
Doch, ich glaube das ist möglich. 
Vor allem wenn man versucht ge-
gen die Schere zwischen Arm und 
Reich anzukämpfen.

Wie willst du da konkret vorgehen? 
Denn wichtige Wirtschaftssektor-
en, die auch Steuern einzahlen, 
werden in einer klimafreundlichen 
Welt keinen Platz haben. Was wied-
erum den Staat viel Steuergelder 
kosten könnte, die benötigt 
werden, um einen ausgebauten 
Sozialstaat finanzieren zu können. 
Man nennt das ja auch Klim-
agerechtigkeit. Ich bin grundsät-
zlich dagegen, Klimaschutz zu 
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betreiben, wenn es einige Leute 
wirklich hart trifft. Ich bin aber 
wirklich optimistisch, dass man 
das schaffen kann. Man muss, 
das finde ich auch, gerecht 
verteilen. Sei es, dass die Leute, 
die mehr austossen, weil sie im 
Besitz einer Firma sind, die mas-
sive Schäden verursacht, auch 
viel mehr zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Das wäre für mich 
gerecht. - Es kommt dann ja 
auch schnell der Vorwurf, dass 
diese Firmen dann ins Ausland 
gehen. -Das ist sicher ein Prob-
lem, aber schlussendlich ist diese 
Klimakrise eine globale Angele-
genheit. Wenn die Schweiz alles 
super macht, dann ist das super, 
aber wir sind auch auf andere 
Staaten angewiesen. Wir können 
es erst vorzeigen und dann müs-
sen wir auch andere Staaten un-
terstützen, gerade solche, denen 
Mittel dafür fehlen. Das ist für 
mich auch eine Frage des interna-
tionalen Zusammenhalts.

Hast du vor, wenn du in die Basler 
Regierung kommst, mit Partner-
städten zu arbeiten?
Ja, das finde ich etwas Interes-
santes, gerade weil wir am Dreilän-
dereck sind. Es ist aber auch nicht 
immer einfach, weil alle ein an-
deres System haben. Ich finde das 
Recycling ist immer so ein tolles 
Beispiel: In Basel ist es schon 
anders als in Allschwil und in St. 
Louis ist es nochmal ganz anders, 
aber auch in vier verschiedenen 
Gemeinden wieder unterschiedlich 
und in Deutschland haben sie auch 
ihr eigenes System. Da müsste 
man erreichen, dass weniger in 
Ländern und mehr in Regionen 
gedacht wird. Egal ob Grenzen da-

zwischen liegen.
Wann kam dein Schritt in die par-
lamentarische Politik? 
Nachdem ich letzten Sommer die 
Schule abgeschlossen habe, war 
ich auch kein “Schulstreiker” mehr 
und ich hatte das Gefühl mir fehlte 
die Glaubwürdigkeit bei FFF. Für 
mich war aber klar, dass es weit-
ergehen muss. Ich wollte weiterhin 
beim Klimastreik aktiv sein, aber 
ich wollte auch, dass die jungen 
Menschen mehr Verantwortung 
übernehmen können. So war der 
Weg in die Politik für mich der 
nächste Schritt. 

Was sind Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen der Or-
ganisation eines Klimastreiks und 
eines Wahlkampfes? 
Beim Wahlkampf war ich größten-
teils alleine. Natürlich haben mir 
meine Familie und meine Freunde 
sehr geholfen, aber das war sich-
er ein grosser Unterschied. Im 
Klimastreik waren es viele Men-
schen, die zusammengearbeitet 
haben und wenn man die Routine 
hat, bekommt man schnell einen 
Streik organisiert. Boxen, Ablauf, 
Bewilligung und dann mobilisier-
en. Eine Kampagne zu leiten ist 
etwas ganz anderes. Alles ist neu, 
ich habe keine Ahnung was effek-
tiv ist und was nicht. Man hat ir-
gendwie auch keine Freiheit. Man 
muss Plakate aufhängen, man 
muss Flyer verteilen. Etwas was 
mir zum Beispiel extrem unan-
genehm ist, auch wenn man das 
vielleicht nicht denkt. Ich finde es 
schwierig und unangenehm, dass 
mein Gesicht mit meinem Namen 
überall herumhängt. Ich stehe 
schon auch gerne im Mittelpunkt, 
das streite ich nicht ab, aber ich 

glaube mein grösstes Problem ist 
diese Vermarktung des eigenen 
Gesichtes und Namens. Wenn 
man sich anschaut, um was es 
vielen bei der Wahl geht, ist meist 
nicht der Inhalt im Vordergrund, 
sondern es geht darum, wie sieht 
er aus, wie er heisst und ob ich 
ihn oft genug gesehen habe. Das 
muss ich lernen und dann halt 
auch einfach mitziehen. Denn das 
System ist momentan noch so, tja. 

Wie hast du deinen Wahlkampf fi-
nanziert?
Ich habe ein Fundraising über 
wemakeit.ch gemacht und dort 
3000.- gesammelt und diese auch 
in recht kurzer Zeit gehabt. Das hat 
dann alles gedeckt.- Das ist aber 
ein ziemlich günstiger Wahlkampf 
oder? -Ja, das stimmt. Ich hatte 
viele Freunde, die mir sehr geholfen 
haben und das alles gratis gemacht 
haben. Und Flyer sind inzwischen 
sehr billig. Ich habe 1.500.- gezahlt 
für 25’000 Flyer. So blieb ziemlich 
viel Geld für Onlinewerbung übrig. 
Es steht aber natürlich in keinem 
Verhältnis zu Kandidaten, die 
70’000 zur Verfügung haben. Das 
ist dann allerdings auch für den 
Regierungsrat, aber trotzdem.

Vorher hast du erwähnt, dass es 
dir schwerfällt, dich von Emo-
tionen Anderer abzugrenzen. Wie 
gehst du damit um?
Ich hab da schon so meine Meth-
oden, aber ich bin noch nicht 
wirklich gut darin und ich merke 
immer wieder, dass ich es wirklich 
noch lernen muss.
Im Klimastreik war es so, dass sich 
ein grosser Teil der ganz Aktiven 
einfach ausgebrannt hat. Man hat 
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ein Jahr lang nur das gemacht und 
du hattest die ganze Zeit tausende 
Nachrichten und hattest immer 
etwas zu tun. Dort telefonieren, 
dies und das noch machen. Es hat 
total viel Energie gegeben, weil es 
diesen Teamgeist gab, aber man 
hat sich eben auch ausgebrannt, 
sodass ich irgendwann so ein Kli-
mastreik-Burnout gehabt habe. 
Da musste ich einfach mal zwei 
Monate Pause machen und mich 
distanzieren, damit ich wieder 
den Umgang mit mir selber finden 
konnte. Beim Wahlkampf war es 
etwas anderes, weil es kürzer war 
und ich genug früh angefangen 
habe. Es gab diesen ständigen 
Zeitdruck nicht. Trotzdem ist es 
immer eine Herausforderung für 
mich, auf mich zu achten. Da hilft 
mir Zeit mit Freunden zu verbrin-
gen am meisten.- Kannst du dich 
dann aber auch in schwierigen 
Momenten zurückziehen?- Ja, 
eigentlich schon und ich merke 
auch, wenn ich es bräuchte, aber 
ich mache es einfach zu wenig. 
Ganz abschalten und einfach nur 
so sein.

Du kommst aus dem Aktivismus 
in die Politik. Viele Erwartungen 
hängen an deiner Wahl und du 
willst viel erreichen. Wie geht es 
dir mit diesem Druck? 
Ich habe saumässig Angst davor. 
Ich habe es letztens gemerkt, als 
ich am Klimastreik in Basel war. 
Dort waren alle, die die Institution 
anprangern, in die ich jetzt gehen 
will. Ich habe Angst die Akzeptanz 
der Bewegung zu verlieren, denn 
ich möchte mich dort weiterhin 
einbringen, auch während ich 
Politik mache. Ich finde, das eine 
schliesst das andere nicht aus. 

Den Druck, den spüre ich schon 
jetzt. Zum Beispiel wenn ich so 
Fragen gefragt werde. Ja, dieser 
Druck, der macht mir Angst und 
ich glaube, der wird mich auch 
noch ziemlich herausfordern. Ich 
werde damit umgehen müssen 
und mich auch ein Stück weit 
abgrenzen müssen, wenn eine 
parlamentarische Entscheidung 
nicht in meinem Sinne gefällt 
wird. Ich glaube, ich versuche es 
einfach immer möglichst gut zu 
machen, ob es mir gelingt, steht in 
den Sternen. 

Was verbindet dich mit Basel? 
Ich bin nicht der typische 
Fasnächtler. Aber ich kann es 
mir nicht vorstellen hier jemals 
wegzugehen, weil ich jede Ecken 
dieser Stadt interessant finde. Es 
ist das Gefühl von Heimat und 
für mich sind Heimatgefühle sehr 
wichtig, um mich wohlzufühlen. 
Ich versuche, Basel immer wieder 
aus der Sicht eines Touristen an-
zusehen und dafür sind wir schon 
eine recht schöne Stadt, wir haben 
alles und es ist weder zu gross 
noch zu klein.

Was ist deine Vision für Basel?
Mich fasziniert der Süden, im 
Süden haben die Menschen einen 
viel näheren Umgang. Mit Nach-
barn, aber auch mit den Menschen 
auf der Strasse, man sagt sich 
“Hallo” und das ist meiner Mein-
ung nach ein Problem, dass das in 
der Schweiz nicht vorhanden ist. 
Ich würde mir das mehr wünschen 
und man könnte es zum Beispiel 
mit Projekten fördern, die Gen-
erationen durchmischen und bei 
denen man sich auf der Strasse 
begegnet. Das ist auch ein Grund, 

weshalb ich in der Mitte arbeite, da 
es auch ein Ort ist, der das möglich 
macht.
Und ganz utopisch träume ich 
natürlich schon immer davon, 
dass die Strassen mehr umge-
nutzt werden und gerade in den 
Quartierstrassen keine Autos mehr 
fahren… und sich die Menschen 
diese wieder zurückerobern und 
Dinge tun, wobei man sich begeg-
nen kann.

“Leute aus der Steinerschule sind 
eh nur abgespackte Alternative.” 
Deine Haltung?
(Grinst und beginnt zu lachen) 
Ja, das ist ein gutes Klischee. Ich 
glaube das Klischee bestätigt sich 
auch immer wieder mal, aber was 
ist schon so schlimm dran?

Uns hat das Gespräch mit Lau-
rin gefallen und auch in der 
Bevölkerung kam er sehr gut 
an. Er wurde am 25.10.2020 mit 
3583 Stimmen aus Grossbasel 
West erfolgreich in den Grossen 
Rat gewählt. Wir gratulieren her-
zlich und sind schon gespannt, 
was wir noch alles vom neuen 
Grossratsmitglied Laurin Hoppler 
hören werden. 
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Gymnasien sowie der FMS. Nebst 
dem Magazin veröffentlichen wir auf 
unserer Webseite www.quint-ma-
gazin.ch sämtliche Ausgaben sowie 
zusätzliche Artikel.
Wir wollen uns Jugendlichen eine 
Plattform bieten, wo wir unsere jour-
nalistischen Fähigkeiten ausleben 
und unsere Meinung zu gesellschaftli-
chen und politischen Fragen - und alle 
anderen, die uns interessieren - kund-
geben können.

Zur Organisation und Finanzierung 
von QUINT haben wir den gemein-
nützigen Verein «Cerisier» gegrün-
det. Wir sind auf Gönner, Inserate, 
Stiftungen und Mitgliederbeiträge 
angewiesen und freuen uns daher 
immer über jede Unterstützung! Alle 
Informationen über unseren Verein 
und wie Du uns unterstützen kannst, 
findest Du unter 
www.cerisier.org.
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Zuerst einmal bedanken wir uns von ganzem Herzen bei unserem fantastischen Team, das mit riesi-
gem Einsatz, Leidenschaft und mentaler Stärke diese 13. Ausgabe von QUINT erstellt hat. 
Ein riesiges Dankeschön gilt unseren Inserentinnen und Inserenten, Gönnerinnen und Gönnern – ganz 
besonders der Sulger Stiftung, die unsere Druckkosten für zwei Jahre übernimmt und somit zukünftige 
QUINT-Ausgaben ermöglicht!




