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18:46 Minuten 

 
Die wahre Ninnoc   01:00 Ninnoc spricht über den Lärm in der Schule. Er vibriert in ihrem 

Kopf und schmerzt. Wenn Ninnoc ihn nicht mehr aushält, kauert sie 
sich in einer Ecke zusammen. Sich selbst zu beschreiben, gelingt Nin-
noch nicht. Auch andere wissen nicht, wer sie wirklich ist: Oft zeigt sie 
nur ihre glückliche Seite. 

   
Ausgeschlossen   04.22 Anhand einer Skizze zeichnet Ninnoc die Situation auf dem Pau-

senplatz auf: Sie versucht, in den Kreis der Mädchen aus ihrer Klasse 
aufgenommen zu werden. Doch die Mädchen nehmen sie nicht einmal 
wahr. So setzt sie sich während der Pausen alleine in eine Ecke, denkt 
nach und beobachtet die anderen. Sie passe einfach nirgends rein, 
meint Ninnoc. 

   
Anderssein  06:26 Ninnoc überlegt sich, was «Normalsein» und «Anderssein» be-

deutet, findet jedoch keine Antwort darauf. Trotzdem bemüht sie sich, 
normal zu sein. Wenn man anders sei, werde man dauernd kritisiert. 
Warum muss man das tun, was die anderen tun? Die Welt wäre doch 
beängstigend, wenn alle gleich wären, meint sie. 

   
Versteckte Seiten  09:53 Sie sei gerne anders, meint Ninnoc. So könne sie sich von den 

anderen unterscheiden. Sich vollständig zeigen, das tue sie allerdings 
nicht. Bevor sie jemandem richtig vertraut, soll dieser ihre weniger an-
sprechenden Seiten nicht sehen. Ihre depressive Seite hält sie unter 
Verschluss. Sie fürchtet sich vor negativen Reaktionen. 

   
Selbstmordgedanken  11:08 Die alte Schule war für Ninnoc ein Albtraum. Alles erschien ihr 

kühl und hässlich, immer war sie alleine. Sie hatte Selbstmordgedan-
ken und schloss sich oft in der Toilette ein.  

   
Nicht die Einzige  14.00 Für Ninnoc ist es kein Trost, dass sie mit ihren Problemen nicht 

die einzige ist. Sie weiss, dass sich viele Kinder so fühlen. Aber sie 
möchte eben nicht zu diesen Problemfällen gehören. Und sie mag es 
nicht, wenn jemand den Arm um sie legt. Oder wenn sie gefragt wird, 
ob es ihr gut geht: Natürlich nicht.  

   
Zerbrochen  15:23 Wenn jemand ausgeschlossen wird, geht für immer etwas ka-

putt. Ninnoc vergleicht die Situation von Aussenseitern mit einer Wind-
schutzscheibe, die einen Riss hat. Die Kinder sind so verletzlich, dass 
sie plötzlich zerbrechen. Auch in ihr ist etwas zerbrochen: Der Mut, ihr 
wahres Ich zu zeigen. Für den Rest ihres Lebens hat sie nun Angst da-
vor, dass Leute sie nicht mögen. 
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