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Angst! In diesem Buch bekommst du alles, damit du kluge Entschei-

dungen treffen kannst. Durchlesen lohnt sich. Dann musst du später 

nicht jammern und sagen: »Ach, wenn ich das nur alles gewusst hätte, 

dann hätte ich mir so viel Stress und Ärger erspart!«

Die Geschichte von Allie und Désirée

Hier ist die Geschichte von zwei Mädchen. Mit 13 waren sie sich sehr 

ähnlich. Doch jetzt sind sie 19 – und der Unterschied zwischen ihnen 

ist gewaltig:

Allie studiert und wohnt mit zwei Freundinnen in einer 

WG. Die drei haben viel Spaß. Allie hat ein Stipendium 

bekommen. Zudem hat sie noch einen Nebenjob. In 

zwei Jahren will sie ihr Anglistik-Studium abschlie-

ßen und Lehrerin werden. Festen Freund hat sie 

gerade keinen. Aber sie hofft, dass sie irgend-

wann Mr. Right trifft. Mit 15 hat Allie mit Dro-

gen experimentiert. Sie hat allerdings schnell 

gemerkt, dass das richtig dumm von ihr war. 

Seitdem trinkt sie höchstens mal einen Wein, 

einen Hugo oder einen Aperol Spritz. Sie 

raucht nicht und lässt die Finger von Marihu-

ana, Hasch, Ecstasy, Crystal und dem ganzen 

anderen Zeug. Oft und gerne telefoniert sie mit 

ihrer Mutter, die so etwas wie ihre beste Freundin 

ist. Natürlich hat auch Allie hin und wieder Pro-

bleme. Aber insgesamt ist sie mit sich und der Welt 

ziemlich zufrieden. 

Désirée ist extrem hübsch, hat aber kein Selbstvertrauen. 

Wenn man sie nach dem Grund fragt, antwortet sie: »Ich denke, 

dass ich fett und hässlich bin.« Désirée hat mit 14 mit dem Rauchen 

angefangen. Inzwischen raucht sie eine Schachtel pro Tag. Allerdings 

behauptet sie, dass sie jederzeit aufhören könnte. Sie arbeitet als Voll-
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zeitkraft in einem Supermarkt. Dort bekommt sie 

nicht viel Lohn. Die Realschule hat sie abgeschlossen. 

Aber ihre Noten waren mies. Auf eine Ausbildung 

hat sie keine Lust. Sie lebt allein in einer winzigen 

Wohnung. Beziehungen hat sie schon einige hinter 

sich. Teilweise war es ziemlich heftig, und 

Désirée meint: »Irgendwie gerate ich 

immer an den Falschen!« Zu ihren 

Eltern und ihren Freunden von 

früher hat sie kaum noch Kon-

takt. Désirée weiß nicht, was sie 

mit ihrem Leben anfangen soll. 

Oft ist sie total deprimiert.

Zwei Mädchen, zwei komplett 

unterschiedliche Geschichten. Wa-

rum? Weil sie komplett verschiedene 

Entscheidungen getroffen haben. 

Zehn Jahre: Ein Experiment

Hast du Lust, ein kleines Experiment zu machen? Er-

innere dich bitte zurück, wie du vor genau zehn Jah-

ren warst. Stell dich jemandem genau so vor. Falls 

du Leon heißt und 17 bist, würdest du beispielswei-

se sagen: »Hallo, ich heiße Leon. Ich bin sieben und 

lebe mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder 

in Kanada, in Toronto. Ich komme jetzt in die zweite 

Klasse. Ich habe einen Goldfisch, der Spot heißt, male 

gern und spiele auch gern Fußball. Ich bin glücklich.«

Ist gerade irgendjemand in deiner Nähe? Dann mach 

das Experiment mit ihm zusammen! Sag ihm aber, dass das 

eine Aufgabe aus einem Buch ist. Stellt euch so vor, wie ihr vor 

zehn Jahren wart. Und falls gerade keiner da ist? Dann füll einfach die 

Lücken im folgenden Text aus.
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Das Datum von vor zehn Jahren ist:

Ich heiße:

Ich bin ____ Jahre alt.

Ich wohne in:

Ich wohne mit _____________ zusammen.

Was ich am liebsten mache:

Wie ich mich fühle:

So, und jetzt gehen wir in die entgegengesetzte Richtung: Stell 

dich so vor, wie du in zehn Jahren sein möchtest. Sag, was du 

machst. Erzähl auch sonst noch was über dich. Leon 

würde vielleicht sagen:

»Hallo, ich heiße Leon. Ich bin 27 und wohne in Ka-
nada, in Vancouver. Ich habe gerade geheiratet, eine 
tolle Frau, die Jasmin heißt. Vor ein paar Jahren 
habe ich mein Musikstudium an der Universität von 
Toronto abgeschlossen. Jetzt bin ich Klavierlehrer an 
einer privaten Musikschule. Ich liebe meine Familie 
und verbringe viel Zeit mit ihr. Die Richtung, die ich 
in meinem Leben eingeschlagen habe, gibt mir ein gutes 
Gefühl.«

Das Datum in zehn Jahren ist:

Ich heiße:

Ich bin ____ Jahre alt.

Ich wohne in:

Ich wohne mit _____________ zusammen.

Was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe:

Wie ich mich fühle:
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Wow! Du hast gerade zwei Zeitreisen gemacht. Welche Erinnerungen 

an früher sind wieder hochgekommen? Wie hast du dich damals ge-

fühlt – gut oder schlecht?

Und was ist mit deiner Zukunft? Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Was willst du in den nächsten zehn Jahren machen? Was für ein Leben 

willst du führen?

Du hast die Wahl!

Die gute Nachricht: Wo du in zehn Jahren sein wirst, hängt allein 

von dir ab. Du kannst entscheiden, was du aus deinem Leben machen 

willst. Das nennt man freien Willen. Den hast du schon bei deiner Ge-

burt mitbekommen. Deinen freien Willen kannst du sofort nutzen. 

Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, dich nicht dauernd selbst nie-

derzumachen oder dich nicht länger mit Freunden zu treffen, die dich 

runterziehen. Ja, du kannst dich sogar entscheiden, ob du glücklich 

oder unglücklich sein willst. Aber Achtung: Du hast die Freiheit, zu 

wählen. Aber du hast keinen Einfluss auf die Konsequenzen deiner 

Entscheidungen. Die Konsequenzen sind vorgegeben. Es handelt sich 

sozusagen um ein Paket. Deine Entscheidungen und ihre Konsequen-

zen gehören zusammen – genau wie Pommes und Majo. Solltest du 

dich dafür entscheiden, nichts für die Schule zu tun und keinen Ab-

schluss zu machen, wirst du die Konsequenzen dafür tragen müssen: 

Ohne Abschluss wird es sehr schwer für dich, einen tollen Job zu be-

kommen und gutes Geld zu verdienen. 

Wenn du zu irgendetwas Ja sagst, musst du automatisch zu etwas 

anderem Nein sagen. Genau deshalb werden dir manche Entscheidun-

gen richtig schwerfallen. Dazu ein Tipp: Triff deine Entscheidungen 

einmal – und bleib dann auch dabei. Als ich ein Teenager war, habe 

ich beschlossen, nicht zu rauchen, nicht zu trinken und keine Drogen 

zu nehmen. Deshalb bin ich nicht auf Partys gegangen, auf denen sich 

alle sinnlos zugeschüttet haben. Ich habe mich auch nicht mit Leuten 

getroffen, die sich irgendwelche Drogen eingeworfen haben. So habe 

ich hier nie Gruppendruck zu spüren bekommen. Ich habe mich ein-

mal entschieden und das Thema dann komplett abgehakt. 
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Vielleicht denkst du jetzt, dass ich als Teenager einiges verpasst habe. 

Kann sein. Aber mir hat meine Entscheidung gegen Zigaretten, Alko-

hol, Drogen und das ganze andere Zeug sehr viel Freiheit gebracht. Ich 

war nie süchtig und konnte immer selbst bestimmen, was ich machen 

will und was nicht! 

Kurzer Überblick

Du kannst dieses Buch so lesen, wie es für dich am besten ist. Zum 

Beispiel ganz klassisch von vorn nach hinten. Du kannst aber auch 

mit den Kapiteln anfangen, die dich besonders interessieren. Damit 

du weißt, was dich alles erwartet, kommt hier ein kurzer Überblick.

SCHULE 
Der Stressmacher Nr. 1

Bei den meisten Teens ist die Schule der Stressmacher Nummer 1. Die 

Noten, die Lehrer, die Klassenarbeiten und dann auch noch der ganze 

Klatsch und Tratsch … Deine Eltern erwarten von dir, dass du dich in 

der Schule anstrengst. Und dann musst du dir auch noch überlegen, 

was du später mal beruflich machen willst. 

Die Entscheidung, welchen Schulabschluss du machen willst, gehört 

zu den ganz großen in deinem Leben. Damit kannst du dir viele gute 

Chancen erschließen – oder auch verbauen. Im Kapitel über die Schule 

werden wir über viele total wichtige Dinge sprechen, zum Beispiel:

 ¬ warum du die Schule nicht einfach hinwerfen solltest,

 ¬ wieso es richtig teuer für dich wird, wenn du keinen Schul-
abschluss hast, 

 ¬ wie und wo du neue Motivation für die Schule hernimmst, 

 ¬ wie du mit wenig Aufwand gute Noten bekommst,

 ¬ wie du dir das Lernen erleichtern kannst, 

 ¬ wie du dich auf die Uni vorbereiten kannst,

 ¬ wie du herausfindest, worin du besonders gut bist.


