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enn sich Barbara dienstags 

nachmittags nach der Schule 

in den Bus schwingt, hofft sie, 

pünktlich um 16.30 Uhr zu 

Hause anzukommen. Dann 

hat sie noch genau eine halbe Stunde Zeit, 

um zur Gruppenstunde zu rennen. „Die 

macht Spaß, deswegen nehme ich mir die 

Zeit dafür“, sagt die 16-Jährige. Um halb 

acht folgt der Spielmannszug mit Trommeln 

und Flöten. Danach ist Barbara ziemlich 

ausgepowert.

Angesichts so eng getakteter Tage klingt 

Ausschlafen am Wochenende nach einer rich-

tig guten Idee. Doch statt sich noch mal im 

Bett umzudrehen, geht Barbara an diesem 

frühlingshaften Samstagvormittag zusam-

men mit 60 anderen Kolpingjugendlichen auf 

die Straße. In der Innenstadt von Münster 

verbreiten sie ihre Forderung, informieren 

Passanten und schreiben mit Kreide auf den 

Boden: malFREIzeit. „Ein Wortspiel, das sich 

auf unsere Aktion bezieht und die Forderung 

nach mehr Freizeit für junge Menschen. 

Denn wir alle können ein Lied davon singen, 

dass der Stress und der Leistungsdruck im-

mer mehr werden“, erklärt die 21-jährige 

Christina, die das heutige Event mit Lennart 

und weiteren Helfern organisiert hat. G8, 

Ganztagsschule und als Student während der  

Semesterferien Praktika – das sind einige  

ihrer Kritikpunkte. Freizeit werde da so gut 

wie gar nicht berücksichtigt.

Marwin sieht das ähnlich: „Manchmal ist 

es schon extrem“, erzählt er, „vor allem in 

Klausurphasen.“ Am Limit oder gar ausge-

brannt sei er aber nicht. Auch unter den übri-

gen Teilnehmern sagt zumindest keiner offen, 

dass der Druck unerträglich sei. Andererseits: 

Wieso soll man erst versuchen, etwas zu än-

dern, wenn es zu spät ist? Zumal Studien be-

legen, dass fast 30 Prozent aller Schüler unter 

Leistungsdruck leiden und zum Beispiel re-

gelmäßig Kopfschmerzen haben, ein mögli-

ches Anzeichen für zu viel Stress. In jeder 

zweiten Klasse, davon gehen Wissenschaftler 

außerdem aus, sitzt ein Schüler mit Burnout 

oder einer Depression, die durch Erschöp-

fung ausgelöst wurde. Mädchen sind öfter 

betroffen als Jungen.

Wer hat das Ganze eigentlich verbockt, die 

Eltern, die Lehrer, die Politiker? Dass es Schü-

ler gibt, die, wie Marwin erzählt, freitags bis 

zur elften Stunde Unterricht haben und dann 

noch Hausaufgaben aufbekommen, lässt ver-

muten, dass das System vielleicht nicht zu 

hundert Prozent durchdacht ist. Tobias geht 

in seinen Überlegungen noch weiter: „Oft 

denken wir doch, dass wir und unser Leben 

Mach doch

W

Seifenblasen 
machen das 
Leben schöner, 
Freizeit auch. 

Was macht Dein Leben wertvoll: gute 

Leistung oder doch etwas anderes?
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Voller Tag, volle Woche, volles Leben! Mit 40 Stunden in der Woche sind manche Jugendli-
che so ausgelastet wie manch ein Arbeitnehmer. Daran muss sich etwas ändern, sagen  
die Kolpingjugendlichen aus dem Bistum Münster – und gehen dafür auf die Straße. 



nichts wert sind, wenn wir keinen guten Ab-

schluss haben oder keinen guten Job finden.“ 

Diese Aussage würde Michael Schulte-Mark-

wort in jedem Fall unterschreiben. Seit etwa 

fünf Jahren beobachtet der Jugendpsychiater, 

dass der Leistungs- und Leidensdruck bei 

jungen Menschen zunimmt. „Die heutigen 

Jugendlichen wollen gut sein, ganz ohne An-

trieb von außen. Oder eher: perfekt.“ Um 

dieses Denkmuster aufzubrechen, regt er an, 

sich zu fragen, was einen Menschen wertvoll 

macht: tatsächlich die Leistung oder doch 

noch etwas anderes?

Zumal man nicht nur in der Schule lernt: 

Auch im Verein oder Verband lernt man neue 

Fähigkeiten, kann mitgestalten, Verantwor-

tung übernehmen. Nicht zuletzt findet man 

hier Freunde außerhalb der Schulklasse und 

steht nicht immer unter Lehreraufsicht. 

Doch den Kolpingern geht es nicht nur da-

rum, für mehr Gruppenstunden einzustehen. 

„Es geht auch darum, Zeit dafür zu haben, 

einfach mal nichts zu tun“, sagt Lennart. Des-

wegen ist Chillen bei der Kolpingaktion aus-

drücklich erlaubt: auf Sitzsäcken fläzen, im 

Liegestuhl chillen. Einen PC zum Spielen gibt 

es nicht, dafür aber einen Candybären, der 

Süßigkeiten verteilt. Genauso sieht man hier 

aber Jugendliche, die auf allen vieren über 

den Boden krabbeln und Schlagworte der 

Aktion auf den Boden schreiben. Dann 

springen plötzlich alle auf, rufen ihr Anliegen 

in die Welt: „malFREIzeit startet hier, Freiräu-

me fordern wir. Kolping in Aktion, das wär‘ 

ne Sensation. Mehr Raum, mehr Zeit – wir 

machen uns bereit.“

Unter freiem Himmel findet die Aktion 

übrigens nicht nur statt, damit mehr Men-

„malFREIzeit startet hier, Freiräume fordern wir.  

 Kolping in Aktion, das wär‘ ne Sensation. 

Mehr Raum, mehr Zeit - wir machen uns bereit.“„
“

AktioNslied der KolpiNgjugeNd

Wenn naschen zum Statement wird: Wir genießen das Leben.Make love, not 

stress! Jugendliche 

malen an einem 

riesigen Kreide-

gemälde.

Eine Generation zwischen Perfektio-

nismus, Chillen und Burnout
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Zusammen mit vielen Helfern aus dem 

Projektarbeitskreis haben Christina und 

Lennart die malFREIzeit organisiert.  
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orangen Streifen! 
die Jugendseiten im Kolpingmagazin  

✘  Du hast Fragen zum Thema Kirche und Religion? 

Wir beantworten sie auf der GQ-Seite! 

sucht Geschichten!

sucht Dich!

sucht Euch!

✘  Du hast eine Meinung und diskutierst gerne mit anderen?  

Dann mach mit bei der Talkrunde „Darf man das...?“.

✘  Du hast etwas Mutiges gemacht, hast Dich für andere enga-

giert oder bist gegen den Strom geschwommen?  

Dann bist du wie geschaffen  

für unser Mut-tut-gut-Portrait! 

Eure Kolpingjugend ist dabei,  

eine coole Aktion auf die Beine zu stellen?

Sagt uns Bescheid! 
??
ss ?“?“?“

Schickt uns Eure Fragen, Ideen und Vorschläge  einfach per Mail an  xmag@kolping.de 

schen davon erfahren. „Es ist wichtig, dass 

man Platz hat, um sich auszutoben und um 

ihn  zu gestalten“, sagt Christina. In vielen 

Städten nehmen sich die Jugendlichen diesen 

Raum einfach: Den Bahnhof am Potsdamer 

Platz in Berlin haben Skater erobert. Ein-

kaufszentren erweisen sich in vielen Städten 

zum beliebten Treffpunkt unter Jugendli-

chen. Kritiker sagen dann: Die Jugend lungert 

herum. Wissenschaftler sagen hingegen: Die 

Jugendlichen nehmen sich den Raum, vor al-

lem weil es wenige Stadtteile mit Flächen und 

Räumen gibt, die nur für Jugendliche gedacht 

sind. Dabei sind junge Menschen doch Teil 

der Gesellschaft. Fast jeder elfte in Deutsch-

land ist zwischen 15 und 24 Jahre alt.

Das ist nicht die Mehrheit, aber es sind 

auch nicht wenige. Leider, findet Christopher, 

haben junge Menschen aber keine Lobby. 

Auch deswegen will der 16-Jährige später 

selbst in die Politik gehen: „Viele Politiker 

sind um die 50, 60 Jahre alt, die wissen viel-

leicht gar nicht mehr, wie es Schülern und 

Studenten geht.“ Auch Christina hofft, dass 

die Jugend etwas bewegen wird. Außerdem 

sagt sie, „ist es ein tolles Gefühl, mit anderen 

Menschen etwas auf die Beine zu stellen. Das 

gibt mir Kraft, am Ball zu bleiben.“

Doch was, wenn nichts passiert, gibt es 

dann wieder etwas, was es lange nicht mehr 

gab: eine Revoluti-

on der Jugend, die 

plötzlich den Fuß 

vom Gas nimmt? 

Bis dahin scheint 

noch ein langer Weg. 

Den Teilnehmern  

in Münster nach zu  

folgern, lautet die  

Option, sich Gleich-

gesinnte suchen, zu-

sammenhalten und 

versuchen, etwas zu 

verändern. Aber viel-

leicht gibt es die Möglichkeit einer per-

sönlichen Mini-Revolution? Wenn es bei 

Barbara Knall auf Fall kommt, sagt sie, 

macht sie die Hausaufgaben eben mal 

nicht. Sie hat beschlossen, ihre Freizeit 

nicht komplett der Schule unterzuord-

nen. Das mag nicht die Ideallösung sein, 

aber allemal eine Möglichkeit, um nicht 

durchzudrehen. Übrigens hat es Barba-

ra trotz dieser Einstellung geschafft, von 

der Realschule aufs Gymnasium zu 

wechseln.  Dafür hat sie viel gelernt – 

Mathe, Englisch, Deutsch. Gelernt hat 

sie aber noch eins: dass die Welt von 

einmal nicht gemachten Hausaufga-

ben nicht untergeht.    
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Am Samstag nicht in der Bude hocken,  

sondern versuchen, die Gesellschaft zu verändern.

r
rangen Stren SSttreiffen!! 

eiten im Kolpingmag

Nur echt mit dem  

Die malFREIzeit 
ist in Zusammen-
arbeit mit dem 
Bündnis für Frei-
räume entstanden. Mehr Infos unter:  
buendnis-fuer- 
freiraeume.de 
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1.  Hat bald Geburtstag.
2.  Will UNBEDINGT feiern!
3.  Träumt von der besten 

Party ever.
4.  Stellt sich vor, danach 

total beliebt zu sein.
5.  Überlegt, eine Motto- 

party zu schmeißen.
6.  Überlegt, wann sie am 

besten feiern sollte.
7.  Überlegt, wo sie am  

besten feiern sollte.
8.  Überlegt, wen sie  

einladen sollte.
9.  Entscheidet sich für eine 

Piratenparty.
10.  Entscheidet sich für den 

Samstag nach den  
Ferien.

11.  Entscheidet sich für die 
ganze Klasse und die 
Jugendgruppe und den 

Sportkurs.
12.  Lädt über Facebook, 

Whatsapp und Sms ein.
13.  Fragt Oma ganz lieb, ob 

sie in ihrem Keller feiern 
darf.

14.  Hätte gern einen DJ.
15.  Hört, dass der Typ aus 

der Parallelklasse am  
selben Tag feiern will.

16.  Versucht ihn, mit ratio-
nalen Argumenten davon 
abzuhalten.

17.  Schreit ihn an.
18.  Überredet ihn, ihr DJ und 

Essenslieferanten zu 
sein.

19.  Ist total aufgeregt wegen 
Samstag.

20.  Findet sich als Piraten-
braut echt ganz überzeu-
gend.

21.  Ist enttäuscht, dass der 
Typ nur Chips mitge-

bracht hat. 
22.  Staunt, dass er als DJ 

mega ist.
23.  Wird von allen für ihre 

Party geliebt.
24.  Tanzt den ganzen Abend. 
25.  Ist soooo happy.

er
1.  Hat bald Geburtstag.
2.  Denkt: könnt’ ja feiern.
3.  Schreibt an die Tafel in 

der Schule: Geburtstags-
feier am Samstag nach 
den Ferien. Wer Bock hat, 
kommt.

4.  Wird mit Fragen bombar-
diert, wo das Event statt-
findet. 

5.  Stellt fest, dass er keinen 
Plan hat.

6.  Findet diese Planerei 

echt nervig.
7.  Wird von dem Mädel aus 

der Parallelklasse ange-
schrien. Macht angeblich 
ihre Party kaputt??!!!!

8.  Bietet ihr an, den DJ 
zu machen. Hat so die 
Lösung für all seine Pro-
bleme gefunden.

9.  Bekommt von ihr eine 
Liste, was er zu essen 
mitbringen soll.

10.  Denkt: Morgen ist Sams-
tag.

11.  Kauft Chips.
12.  Sieht sie als Piratenbraut. 

Findet sie ganz gut  
eigentlich.

13.  Setzt sich auch eine  
Augenklappe auf.

14.  Ist DJ Jack Sparrow!!!
15.  Findet sich als DJ mega!
16.  Sieht, dass alle tanzen.
17.  Denkt: Läuft.

Geburtstag 

feiern
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nicht unbedingt sa-
gen, vor allem wenn 
Leute dabei sind, die 
wirklich behindert 
sind. Für sie können 
solche Sätze schon 
verletzend sein.
judith  Bist Du behin-

dert, das würde ich 
niemals sagen, weil 
ich finde, dass das 
Menschen, die eine 
körperliche und geis-
tige Behinderung ha-
ben, sehr angreift.  
Allerdings muss ich 
sagen, dass ich mit 
Freunden auch gerne 
so etwas sage wie: 
Bist Du schwul, oder 
was? Das ist aber 
nicht diskriminierend, 
sondern eher scherz-
haft gemeint. Aber 
vielleicht sind meine 
Freunde und ich da 
auch sehr locker.
Und wie ist es mit 
dem Negerkuss? 
judith  Meine Eltern 

sagen auch Neger-
kuss, ich hingegen 
sage Schokokuss, vor 
allem weil ich das 
Wort Neger nicht mag.

Deine Schuhe sind 
schwul, und Du bist 
voll behindert! Darf 
man so etwas sagen?
jakob  Ich finde so 
etwas beleidigend, 
und würde es des-
halb auch nicht aus 
Spaß sagen. In der 
Schule höre ich sol-
che Sprüche aber oft.
lukas  Wenn ich mit 

Freunden rede, rut-
schen mir solche 
Ausdrücke schon mal 
raus. Wenn man aber 
darüber nachdenkt, 
sollte man so etwas 

DA R F  M A N  DA S ?

lukas  Ich finde es 
schwierig. Natürlich 
sollte man schwarze 
Menschen nicht Ne-
ger nennen, aber 
wenn ich gewohnt 
bin, ein Produkt so zu 
nennen, soll ich dar-
auf verzichten? 
Schließlich beziehe 
ich mich damit doch 
auf keinen Menschen.
Vielleicht ist es auch 
eine Frage der Zeit: 
Früher war es ganz 
normal, Negerkuss zu 
sagen, heute ist es 
das nicht unbedingt. 
Hat sich in unserer 
Gesellschaft etwas 
verändert, dass wir 
jetzt mehr auf die 
Sprache achten?
jakob  Ich denke, 
dass wir in den letz-
ten Jahren viel sozia-
ler und netter zu 
Menschen geworden 
sind, die vorher ge-
sellschaftlich nicht 
besonders anerkannt 
waren. 

Darf man...
Moderation:  Agata Wojcieszak

Obwohl Judith Borchhardt  

als Hörgeräteakustikerin viel mit 

Menschen kommuniziert, darf 

sie im Job ihre private Meinung 

nie äußern. Ist die 19-Jährige 

aus dem Bistum Hamburg aber 

mit ihren Freunden unterwegs, 

nimmt sie garantiert kein Blatt 

vor den Mund. 

     ...noch alles sagen?

lukas  Wir haben letz-
tens in der Schule da-
rüber debattiert, ob 
man von Schülerin-
nen und Schülern 
oder nur von Schü-
lern sprechen sollte. 
Meine Meinung ist: 
Es ist unnötig darum 
so einen großen 
Hype zu machen. 
Diese Formulierun-
gen sind doch über 
Jahre gewachsen und 
so bei uns drin. Wenn 
man sie benutzt, 
heißt es nicht gleich, 
dass man jemanden 
diskriminieren will.
judith  Ich finde, dass 

wir sprachlich ver-
klemmter geworden 
sind. Wir achten zu 
sehr darauf, was wir 
sagen. Aber niemand 
sagt mehr, was er 
wirklich denkt. 
Ist es also übertrie-
ben, Sprache so unter 
die Lupe zu nehmen? 
jakob  Nein, es ist 
sogar wichtig, weil es 
immer mehr zum 
Thema wird. Zum Bei-
spiel wenn, wie jetzt, 

Oder darf man sie sagen? Hauptsache, es ist nicht böse gemeint!  

Eine Diskussion über Meinungsfreiheit und Redeverbote.

Du bist ein behinderter, schwuler Neger! Ziemlich harte Worte, oder? 

?
?

?
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viele Flüchtlinge nach 
Deutschland kommen, 
dann sollte man 
schon darauf achten, 
sie nicht gleich mit ir-
gendwelchen Sprü-
chen zu beleidigen.  
judith  Generell bin 

ich sehr locker, was 
meine Wortwahl an-
geht. Wenn bestimm-
te Ausdrücke jedoch 
benutzt werden, um 
gegen Menschen zu 
hetzen, geht das na-
türlich gar nicht.
Sprache beeinflusst 
doch aber unser Den-
ken. Wenn wir von 
Schülern sprechen, 
seht Ihr vor Eurem 
geistigen Auge dann 
auch Mädchen oder 
nur Jungs? Und 
macht es wirklich kei-
nen Unterschied, ob 
man Penner oder  
Obdachloser sagt?
lukas  Bei dem Wort 

Schüler finde ich es 
nicht so ausschlag- 
gebend, was für ein 
Bild im Kopf entsteht. 
Bei Pennern oder Ob-
dachlosen stimme ich 
aber schon zu. Pen-
ner ist abwertend ge-
meint. Das Wort 
macht es einem 
leichter, sich vorzu-
stellen, wie die Per-
son stinkend und 
besoffen in der Ecke 
herumliegt.
Seid Ihr manchmal in 
Situationen, in denen 
Ihr nicht sagt, was Ihr 
wollt?
judith  Privat sage ich 

immer, was ich denke. 
In meinem Beruf 
habe ich viel mit älte-
ren Leuten zu tun, die 

nicht immer freund-
lich sind oder mir ihre 
politischen Ansichten 
auftischen. Das darf 
ich aber nicht kom-
mentieren, sondern 
muss zurückstecken 
und professionell 
bleiben. Leicht fällt es 
mir nicht. 
jakob  Ich würde ger-
ne öfter sagen, was 
ich sagen will oder 
bestimmte Witze ma-
chen. Aber wenn ein 
Asylant oder stark 
Pigmentierter dabei 
ist, kann ich das na-
türlich nicht. 
lukas  Es kommt dar-

auf an: Wenn der 
Schwarze mein Kum-
pel ist und ich weiß, 
dass er mit solchen 
Witzen umgehen 
kann, finde ich, kann 
man es schon sagen. 
Kennt Ihr allgemein 
den Vorwurf aus der 
Politik oder Gesell-
schaft, dass man auf-
grund der Political 
Correctness nicht 
mehr sagen darf, was 
man denkt?
judith  Ich kenne es 

schon, dass man 
schockiert angeguckt 
wird, wenn man sagt, 
was man denkt. Unter 

Freunden ist das kein 
Thema, aber von Sei-
ten der Gesellschaft 
verspüre ich da einen 
Druck, sich anzupas-
sen.
jakob  Meine Mutter 
hat einen Freund und 
der sagt wirklich, was 
er meint. Meine Mut-
ter sagt mir dann: Das 
musst Du jetzt nicht 
übernehmen, son-
dern solltest es eher 
für Dich behalten. Da 
wird einem das 
Sprachverbot ja direkt 
anerzogen.
Wie findest Du das?  
In manchen Fällen 
finde ich es doof. Mit 
den Witzen kann ich 
schon warten, bis die 
Person dann weg ist. 
Wenn ich aber gegen 

Flüchtlinge wäre, 
wüsste ich, dass ich 
dafür böse angeguckt 
oder sogar verachtet 
würde. 
Warum ist denn Ge-
genwind so schlimm?
lukas  Es ist halt ner-

vig, wenn man kriti-
siert wird. Und wenn 
man sieht, was für 
ein Aufstand ge-
macht wird, wenn 
Politiker etwas Fal-
sches sagen, überlegt 
man sich selbst drei 
Mal, was man selbst 
das nächste Mal sagt.
Hast Du vielleicht ein 
Beispiel für so einen 
Aufstand?
lukas  Ein gutes fällt 

mir jetzt nicht ein.
judith  Ich sehe das 

auch so, dass Polit-
kern oft das Wort im 
Mund umgedreht 
wird. Aber als Privat-
person kann man 
schon offen reden.
Wo verläuft also die 
Grenze zwischen 
Meinungsfreiheit und 
Redeverbot?
lukas  Man sollte da 

aufhören, wo es an-
dere verletzt oder be-
leidigt. Seine Mei-
nung soll man äußern 
können, solange es 
nicht böswillig wird. 
Vielen Dank für das 
Gespräch. 

In Gegenwart seines Ka-ters kann Jakob Lother einfach alles sagen. In Gegenwart von Menschen sieht das anders aus: Witze über Schwarze zu machen, wenn sie dabei sind, geht seiner Meinung nach nicht. Dadurch fühlt sich der 15-Jährige aus dem Bistum Würzburg durchaus auch mal eingeschränkt. 

Generell, findet Lukas Buch-holz, sollte man Worte nicht auf die Goldwaage legen und auch über politisch unkorrekte Witze lachen können. Wenn der 18-jährige Berliner aller-dings weiß, dass er mit einem Ausdruck bestimmte Men-schen verletzen könnte, spart er sich seinen Spruch lieber.

Neger

Schwarzer

?????
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Dünn sein um jeden Preis,  

öffentlich über Themen wie Magersucht zu 

informieren. Der Grund: Die Sendung er-

weckt den Anschein, dass man schlank sein 

muss, um als schön zu gelten. 

Laura weiß, wovon sie spricht: „Als ich 17 

war, habe ich die Sendung immer geguckt, bis 

ins Detail studiert, wie die Mädchen aussehen 

und mich mit ihnen verglichen.“ Zu der Zeit 

wiegt Laura 47 Kilo – bei einer Körpergröße 

von 1,71 Meter. Zwar betont Laura, dass nicht 

die Sendung Schuld an ihrer Magersucht war, 

trotzdem spielt GNTM damals eine wichtige 

Rolle in ihrem Leben, wie alles, bei dem es 

ums Schlanksein und damit ums Essen – oder 

enn Heidi Klum ihre 

„Mädchen“ dem-

nächst wieder beim 

Finale von Germany‘s 

next Topmodel den 

Catwalk entlangstö-

ckeln lässt, wird sich 

auch Laura Pape die 

Show anschauen –  Chips essend, zusammen 

mit Freundinnen auf der Couch.

Dabei sieht die junge Frau aus der Nähe 

von Hannover die Sendung auch kritisch. 

2014 rief sie eine Onlinepetition ins Leben, 

um die Macher der Sendung aufzufordern, 

W

TEXT: Agata Wojcieszak

FOTOS: Stefanie Brandenburg

Buchtipp & Verlosung

240 Seiten | ISBN 978-3-86265-313-3 | Schwarzkopf & 
Schwarzkopf Verlag, Berlin 

Über ihre Erfahrungen mit der Magersucht hat Laura ein 
Buch geschrieben. X-Mag verlost drei Exemplare. Sagt 
uns einfach, welche drei Eigenschaften Ihr an Euch mögt. 
Mailt uns bis zum 15. Juni 2016 an: xmag@kolping.de
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das war Lauras Ziel. Als sie es  

war LLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssss Zieeeeeel  AAwwaarr L sssss ZZZZZ lll. AAaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
erreicht, merkt sie:  

XTTT:TTEXEXT AAgAgAgAg a Wojcieszakieszakgggaaattttaa W

erreicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhtttttttttttt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeerrrrkkkkk siee: erree mmmmmmmmmmeeeeeee kkkkttttt  sccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Sie ist dünn, aber nicht glücklich.

nicht Essen – geht. Sie treibt viel Sport, lernt 

Kalorientabellen auswendig, lässt beim Essen 

absichtlich Krümel unter den Tisch fallen. 

Angefangen hat es mit einer Diät: „Ich 

wollte von 68 auf 60 Kilo runter und schaffte 

es.“ Laura bekommt Komplimente für ihr 

Aussehen. Dann nimmt sie wieder zu, fühlt 

sich als Verliererin. Das soll nicht noch einmal 

passieren, denkt sie. 

Innerhalb weniger Monate verliert sie 21 

Kilo – und ihre Lebensfreude. „Ich war müde, 

mir war ständig kalt.“ Als ihre Freunde sagen: 

„Du bist zu dünn. Das sieht doch nicht schön 

aus“, zieht sich Laura zurück. Heute sagt sie: 

„Es ist wichtig, dass Freunde nicht weggu-

cken, aber wer magersüchtig ist, fühlt sich 

von solchen Sätzen angegriffen.“

Nachdem Laura die elfte Klasse zu Ende 

gemacht hat, bringt ihre Mutter sie in eine 

psychiatrische Klinik. Dort bleibt Laura ein 

halbes Jahr. Die Therapie und die unter Auf-

sicht eingenommenen Mahlzeiten zeigen 

Wirkung: 55 Kilo. „Aber ich nahm nur zu, 

weil ich musste“, erinnert sich Laura. „Bevor 

ich mich auf die Waage stellte, trank ich ein 

Glas Wasser, um ja mehr zu wiegen.“ 

Zurück zu Hause nimmt sie wieder ab. „Ir-

gendwann lief ich durch die Stadt und sah ein 

Mädchen. Sie war so dünn wie ich, sah nicht 

gut aus, nicht glücklich.“ Wie lange war es 

Laura nicht mehr? Zu lange, beschließt sie. 

Heute führt Laura wieder das, was sie ein 

normales Leben nennt. Zwar ist die 22-Jähri-

ge immer noch schlank, aber im Gegensatz zu 

früher spielt Essen nicht mehr die Hauptrolle 

in ihrem Leben.

Ein Jahr lang war Laura magersüchtig. Die 

meisten Essgestörten leiden jahrelang unter 

der Krankheit. Rückfälle, mehrere Klinikauf-

enthalte und Therapien gehören dazu. In den 

letzten Jahren ist die Zahl der Magersüchtigen 

gestiegen: Wurden im Jahr 2000 5 363 Fälle 

diagnostiziert, waren es 2014 8 419. Eine Stu-

die bestätigt zudem das, was Laura selbst er-

fahren hat: Durch Sendungen wie GNTM 

werden Essstörungen gefördert. Wieso aber 

schaut Laura heute noch diese Sendung? „Ich 

schaue sie mit anderen Augen: Heute bin ich 

mir bewusst darüber, dass es Unterhaltung ist 

und nicht das Leben.“ Und was ist das Leben? 

„Ziele mit Freude anzugehen und nicht gegen 

sich zu kämpfen, sondern für sich.“  

Raus aus der  
Magersucht,  

rein ins Leben 
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GQ

iq

Papst Franziskus hat  
26 Millionen Follower 
auf Twitter. Hier lest Ihr 
seine schönsten Tweets. 

Zu den am 
meisten miss-
handelten Ar-
men gehört 
auch unsere 
Erde. Wir 
dürfen uns 
angesichts 
dieser großen 
Umweltkrise 
nicht taub 
stellen.
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GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  

Es ist wohl das einzige 
Rezept, das in einem Ge-
setzbuch steht: Laut Co-
dex Iuris Canonici, dem 

werden. Dafür verrührt 
man die beiden Zutaten, 
backt sie (so ähnlich 
wie Waffeln) in einem 
Backeisen und stanzt sie 
mit einer runden Form 
aus. Übrigens gibt es in 
Deutschland rund 40 
Hostienbäckereien, die 
in der Regel in Klöstern 
betrieben werden.

Wie schwer ist eine Wolke?

Kirche und Religionen.

Gesetzbuch der römisch-
katholischen Kirche, dür-
fen Hostien nur aus Was-
ser und Mehl hergestellt 

Abendmahl

Wie backt man Hostien?

Frau Pilatus  
(Neues Testament, Matthäus 27,19) 

Frauen in der Bibel

„Tu’s nicht!“, hätte sie wohl am liebsten 

gerufen, um ihren Mann, den Richter Pilatus, 

dazu zu bewegen, Jesus nicht zum Tode zu 

verurteilen. In die Rechtsprechung eingreifen 

konnte sie nicht. Zumindest aber schickt die 

Frau, die in der Bibel nicht einmal mit Namen 

genannt wird, Pilatus eine Nachricht: Jesus 

ist unschuldig. Genau diese Botschaft hatte 

sie in einem Traum bekommen. Genützt hat 

ihr Einwand nichts: Jesus wurde gekreuzigt. 

Aber vielleicht kann Frau Pilatus trotzdem als 

Vorbild dienen, weil sie alles in ihrer Macht 

stehende tat, um ein Unrecht zu verhindern. 

Wer kann so was schon von sich behaupten?

 Nirwana hieß eine US- amerikanische Band. Ihr größter Hit: „Smells Like Teen Spirit“.

 Weltrekord: Boris Nikolai Konrad hat sich innerhalb von 15 Minuten 201 Namen eingeprägt.

F u n  F a c t s
  Wer suuuper glücklich ist, ist im Deutschen „auf Wolke sie-ben“, im Englischen schafft man es noch zwei Wolken höher: auf „cloud nine“.

Dann wird man wiedergeboren – und wieder und wieder und 
wieder. Laut buddhistischem Glauben gelangt die Seele nämlich 
erst ins Paradies, das Nirwana, wenn der Mensch es geschafft hat, 
zu Lebzeiten alle Lebewesen und Dinge ohne jede Wertung zu 
betrachten. Und weil das nicht ganz so leicht ist, haben die Men-
schen dafür ein paar Leben Zeit – und zwar bis zu 500. 

Interreligiöse Ecke: Buddhismus

Was, wenn man nicht ins 
Nirwana kommt?

Wolken sind wie Tiramisu: Obwohl sie leicht wirken, sind sie in Wirklichkeit ganz schön mächtig. Oder wer hätte gedacht, dass ein 
fluffiges Schönwetterwölkchen bis zu 10 Tonnen wiegt? Einerseits steckt in einem Kubikmeter Wolke nur ein Gramm Wasser. Ande-
rerseits sind Wolken oft mehrere Kilometer lang, groß und hoch. Damit bieten sie Raum für unzählig viele Wassertropfen. So kommt 
ein Kilometer Wolke auf ein Volumen von einer Milliarde Kubikmeter und wiegt stattliche tausend Tonnen. Und klar: Je dunkler und 
aufgeplusterter die Wolke, desto mehr wiegt sie. Irgendwann wird sie dann zu schwer und fällt zu Boden: Es regnet. 



         

Der Trachyt (oben) und  
der Basalt (unten) sind 
beide vulkanische Steine. 
Wie Basalt aussieht,  
nachdem man ihn  
geschliffen hat, zeigt  
Rachel auf dem Foto links.  
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S C H N U F F I S  S E I T E

           Hallo Leute, 

Vulkane sind doch voll der Knaller! Und es gibt sogar welche in 

Deutschland, zum Beispiel den Vogelsberg. Der liegt in der Mitte 

von Deutschland und sieht aus wie ein ganz normaler Berg. Vor 

15 Millionen Jahren hat er aber wie verrückt mit Lava und Rauch 

um sich gespuckt. Forscher fanden heraus, dass die Lava ein
mal 

das 70 Kilometer! Weil viele Kinder (und Erwachsene) so etwas 

oft nicht wissen, gibt es in Vogelsberg Vulkanworkshops. Hier 

kann man den erloschenen Vogelsberg erforschen und sogar 

Vulkane selber bauen! Wollt auch Ihr mehr über Vulkane  

erfahren? Dann löst einfach das Vulkanrätsel auf dieser Seite! 

   Viel Spaß und viele Knallergrüße     

Vulkan 

Fragen

 1 Wie entstehen Vulkane?

 2 In Deutschland stoßen aber keine 

Kontinentalplatten aufeinander. Wie 

konnte da der Vulkan Vogelsberg  

entstehen?

3 Heute sieht der Vogelsberg aus wie 

ein ganz normaler Berg. Wann war der 

Vogelsberg ein aktiver Vulkan?

 4 Woher weiß man, dass der  

Vogelsberg ein Vulkan ist?

 5 Gibt es nur auf der Erde Vulkane?

Kannst du die Fragen mit den 
richtigen Antworten verbinden 
und das Lösungswort finden?



Zuerst bauen die  
Teilnehmer des  
Workshops selbst 
Mini-Vulkane, dann  
klettern sie auf dem  
erloschenen Vulkan  
Vogelsberg herum.   

;-)

S C H N U F F I S  S E I T E
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forscher

Antworten

> A Auch auf anderen Planeten gibt es Vulkane. Den größten Vulkan gibt 

es auf dem Mars.  Er ist 24 Kilometer hoch! Damit ist er fast dreimal so hoch wie 

der Mount Everest, der höchste Berg der Erde. 

> G Vor 15 Millionen Jahren war der Vogelsberg ein richtig explosiver  

Vulkan. Nun ruht er aber schon seit 10 Millionen Jahren. Man sagt, er ist erloschen.  

> M Wenn man über den Vogelsberg kraxelt, findet man überall auf dem 

Boden Basalt und Trachyt. Das sind Vulkansteine. Sie beweisen, dass der Berg ein 

Vulkan ist.  

> A Wenn die Kontinentalplatten aufeinanderstoßen, kann auch noch viele 

Kilometer weiter die Erde aufreißen und Magma austreten. Genau so ist der  

Vogelsberg entstanden. 

> M Unsere Kontinente bestehen aus riesigen Platten. Sie heißen  

Kontinentalplatten und bewegen sich. Wenn die Platten zusammenstoßen, wölbt 

sich die Erde auf und es entstehen Risse. Dann tritt Magma an die  

Erdoberfläche. Das ist heißes, geschmolzenes Gestein. Neben Magma steigen auch 

Gase auf. Die bewirken, dass der Vulkan ausbricht. 

      Lösungswort: 

     >>  _  _  _  _  _


