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Ich habe
einen Traum -
vom leben
Warum einq Schülerin die
Nacht liebt - und nicht den Tag
Die Autorin dieses Textes wird zurzeit in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie Frei-
burg behandelt. In ihrem htikel be-
schreibt sie, wovon sie träumt.

lch habe einen Traum. Es ist Nacht. Der
Geruch nach Sommer liegt in der Luft und
die Sterne erscheinen mir zum Greifen
nahe. Es ist ein schönef Traum, der alle
schlechten Dinge entrückt und es mir
scheinen lässt, als gebe es all die schlech-
ten Taten und Dinge gar nicht, die mirviel
zu oft zu Ohren kommen.

Ich liege auf einer blühenden Wiese,
ciie Halme sind gerade zu voller Größe ge-
reift und wiegen sich im sanften Wind.
Der Boden unter mir ist warm vom Tag.
Das Licht der Sonne hat Spuren hinterlas'
sen, alles ist erwacht und summt vor Le-
ben. Doch auch dieser Eifer braucht seine
Pausen und die Nacht ist ihm stets will.
kommen. lrr den sanften Schatten der
Nacht erscheint alles weicher und ruhi-
ge r.

Das Licht gibt preis,

was die Nacht verbirgt

Die Menschen ftirchten seit .ieher die
Dunkelheit der Nächte, doch bei mir ist es
arrders. Fühle ich mich doch im grellen

Licht des Tages beobachtet und entblößt.
Das Licht gibt alles preis; Feirler und Ma-
kel, die von der Nacht gpädig verborgen
werden.  Die Dunkelhei t  hü i l t  a l les e in
und das Licht der Sterne gibt Kraft und
Ha.lt. Deshalb liebe ich die Nächte, egal ob
sie den Eisgeruch des Winters oder den
Blumenduft des Sommers in sich fiagen.

Es ist einer jener Träume, aus dem ich
niemais wieder erwachen will. Ewig
möchte ich hier liegen, dem Zirpen der
unzlihllgen Grlllen lauschen, die unter
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Auf dem Weg zurück ins Leben: Wenn man krank Ist zähltJeder einzelne Schritt, auch wenn er noch so klein ist.

Eine Nacht voller Sterne: Der Auto_
r i n g i b t i h r L i c h t K r a f t .  r o r o  D p a

den Stemen ihren endlosen Kanon sinqen
und die Sterne betrachten, die mir he-ute
heller scheinen als lemals zuvor.

Der Mond ist nur zur Hälfte eefüllt und
sein L ichr  js t  noch n icht  s tark lenug um
die Sterne zu übersfahlen und die Welt in
sein fahl-silbernes Licht zu tauchen.

Ich schließe die Augen und atme tief
ein, inhaliere den Geruch, der unzählige
r,nnnerungen weckt; Erinnelungen, die
schon weit zurückliegen, an kindliche
Freude und Tage die niema.ls enoeren.

Als ich die Augen wieder öffne. ist es
bere i ts  hel ler .  Es kommt jene Zei t ,  d ie
zwischen Traum und Rea.lität liegt, zwi-
schen Schlal und Erwachen, zwischen
Tag und Nacht. Es dämmert.

Und ehe ich mich versehe, stiehtt sich
die Sonne über den Horizont und lässt
den Himmel in den prächtigsten Farben
erstrallen. Ein neuer Tag beginnt und al-
Ies, was geschlafen hat, erwacht aus sei
nem Schlummer. Und ich freue mich.
auch über den Tag, denn er bringr Hoff.
nung und Licht in mein Leberr.

Ich vergöttere die Nacht. doch ich liebe
ar:ch den Tag. Der Nacht fiebere ich ent_
gegen, doch erst kommt der Tag und ich
wefde mich ihm stellen. Ich habe einen
Traum - von der Nacht und vom Tae. Ich
ha-be einen Traum - vom Leben.

Schritt fur Sctrritt ins ilehenl
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Freiburg werden f ugendlich nicht nur von Arzten behandelt - sie gehen dort aueh zur Schu[t

In der Universitätsklinik Freiburg gibt

es die Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Viele Patienten dort haben eine Essstö-

rung, sind depressiv oder haben Angst-

zustände. Zwei Schülerin berichten
über den Alltag im Krankeniaus und in
der Klinikschule. Sie wollten allerdings
anonym bleiben.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte echt gerne ein bisschen von
meinem Aufenthalt in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Universitätsklinik
Freiburg berichten. lvlomentan bin ich
hier wegen diversen Angsten, und hier ist
die Psyclrotherapie sehr gut. Meine Fort-
schrifte waren schnell erkennbarund hal-
ten bis jetzt ar. lch kann wieder viele ver-
schiedene Aktivitäten und Dinge ma-
chen, und das alles ohne lingste dabei.

Hier lernt man, mit den Angsten umzuge-

hen uld Schritt ftir Schritt alles wieder zu
lernen, was früher einmai ging.

Die Betreuer sorgen für ein gutes Crup-
pentlima zwischen uns l4 Patienten und

flihren die abgesprochenen Themen und

Ziele konsequent durch, sie unterstützen

und motivieren uns dabei.

Unser Stationsalltag: Am Morgen um
halb acht werden wir geweckt, um daln
um acht Uhr zu frühstücken. Die Klinik-
schule geht um neun los, und die Pause
dauert  immer 20 Minuten.  Um l5 nach

zwölf gibt es Mittagessen, das auch fast

immer genießbar ist. Am Nachmittag

werden uns Aktivitäten wie Töpfem oder

eine Sportgruppe angeboten, die mir im-

mer viel SpaS machen. Um sechs Uhr gibt

es A-bendessen. Danach.findet zweimal in
der Woche eine Entspannungsguppe
statt. Unsere Bettgehzeiten sind individu-
ell. Meine ist um zehn Uhr, in den Ferien
oder am Wochenende um halb elf.

In der Klinik, in der ich vorher war, ha-
be ich ganz andere Erfalrungen gemacht.

Dort zuhlte ich mich von den Therapeu-
ten und Betreuern unverstanden. Einige
Male wendeten die Betreuer sogar kör-
perliche Cewalt an, was sehr schlimm ftr

mich war. Dann bin ich ia die Freiburger
Klinik gewechselt. Nun werde ich in zwei
Tagen entlassen und darf zu meiner Fami-
lie nach Hause zurückkehren, worauf ich
mich sehr freue!

ln der Kl inikschule

Mein erster Eindruck von der Klinikschu-
le war gut: Das Klassenzimmer ist hell,
die Lehrer sind freundlich und es stehen
sogar Getr?inke bereit. Wir Schüler arbei-
ten einzeln al mehreren zusalnmenge-
rückten Tischen. Zwei bis drei Lehrer ar-
beiten hier. Sie setzen sich zu uns, um
beim Einstieg in ein neues Lerngebiet zu
helfen oder bei uns bei den Aufgaben zu
unterstützen. Jeden Mcntag bekommen

wir einen individuellen Wochenplan, den

wir nach Möglichkeit erftiUen sollen. Er

r ichtet  s ich nach dem, was in  unserer

Stammschule unterrichtet wird. Zusätz-

lich zum Wochenplan können wir uns an

verschiedenen Proiekten beteiligen oder

auch Referate halten - was viele von uns

auch geme wahrnehmen.

Die Atmosphli.re im Kiassenzimmer fin'

de ich entspannt und konzentriert, ganz

im Gegensatz zu meinet normalen Schu-

le. Hier wollen die meisten Schüler ler-

nen. keinet versucht. die Zeit totzuschla-

gen, keiner macht Blödsinn oder rebel

liert gegen die Lehrer. Noten gibt es nicht

sodass ich entspannter Iernen kann.

An die Lautstärke der Dialoge musstt

ich mich erst gewöhnen. Es brauch

Übung, sich davon nicht ablenken zu las

sen. Regelrnäßig kommen wir in Grup
penrunden zusarnmen: Neue Schüle

werden begrilßt, andere, die kurz vor de

Entlassung stehen, vera-bschiedet. Wir eI

z?ihlen von unseten Fortschdtten un(

von den nächsten kleineren Zielen, dir

lvir uns sesteckt haben.

Die Kl in ikscFru0e -  gezeichnet  von e i roer  Schüler in .


