
Was ist der Mensch? 

Ich sitze in der Schule.  

Seit neun Jahren, fünf Tage in der Woche.  

Und wie so oft frage ich mich, wie ich den ganzen Stoff in meinen Kopf bekommen soll. Ich brauche ihn 

für die Arbeiten und Klausuren, denn ich will unbedingt gute Noten schreiben, um später an meiner 

präferierten Universität studieren zu können.  

Ich will Ärztin werden- das weiß ich schon ziemlich lange, denn seit dem Kindergarten steht in 

Freundebüchern und Steckbriefen: “Das möchte ich mal werden:”. So wird man quasi von klein auf dazu 

gedrängt, über das spätere Berufsleben nachzudenken.  

Als ich neulich Sachen aus der Grundschule durchlas, dachte ich nur: glücklich.  

Eigentlich will ich nur glücklich werden.  

In Gesprächen mit Freund*innen und Mitschüler*innen wurde jedoch deutlich, dass sich die meisten im 

Moment eher ausgelaugt fühlen; immer im Stress, viel zu tun, wenig Freizeit, Druck in der Schule- oft 

bleibt das Gefühl, auch wenn schon alles erledigt ist.  

Laut einer repräsentativen Umfrage der DAK-Gesundheit leidet rund jede*r vierte Schüler*in an 

psychischen Problemen; die Zahl der Klinikeinweisungen wegen Depressionen steigt.  

Aber warum tun wir uns das überhaupt am? Warum setzen wir uns dermaßen unter Druck?  

Die Antwort auf diese Frage ist recht offensichtlich: Wir alle wollen studieren (und brauchen dafür gute 

Noten), denn Jobs für die man studieren muss, sind i.d.R. höher angesehen und um einiges besser 

bezahlt, als Ausbildungsberufe – obwohl viele eben jener absolut systemrelevant sind. 

Doch das ist egal- wir wollen etwas erreichen, viel Geld verdienen und von anderen beneidet werden. 

Wir brauchen das Gefühl,  respektiert und gewertschätzt zu werden. 

Denn der Mensch ist nun mal, was er ist; intelligent, erfinderisch/kreativ, aber auch extrem verletzlich. 

Sobald wir nicht immer das bekommen, was wir uns wünschen, fühlen wir uns schlecht, sind traurig, 

wütend, frustriert, hoffnungslos, vielleicht verletzt. 

Egal ob es um Berufliches, Materielles oder Emotionales geht – jeder hat schonmal einen Rückschlag 

einstecken müssen, und (vielleicht gegen seinen Willen) eines der oben genannten Gefühle empfunden. 

Auch ich. 

 Aber ich habe auch gelernt, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Und dass man nicht alles auf einmal 

haben kann. 

Vor allem wir Teenager müssen erst mal lernen, was es heißt verletzt zu werden, und zu akzeptieren, 

dass nicht immer alles perfekt läuft. 

Außerdem müssen wir anfangen, uns um uns selbst zu kümmern; müssen anfangen, darüber 

nachzudenken was, und wer wir sein wollen – klar gehört es auch dazu, sich Ziele zu setzen. 



Doch eine Sache, die nicht nur meine demografische Gruppe lernen muss, ist, dass es okay ist, nicht 

perfekt zu sein. Nicht jeder muss studieren, denn auch so kann man mit Leidenschaft und etwas Glück 

ein Elon Musk werden. 

Nicht jeder muss seine Pläne für das Leben einhalten, und nicht jeder muss den Vorstellungen anderer 

entsprechen. 

Der Mensch ist nämlich vor allem eines: individuell! 

Wir sind, wer wir sind, aber können uns jederzeit aussuchen, wer wir in der Zukunft sein wollen und 

darauf hinarbeiten. 

Jeder einzelne Lebensweg muss respektiert werden und verdient Anerkennung; mit allen Umwegen 

über Praktika, Auslandsjahren, Studiumabbrüchen und vielleicht Klinikaufenthalten. 

Wir müssen uns frei, und ohne Druck von anderen, und uns selbst entscheiden können, wie wir leben 

wollen, und das können wir. Niemand kann uns unsere Individualität und diese Entscheidungsfreiheit 

nehmen.  

So lernen wir auf die verschiedensten Weisen, was wir können, sind und sein wollen; das Einzige, was 

wir niemals erreichen werden ist Gleichheit, und das ist genau richtig so. 

 

 


