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  01:48  

 
ich kann nicht anders und lege es hin 
das messer, die schere, was immer ich find 
ich schneide und ritz, solange ich nichts spüre 
und höre erst auf, wenn ich mich wieder fühle.  
 
02.04 Dieses Gedicht hat Nicole W. geschrieben. Nicole ist mager-
süchtig, hat Bulimie, also Ess- und Brechsucht – und  sie verletzt 
sich mit Scheren und Messer selber. Mit ihren Gedichten drückt sie 
aus, wie es in ihr drin aussieht: Wunden in der Seele, Wunden auf 
der Haut.  
2.21 Statement Nicole: 
An Tagen, an denen es mir schlecht geht, bin ich verzweifelt, traurig, 
fühle mich mega leer, habe Angst vor allem, vor jederen weiteren 
Sekunde und gebe die Hoffnung immer mehr auf, dass ich nicht 
mehr aus allem herauskomme. Dann versuche ich mich abzulenken: 
durch Schreiben, Sportmachen, Singen oder Musikhören. 
2.50 Fotos aus der Kindheit: Nicole erinnert sich ungerne. Die Dä-
monen aus dieser Zeit  - Gewalt und Missbrauch - verfolgen sie noch 
heute. Dann, vor drei Jahren, noch ein schwerer Schlag. Ihr Vater 
stirbt an Krebs.  
3.06 Die Bulimie, die Verzweiflung. Nicole noch einmal den Ort, wo 
sie vor zwei Jahren Hilfe fand. Nach dem Tod des Vaters brauchte 
sie Ruhe und Geborgenheit. Sie trat darum ins Romerhuus ein, in 
die psychosomatischen Abteilung des  Kinderspitals St. Gallen.   
3.20 Hier machte sie verschieden Therapien, zum Beispiel mit Mu-
sik.  
3.27 Nach eine Woche mit professioneller Hilfe entschloss sie sich, 
die Schule zu unterbrechen und längere Zeit ganz im Romerhuus zu 
wohnen, um wieder gesund zu werden. Während dieser Zeit liest sie 
ein Buch über Selbstverletzung – und fängt selber damit an.  
3.43 Statement Nicole: 
Zuerst war es nur ein Ausprobieren mit der Sicherheitsnadel, so 
dass man es fast gar nicht gesehen hat. Dann nahm ich den Nagel-
knipser. Ich habe am Anfang stets gedacht, ich machs jetzt mal, aber 
ich weiss, dass ich wieder aufhören kann. Dann hab ich angefangen 
mit der Schere, Messer, Cutter... Dann sind es immer tiefere Schnitte 
geworden, und mehr Schnitte pro Mal. Dann Wörter und Sätze... Ich 
habe gemerkt, dass die Illusion, die ich hatte, einfach nicht stimmt. 
Zuerst denkt man schon, dass man wieder aufhören kann, aber das 
ist überhaupt nicht so. 
4.31 Mit Malen versucht Nicole  heute, was sie früher nur mit dem 
Messer konnte: Ausdrücken nämlich, wie es in ihrer Seele aussieht.  
04.41 Malen als Therapie.  
03.44 Therapeut Thomas Vogel arbeitet seit 5 Jahren mit  Jugendli-
chen, die sich selber verletzen oder Essstörungen haben.  
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04:52 Statement Thomas Vogel:  
Ich denke, es geht darum, dass man sich wahrnehmen, fühlen will. 
Was ist da? Wer bin ich? Das gehört zum Menschsein, ob man im 
Mittelalter gelebt hat oder jetzt. Man kann sicher etwas dagegen tun: 
Man kann verschiedenste Therapien beginnen. Die muss jede Per-
son individuell suchen und finden. 
05:29 Ein strahlender Sommertag. Auch bei 30 Grad im Schatten 
spaziert Nicole nie im Kurzarm-T-Shirt. Sie schämt sich über die 
vielen Narben am linken Arm.  
Heilend war ein Outdoor-Weekend im Toggenburg. Dabei merkte 
Nicole, dass die Natur die beste Therapeutin ist.  
05:53 Statement Nicole: Es hat mir geholfen, in dem ich gemerkt 
habe, wie viel mir die Natur bedeutet. Indem ich den Zugang zu ihr 
wieder gefunden habe. In Verbindung mit den vier Elementen. Meine 
Lebensfreude ist dadurch wieder geweckt worden.  
06.10 An diesem Wochenende  bauten Nicole und die neun anderen 
Jugendlichen aus dem Romerhuus eine Fell-Trommel. Sie genossen 
das Leben unter freiem Himmel.  Und Nicole lernte wieder zu lachen.  
06.25 Geheilt von Sorgen, Aengsten und Süchten ist sie aber noch 
nicht. Wird sie es je sein? 
06.33 Statement Thomas Vogel: 
Man kann keine generelle Antwort geben. Jede Person ist individuell, 
die hierhin kommt. Bei einigen ist es kürzer, die kann man vielleicht 
nach zwei, drei Monaten entlassen. Aber das heisst nicht, dass er 
oder sie geheilt ist. Es ist ein Prozess, der lange weitergeht.  
06.56 Ein Schritt vorwärts, ein halber zurück. Am Computer hat Nico-
le Fotos ihrer Wunden gespeichert, die sie normalerweise unter ihren 
langen Aermeln versteckt. Einige Wunden sind trotz Therapie erst 
ein paar Wochen alt.  
07.33 Statement Nicole: Ich merke oft, dass ich viel zu wenig Geduld 
mit mir selber habe. Und an Tagen, den es mir besser geht, sage 
ich, es ist wirklich schon Einiges passiert. Drei Alternativen zum 
schneiden, die ich sehr gut finde: Mich eincremen, was nicht immer 
einfach ist, weil es ja eigentlich das Gegenteil ist. Schreien tut auch 
sehr gut, auch wenn man sich nicht schneiden will, zum Gefühle 
rauslassen. Und mich zurückerinnern an meinen Kraftbaum oder an 
Zeiten, während denen es mir besser gegangen ist. 
08.23 Immer wieder besucht Nicole  das Grab ihres Vaters und ver-
spricht ihm,  zu kämpfen, zu überleben. Nach 16 Monaten stationä-
rer Therapie konnte Nicole zurück zur Schule und sie lebt wieder 
zuhause 
08.40 Am Grab des Vaters sucht sie Kraft für diesen neuen Lebens-
abschnitt. 
09.02 Umfrage 1: 
Schüler 1: 
Ich denke, in meinem Herz. 
Schüler 2: 
Meine Gefühle sagen mir, wer ich bin. 
Schüler 3: 
Alles was zusammengesetzt ist, ergibt mich. 
Schüler 4: 
Ich denke, in meinem Herz. Eine Person ist ja durch die Seele be-
stimmt. 
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Schüler 5: 
Es ist in meinem Herz, in meinen Gedanken. 
 
09.20 Schon in der Antike war das «Ich» ein Thema. Damals dach-
ten die Griechen, die Seele fliesse in den Körpersäften.  
09.26 Dieses mittelalterliche Bild heisst «Seelenwägung». Gewogen 
wird das Herz, dort wähnte man die Seele.  
09.33 Der Philosoph René Descartes hatte vor 400 Jahren eine 
neue Theorie: Die Zirbeldrüse im Hirn sei der Sitz des Ichs. Oder 
besser gesagt, dort sei die Schnittstelle zwischen Körper und Geist.  
Ende des 19. Jahrhunderts nahmen die ersten Hirnforscher an, dass 
sich das Ich über das gesamte Gehirn verteile. 
09.50 Heute ist diese Theorie anerkannt. Aber das Ich hat seine 
Geheimnisse noch längst nicht preisgegeben.  
09.56 Das betont auch der Schweizer Hirnforscher Andreas Bartels. 
Er zeigt dem Medizinstudenten Bashar Madi farbige und schwarz-
weisse Bilder am Computer-Monitor.  
10.11 Was passiert dabei im Gehirn? Um dies herauszufinden wird 
sich Bashar Madi die Bilder ein zweites Mal anschauen. Das Mag-
net-Resonanz-Gerät, MRI genannt, wird dabei seine Hirntätigkeit 
scannen, also abbilden.  
10.26 Noch die Leinwand installieren für die Bilder. Dann scannt das 
MRI Bashar Madis Hirn mit magnetischen Kräften, die 30 000 Mal 
stärker sind als das Erd-Magnetfeld. Millimeter für Millimeter.  
10.37 Zur gleichen Zeit sitzt Andreas Bartels am Computer, seine 
Assistentin macht Notizen über den Verlauf. Bartels sieht auf dem 
MRI-Bild die Hirnregionen, die aktiv sind während Bashar Madi die 
Bilder anschaut. 
10.55 Andreas Bartels will mit dem heutigen Scan mehr über das 
visuelle Zentrum des Hirns erfahren. Das MRI hat in den letzten Jah-
ren viele Hirn-Details verraten. Konnten die Hirnforscher damit das 
Ich finden?  
11.10 Statement Andreas Bartels: 
Die Suche nach dem Ich oder dem Bewusstsein ist sozusagen der 
heilige Gral in der Hirnforschung. Eigentlich ist man da noch nir-
gends. Es gibt so viele Theorien wie es Wissenschaftler gibt in die-
sem Gebiet. Es gibt Ansätze, dass man das Hirn in Module untertei-
len kann, die vielleicht zuständig sind für das bewusste Wahrnehmen 
von visuellen oder auditorischen Stimuli. Aber wie das Ich-
Bewusstsein selbst entsteht, da hat man noch keine Ahnung.  
11.45 Hier macht Andreas Bartels einen Test für seine Forschung 
zum Thema Farberkennung. Welche Farben haben jeweils die zwei 
Quadrate nebeneinander? Je schneller die Quadrate wechseln, des-
to schwieriger ist es für die Testperson, die Farbenkombination zu 
erkennen. Andreas Bartels erfährt dadurch mehr über die Geschwin-
digkeit der Wahrnehmung. 
12.08 In seinem Büro wertet Andreas Bartels die Ergebnisse der 
beiden Tests aus. Mittlerweile kennen die Hirnforscher einzelne 
Hirnareale, die unser Ich ausmachen.  
12.20 Zum Beispiel das visuelle Zentrum.  
12. 24 Oder das Auditive Zentrum.  
12.26 Aber natürlich auch die Bereiche, die für Gefühle zuständig 
sind.  
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12.33 Zeig mir dein Hirn und ich sage Dir, wer Du bist: Kann Andre-
as Bartels mit Hirn-Scans etwas über den Charakter der Testperson 
erfahren? 
12.42 Zum Beispiel Albert Einstein. Sieht das Hirn des grossen Phy-
sikers anders aus als das Hirn eines gewöhnlichen Menschen? 
12.49 Statement Bartels: 
Man könnte ja denken, dass Genies in Kopf ganz anders aussehen 
als normale Menschen. Das ist, auf den ersten Blick, bestimmt nicht 
so. Mit modernen Methoden könnte man sie vielleicht in einen Scan-
ner schieben und dann sehen, dass gewisse Hirnbereiche, die spe-
zialisiert sind auf mathematische oder abstrakte Abhandlungen, 
grösser sind als bei Normalen. Aber eigentlich sehen Hirne von Ge-
nies oder sehr guten Pianisten gleich aus, wie die von Normalmen-
schen.  
13. 23 Der Massenmörder Charles Manson. Was erzählt uns das 
Hirn eines Psychopathen? 
13.30 Statement Bartels:  
Bei Psychopathen hat man herausgefunden, dass ein relativ kleiner 
Teil des Hirns fehlt oder reduziert ist. Dieser Bereich ist bei normalen 
Menschen dazu da, sich in andere hineinfühlen zu könen, zum Bei-
spiel Mitleid zu fühlen. Psychopathen fehlt dies: Sie nehmen gar 
nicht wahr, dass sie anderen Leid zufügen. 
12.54 Oder Taxifahrer. Erstaunlich – ihr Hirn passt sich nach einigen 
Jahren dem Beruf an.   
14.00 Statement Bartels: Man hat herausgefunden, dass sie einen 
grösseren Bereich im Hippocampus haben. Dieser Bereich ist für 
Navigation wichtig. Je länger diese Taxifahrer waren, desto grösser 
war dieser Hirnbereich. Training und Erfahrung kann Hirnbereiche 
wachsen lassen und die werden dann vielleicht auch ein wenig an-
ders verdrahtet.  
14.26 Hirn und Selbstwahrnehmung entwickeln sich langsam. Ab 
welchem Alter hat man ein eigenes Ich? 
14.32 Umfrage 2: 
Schüler 1: 
Das einem bewusst wird, ja ich bin ich: Das ist mir eigentlich erst in 
der vierten Klasse bewusst geworden, so dass man darüber dann 
nachzudenken beginnt. 
Schüler 2: 
Ich kann jetzt noch nicht sagen, ich bin ich, weil, das entwickelt sich 
einfach mit der Zeit. 
Schüler 3: 
Das hat sich einfach so entwickelt, man ist immer ein bisschen un-
abhängiger geworden. Dass man eigene Gefühle, Interessen und 
Ansichten hat. 
15.03 Diese Kinder können noch nicht «Ich» sagen und auch noch 
kaum sprechen.  
15.11 Unüberhörbar aber; auch Kleinkinder haben schon ihren eige-
nen Willen. 
15.20 Das betont auch Remo Largo. Er ist Kinderarzt und Entwick-
lungsforscher am Kinderspital Zürich. Für ihn ist klar, das Ich-
Bewusstsein wird uns nicht fixfertig in die Wiege gelegt. 
15.29 Statement Remo Largo: 
Man kann nicht sagen, man hat kein Ichbewusstsein und dann ir-
gendwann hat man es. Sondern, dass sind im Grunde genommen 
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Etappen. 
15.40 Ein Meilenstein in der Entwicklung: Kinder erkennen ihr Spie-
gelbild mit ungefähr 18 Monaten.  
15.46 Statement Largo:  
Daran ist speziell, dass das nur noch bei anderen Primaten, zum 
Beispiel Schimpansen, der Fall ist. Bei anderen Tieren nicht. Also, 
dass sich das Tier quasi erkennt.  
16.02 Ein nächster Schritt: Die Empathie. Mit etwa vier Jahren lernen 
Kinder, sich in andere Menschen hineinzuversetzen – oder in ihre 
Spielzeugtiere.  
06.15 Einen weiteren Schub bekommt die Ich-Entwicklung im Tee-
nager-Alter. Jetzt grenzen sich die Jugendlichen von den Eltern ab, 
wollen selber entscheiden. Ist die Ich-Entwicklung damit abgeschlos-
sen? 
16.24 Statement Largo: 
Ich glaube, dass die Selbstwahrnehmung nie abgeschlossen ist. Die 
Vorstellung, die wir von uns selber haben, ist immer abhängig von 
der Umwelt. Die Umwelt verändert sich und somit, davon bin ich 
überzeugt, auch unsere Selbstwahrnehmung.  
16.46 Was passiert in Extremsituationen? Kommt es wirklich vor, 
dass man sich selbst nicht mehr kennt? 
16.52  Umfrage 3: 
Schüler 1: 
Das hat’s sicher schon gegeben: zum Beispiel als ich wütend war 
oder mal zu viel Alkohol getrunken habe. 
Schüler 2: 
Und dann kommt’s nicht gut. Wenn ich dann noch etwas mache, 
dass ich nicht ich selber bin. Das mag ich nicht. 
Schüler 3: 
Es gibt viele Situationen: wenn jemand wütend ist oder unter Drogen 
steht. 
Schüler 3; 
Wenn ich zum Beispiel einen Wutanfall hatte oder so, dann denke 
ich im Nachhinein, das war jetzt nicht ich. 
17.19 Aus sich selber treten; Drogen verwischen die Grenzen zwi-
schen dem Ich und der Welt. 
17.27 Oder sich halb Bewusstlos trinken.  
17.32 Gewalttätig werden aus Wut: Was passiert im Gehirn, wenn 
man «nicht sich selber» ist.  
17.37 Statement Bartels: 
Man ist natürlich immer sich selber, weil man den Kopf hat, den man 
hat. Es kann sein, dass man in einem gewissen Hirnteil höhere Akti-
vitäten hat, als man sich gewöhnt ist. Wenn man z.B. wahnsinnig 
wütend ist, das bestimmte Bereiche sehr aktiv sind. Und dann hat 
man das Gefühl, dass war nicht ich selber. Das ist aber im eigenen 
Hirn enstanden – war aber vielleicht eine ungewohnte Situation.  
18.08 Wachkoma: Während Jahren lebte die Amerikanerin Terry 
Schiavo ohne Bewusstsein: Wenn das Ich-Bewusstsein also im Hirn 
stattfindet; wie sieht dann ein bewusstloses Hirn aus?  
18.18 Statement Bartels: 
Das Interessante ist, wenn man bewusstlos ist, ist die Hirnaktivität 
fast gleich wie wenn man bei Bewusstsein ist. Man kann einer be-
wusstlosen Person Bilder zeigen oder Geräusche vermitteln. Wenn 
man die Hirnaktivität misst ist die Aktivität kaum unterscheidbar von 
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der, wenn die Person wach gewesen wäre. Das sind so Fragen, die 
man sich heute stellt: Wo ist das Bewusstsein? Wie wird es gene-
riert? Da ist man in der Forschung aber noch fast nirgends. 
18.50  Bewusstlos. Tot. Was passiert mit dem Bewusstsein, wenn 
das Hirn stirbt? 
18.56 Umfrage 4: 
Schüler 1: 
Ich glaube an die Wiedergeburt, dass man wieder auf die Welt 
kommt. So viele Menschen, die bis jetzt gestorben sind, haben nicht 
Platz im ganzen Universum oder es ist «äs rächts Gstungg». Darum 
finde ich, Wiedergeburt ist etwas Gutes. 
Schüler 2: 
Ich denke, mich gibt es nicht mehr, aber meine Seele ja schon. 
Schüler 3: 
Ich glaube eigentlich nicht an ein Leben nach dem Tod oder so. 
Schüler 4: 
Wenn das Hirn tot ist – ist auch das Bewusstsein nicht mehr da. 
19.23 Weiterleben nach dem Tod. Die Meinungen sind gespalten, 
nicht erst heute, sondern seit Jahrhunderten.  
19.31 Statement Bartels: 
Ich habe eine recht mechanistische Sichweise: Wenn man oder das 
Hirn stirbt, ist man weg. Weil alles was man ist, was man wahrnimmt 
und sich daran erinnert, ist halt im Hirn oder in der Hirnaktivität. 
Wenn das wegfällt, ist halt einfach fertig. 
19.56 Das Ich-Bewusstsein; bloss ein Zusammenspiel verschiedener 
Hirnregionen: So will es die Naturwissenschaft. Doch wirklich ding-
fest machen lässt sich das Ich auch mit modernster Technik nicht. 
20.19 
Menschen. Jeder ist ein Individuum. Jeder hat ein ganz persönliches 
Ich. Mit Kleidung und Lifestyle generell kann man sich eine individu-
elle Note geben.  
20.33 Ich fahre Golf, also bin ich. Ich treibe extremen Sport, also bin 
ich.  
20.37 Aber; wer bin ich überhaupt?  
20.46 Der griechische Philosoph Platon befasste sich bereits mit der 
menschlichen Seele. Seine Theorie: Alle materiellen Dinge seien 
lediglich Schatten einer so genannten Ideenwelt. Auch die Seele sei 
nichts als ein Schatten und würde nach dem irdischen Tod in die 
Ideenwelt zurückkehren. Platon glaubte auch an die Wiedergeburt. 
21.09 Der Philosoph René Descartes prägte vor rund 400 Jahren in 
Frankreich. den Satz: «Ich denke, also bin ich». Mit Descartes be-
ginnt das Zeitalter der «Aufklärung». Ein neues Menschenbild kommt 
auf: Der Mensch, der aus Leib und Seele bestehe.  
21.28 Wien im 19 Jahrhundert. Hier studierte der Psychoanalytiker 
Sigmund Freud das individuelle Denken, Fühlen, Handeln. Er unter-
teilte die menschliche Psyche in drei Bereiche: In das «Es»,  das 
triebhafte Unterbewusstsein. Das «Ueber-Ich», also das Gewissen 
und das «Ich», das eigentliche Bewusstsein.  
21.46 Gut 100 Jahre nach Freud bleibt das Ich ein Thema - wie die-
se Bücher zeigen. 
Auch der Soziologe Thomas Eberle beschäftigt sich von Berufes 
wegen mit Menschen.  
22.00 Statement Thomas Eberle: 
Seit der Mensch ein Selbstbewusstsein hat, ist es für ihn wichtig, 
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über sich selbst nachzudenken. Aber in den verschiedenen Zeiten 
war es anders eingebettet: Wenn Plato oder Descartes oder die 
Menschen im Mittelalter sich Gedanken gemacht haben, dachten 
sie: Wie stehe ich gegenüber Gott? Was haben wir für eine Bezie-
hung? Wie kann ich Gott genügen? Was gibt mir Gott für Ideale vor? 
Heute haben wir viel mehr Möglichkeiten und die religiösen Leitplan-
ken sind eher verloren gegangen: Da wird der Einzelne viel mehr auf 
sich selber zurückgeworfen. 
22.42 Thomas Eberle lehrt an der Uni St. Gallen.  
Würde er in einer anderen Zeit oder in einer anderen Kultur leben, 
wäre er vielleicht ganz ein anderer. Einige Beispiele: 
22.54 Im christlichen Mittelalter fragte man sich nicht, was kann ich 
für mich selber tun. Sondern: Was kann ich für Gott tun.  
23.01 Eine kommunistische Parade im letzten Jahrhundert. Gott ist 
für Kommunisten kein Thema. Auch das Ich, das Individuum, zählt  
wenig. 
23.12 Statement Eberle: 
Die Gemeinschaft war ein höherer Wert als das Individuum. Darum 
gab es nicht so viele Fragen wie: Was passt mir? Sondern die Frage: 
Was tut der Gemeinschaft gut? 
23.25 Religiöse und esoterische Gemeinschaften: Mitglieder solcher 
Gruppen müssen sich unterordnen, ein starkes Ich ist nicht gefragt. 
23.37 Statement Eberle: 
Bei den Sekten geht’s darum, dass man sich einer religiösen Lehre, 
die meistens von einem Guru verbreitet und vertreten wird, unterord-
net. Das man dem folgt, sich dem fügt. Und was das Ich oder das 
Individuum will, tritt auf jeden Fall zurück gegenüber dem was die 
religiöse Lehre oder Guru will. 
24.03 Bahnhofstrasse Zürich, heute. Zwar ein Volk von Individualis-
ten. Aber gerade als Individualisten sind wir geprägt von unserer 
Kultur und unserer Zeit. 
24.16 Statement Eberle: 
Wir hatten noch nie einen so hohen Individualismus wie heute. Man 
muss sich damit arrangieren. Dass das Ich heute so wichtig ist, 
hängt auch von der heutigen Zeit ab: Weil es nicht mehr so klare 
Leitplanken gibt, weil es viel mehr Optionen gibt und dementspre-
chend muss man sich heute mehr denn je fragen, was will ich im 
Leben? 
24.40 Wer bin ich? Was will ich? Wohin gehe ich? In der heutigen 
Zeit sind viele Antworten möglich. 
24.59 Liebes Dr. Sommer Team.....  
25.03 «ich habe total Angst, mich zu blamieren...» 
25.07eigentlich will ich das gar nicht...  
25.11«bitte helft mir?» 
25.13 Die Post ist da. Gegen 500 junge Leute fragen wöchentlich 
beim Dr.- Sommer-Team um Rat. Dr.-Sommer  ist der Beratungs-
dienst des Jugendmagazins «Bravo». Hier arbeitet kein Dr. Sommer 
– aber ein Team von Fachleuten: Die Sozialpädagogin Jutta Stiehler, 
der Psychologe Michael Cantacuzene, der seit 20 Jahren dabei ist 
und die Erzieherin Sabine Kadolph. 
25.37 Die junge Schweizerin Eveline von Arx leitet das Beratungs-
team in München. Sie arbeitete früher in einem Jugendheim und war 
die Zuschauer-Ratgeberin beim Jugendsender Viva-Swizz. Eveline 
von Arx kennt die Sorgen und Nöte von jungen Menschen. Sie 
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weiss, warum Jugendliche manchmal mit sich selber nicht klar kom-
men. 
25.57 Statement Eveline von Arx 
Ich denke, in der Pubertät verändert sich doch Einiges: Der Körper 
entwickelt sich und die Jugendlichen müssen lernen, seelisch damit 
umzugehen. Zudem wird es wichtiger, was andere von einem den-
ken – und auch, wie man sich selber wahrnimmt. Das verändert sich 
in der Pubertät und nimmt einen wichtigeren Stellenwert ein. 
26.16Teamsitzung. Jeden Montag bespricht das Dr.-Sommer-Team 
die Briefe, die dann anonym im Bravo abgedruckt werden. Auch 
ganz heikle Briefe diskutiert das Team gemeinsam. Sonst arbeiten 
die vier Dr.-Sommers autonom, aber alle antworten im gleichen Stil. 
Wo Dr.-Sommer drunter steht, ist auch Dr.-Sommer drin: 
26.35 Statement Eveline von Arx: 
Dogmas in dem Sinne haben wir nicht. Was uns immer sehr wichtig 
ist, dass wir versuchen herauszufinden, was will der Jugendliche 
wirklich. Und wir legen ihm auch nahe, selbstbewusst zu sein, für 
sich hinzustehen und nichts zu machen, was er oder sich nicht wirk-
lich will. Oft richten sich Fragen an uns, wo Jugendliche schreiben: 
Ich fühle mich unsicher, möchte das und das nicht machen, aber: Ich 
habe Angst, das mein Freund mich dann verlässt. Uns ist sehr wich-
tig, ihn oder sie darin zu bestärken, mach das wirklich nur, wenn du 
dich sicher fühlst. 
27.13 Das ist das Bravo-Archiv. Hier sind sämtliche Ausgaben des 
Bravo aufbewahrt. Eveline von Arx sucht die allererste Dr. Sommer 
Seite von Oktober 1969. Damals konnte noch ein einziger Psycholo-
ge, der übrigens auch nicht Dr. Sommer hiess, die wöchentlichen 
Anfragen beantworten. Die Sorgen der jungen Leute damals waren 
die gleichen wie heute.  
27.35 «Frag Gaby», «Love & Sex» und so weiter. Viele Magazine 
haben heute ihre eigene Sorgen-Tante oder eigenen Kummeronkel. 
Dr. Sommer & Co  kommen bei den Lesern gut an.  
27.50 Statement 
Beratung in Printmedien oder im Internet, die zusätzlich noch einen 
Mehrwert bietet, weil Jugendliche dann mehr wissen als vorher und 
ein Problem bewältigen können, ist schon immer gut angekommen: 
Viele können sich mit diesen Problemen identifizieren und eine Ant-
wort finden. 
28.15 Ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause. Eveline von Arx 
gönnt sich etwas Sonne und Ruhe. Die Probleme der jugendlichen 
Leser nimmt sie ernst und diese Sorgen gehen ihr manchmal auch 
nahe. Sie kann sich selber noch gut an die turbulente Zeit erinnern, 
als sie selbst ein Teenager war. Als ihr eigenes «Ich» noch nicht so 
gefestigt war, wie es das heute ist.  
28.35 Jugendliche bewegt schon seit eh und je sehr Ähnliches, auch 
die, die an Doktor Sommer schreiben: Es geht vor allem um Gefühle 
und dass sich diese Gefühle sehr verändern in der Pubertät. Plötz-
lich ist man ganz traurig oder ganz glücklich, und man kann sich gar 
nicht erklären, dass das so schnell wechselt. So ist es natürlich auch 
mir in der Pubertät gegangen. Ich habe ein Tagebuch gehabt, das 
war mir wichtig. Da konnte ich reinschreiben, wenn mich etwas be-
wegt hat. Ich war auch froh, dass ich Eltern und Freunde hatte, mit 
denen ich reden konnte. Das ist sicher sehr wichtig.   
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29.16 Jeder Brief, jedes Schicksal ist ihr gleich wichtig. Eveline von 
Arx macht in jedem Antwortbrief deutlich: «Versuche dich selber zu 
sein».  
29.27 «Du fühlst Dich vielleicht anders wie Deine Freunde, das 
heisst aber nicht, dass bei Dir etwas nicht in Ordnung ist. Bleib wie 
Du bist.... Alles Gute. Das Dr. Sommer Team.» 
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