
„Fat Shaming“ – Ich bin es leid, für mein
Äußeres bewertet zu werden

Diana:
„Die Aufwärtsspirale. Alter ist die fett, ey.“ Ein Satz, den wirklich niemand gerne
hören möchte. Warum sagen ihn Menschen immer noch so unbedacht oder gar
absichtlich? Jules vom Kanal SchönWild beschreibt sich selbst als „kurvig” und
kämpft mit der Kampagne #RespectMySize für mehr Vielfalt und gegen
Diskriminierung. Welche Reaktionen sie bekommt und wie sie damit umgeht,
erzählt sie in dieser Folge. Dabei sprechen wir auch über ihre Therapie und ihre
ADHS Diagnose. Komm mit in „Die Aufwärtsspirale“ mit Jules von SchönWild. Moin.

Jules:
Moin. Schön da zu sein.

Diana:
Schön, dass du da bist. Ich muss sagen, ich habe dich jetzt schon eine ganze
Weile auf meinem Radar und beobachte deinen Weg ja schon seit einigen Jahren.
Und ich bin immer wieder aufs Neue sehr beeindruckt, wenn ich in deinen Storys
sehe, wie offen du über verschiedenste Themen redest. Jules, vielleicht magst du
einfach selbst kurz sagen, was die Themen sind, die dir am Herzen liegen?

Jules:
Puuh, da sind ganz schön viele. Aber fangen wir an mit Antidiskriminierung. Ich
habe eine eher kurvige Statur. Mir ist immer aufgefallen, dass man damit aneckt
und unfreiwillig politisch ist. Dementsprechend habe ich mich mit meiner
Bloggerkollegin Verena Prechtl zusammengetan. Dann haben wir vor knapp
anderthalb Jahren die Kampagne #RespectMySize gestartet. Da setze ich mich
ein. Ansonsten spreche ich ganz offen über das Thema Therapie, weil ich gemerkt
habe, dass das auf meinem Weg Gold wert war und versuche nun ganz vielen
Frauen und Menschen dabei zu helfen, selbstbewusst zu werden und sich selbst
anzunehmen, egal welche Kleidergröße die Person trägt. Und ja, tatsächlich ist mir
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auf dem Weg dann auch aufgefallen, dass ich ADHS habe. Da spreche ich
mittlerweile auch ganz offen drüber.

Diana:
Das ist schon tatsächlich ein ganzer Blumenstrauß und zeigt das Menschliche an
dir. Wir alle haben ja irgendwie so ein „Und“: Wir sind selbstbewusst, da nehme ich
dich und mich vor allem auch mit ein, und haben unsere schwachen Momente.
Wir sind selbstbewusst und gehen zur Therapie. Viele Menschen sehen da immer
ein „Aber“ drin. Wie hast du es geschafft, für dich da ein Und daraus zu machen
und auch noch den Mut zu haben, darüber öffentlich zu sprechen?

Jules:
Das ist tatsächlich so! Ich habe meinen Blog vor ungefähr zehn Jahren gestartet
und würde man jetzt die alte Version und die aktuelle Version nebeneinander
stellen, dann ist das schon ein Riesenschritt. Ich habe eigentlich permanent an mir
selbst gearbeitet. Ich hatte permanent diesen Wunsch, dahin zu kommen, wo ich
jetzt bin. Und das Schöne ist auch, dass man sieht, dass es klappt. Ich hätte aber,
als ich damals angefangen habe, auch nicht daran geglaubt, dass das wirklich
klappt. Aber dann habe ich es einfach gemacht und so hat sich das dann
ergeben und ich habe auf dem Weg gemerkt, wie groß diese Stigmata sind, diese
Sachen, die so fest verankert sind. Dass man über Sachen nicht reden darf. Dass
man über alles einen Deckmantel legen sollte und nach außen heile Welt spielt.
Und so bin ich halt nicht. So war ich noch nie und deswegen gehe ich damit
einfach offen um und merke auch, dass das vielen Leuten weiterhilft.

Diana:
Ja, mega. Also ich würde mich jetzt als queere Person identifizieren. Und bei mir
passiert es wahnsinnig oft, wenn ich auf Toiletten bin, dass Menschen zu mir
sagen: “Ja, die Männertoilette ist da drüben.” Und das ist ein Momentum, was ich
schon sehr, sehr lange mit mir trage und was manchmal vielleicht ganz witzig
sein kann, oft aber tierisch verletzend ist. Diese Bewertung meiner Person. Andere
Leute, die sich anmaßen, sogar auf falschen Tatsachen mein Geschlecht zu
identifizieren, was für mich sogar eindeutig ist. Das ist etwas, das mich
beschäftigt. Gerade zuletzt habe ich einen Beitrag gesehen, wo du in der
Hamburger Fußgängerzone stehst und beobachtest, wie Leute auf einen Pop-Up
Aufsteller von dir reagieren und deine kurvige Figur total auseinandernehmen.
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Mich hat das so berührt und so getroffen und du warst so lässig und vor allen
Dingen schlagfertig. Woher nimmst du das?

Jules:
Ich weiß es auch nicht. Der Beitrag wurde tatsächlich vor einem Jahr gedreht. Ich
glaube, heute würde ich da mit einer anderen Energie stehen. Heute hätte ich so
viel Wut. Früher konnte ich meine Wut nicht fühlen, als wir diesen Beitrag gemacht
haben. Seitdem habe ich viel durch die Therapie herausgefunden. Gerade zum
Thema Gefühle fühlen. Gerade als Frau lernen wir ja viel über Gefühle und gerade
das Thema Wut. Du darfst alles sein, aber nicht wütend, weil dann bist du
hysterisch, dann hört dir keiner zu, dann nimmt dich keiner ernst. Und das habe
ich mir wiedergeholt, diese Wut. Denn in dieser Wut steckt auch eine Menge
Energie und Antrieb.
Ich weiß auch nicht, was da mit mir vor einem Jahr los war, als ich so cool reagiert
habe. Irgendwo ist da noch diese Vernunft, dieses „Erwachsene”. Das sagt:” Okay,
wenn du jetzt auch anfängst, so wie die zu reden, dann wird das nichts”. Und
vielleicht merke ich, dass ich darüber stehe. Aber es war schon triggernd und da
müssen wir uns auch nichts vormachen. Das war heftig. Ich habe diesem Dreh
zugestimmt und erst als ich dann diesen Papp-Aufsteller gesehen habe, der
Mitten in der Hamburger Innenstadt enthüllt wurde, auf dem man auch noch
meinen Bauch sieht, für den ich mich 100 Millionen Jahre lang geschämt habe, wie
wahrscheinlich jede Frau, egal welche Kleidergröße sie trägt. Da habe ich
gedacht: „So, Julia, was hast du dir hier gerade eingebrockt? Das ist aber schon
eine heftige Nummer.“ Dann habe ich das Team auch gefragt, ob sie eine
psychologische Betreuung haben, falls das Ganze nach hinten losgeht? Natürlich
nicht. Dann dachte ich mir, gut, dass ich gerade selber in Therapie bin, dann muss
ich das irgendwie alleine regeln.
Aber dann wurde ich tatsächlich auch ein bisschen vom Schicksal beschenkt.
Überrascht. Das habe ich ganz oft im Leben. Wenn ich mich einer krassen Sache
stelle, dass ich dann irgendwie ganz viele Geschenke bekommen, wo man vorher
fragt: „Wie schaffe ich das jetzt?” Und es war so, dass schon während der
Enthüllung eine Handvoll Leute kamen, die mir eine Daumen hoch gaben, oder
über die Straße schrien: „Richtig so, girl!” Das war sehr empowernd. In der Realität
sprechen mich eigentlich gar nicht so viele Leute an. Höchstens mal aus dem
Auto ein. „Total cool, was du machst, ich kenne dich aus dem Fernsehen.” Aber
nach diesem Dreh sind viele von meinen Zuschauer:innen vorbeigekommen und
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haben mir gesagt, was ich ihnen schon im Leben ermöglicht habe, einfach nur
durch meine Blickwinkel und Denkansätze. Das war sehr berührend für mich. Ich
habe da auch ein paar Tränen vergossen. Das war sehr emotional. Und es hat mir
Kraft gegeben, diesen 2 bis 3 Menschen, die richtig ekelhaft waren, die Stirn zu
bieten und mit ihnen zu diskutieren. Das kann ich nämlich echt gut. Ich liebe es zu
diskutieren. Ich habe immer meine Argumente. Ich mache auch sonst meinen
Mund nicht auf. Wenn ich keine Ahnung habe, halte ich den Mund. Wenn ich
informiert bin, dann feuer ich raus.

Diana:
Das habe ich gemerkt und das hat mich am meisten beeindruckt. Das war diese
ältere Dame, die gesagt hat: „Wie wäre es denn mal mit einer Brühe am Tag…”

Jules:
„Eine Woche lang eine Tasse Brühe, dann klappt das schon.”

Diana:
Da bin ich auch richtig wütend geworden und ich glaube, deine Antwort war: „Und
dann bin ich dann gesund?“ Und das ist natürlich nicht so. Auch viele dünne
Menschen sind wahnsinnig ungesund. Was ist denn das für ein verzerrtes Bild?
Und dazu ist es auch noch übergriffig. Also ich beschreibe es immer als
übergriffig, dass Menschen so genau wissen, was für dich gut ist oder was dein
richtiges Geschlecht oder was auch immer ist.
Das war der Hammer, da habe ich mich richtig unwohl gefühlt. Und umso
schöner, dass dann gleichzeitig so viele Menschen auf dich zukommen, die
natürlich in dem Beitrag nicht gezeigt wurden, weil sie nicht so spannend sind.
Und du teilst das ja auch oft in deinen Stories. Ist das auch der Grund, warum du
es machst? Weil es da draußen Menschen gibt, die dir auch dankbar sind?

Jules:
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, das ist einer der größten Antriebe. Früher, als
ich damit anfing, habe ich es nur als Hobby gemacht. Da war an Honorare, an
Geld, an das Finanzielle gar nicht zu denken. Es war wirklich einfach ein Hobby. Es
hat mir so viel Spaß gemacht, zu sehen, dass es Menschen gibt, die so ähnlich
sind wie ich. In meinem direkten Umfeld gab es das damals nicht. Und daraus ist
dann irgendwann dieser Antrieb geworden. Ich möchte das Vorbild sein, was ich
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in meiner eigenen Jugend nicht hatte. Ich möchte, dass es Menschen da draußen
gibt, die einen Hoffnungsschimmer haben, wenn es mal schwer wird. Das hoffe ich
mit meiner Arbeit zu erreichen. Ich bin heute so stark und an diesem Punkt, weil
ich mich dahin gekämpft habe. Und ich wünsche ganz vielen, dass sie das
schaffen und sehen, was möglich ist. Durch positive Vorbilder und eine
Repräsentation in den Medien, die es vorher so nicht gab. Es gab so wenige
kurvige Frauen, zu denen man aufschauen konnte. Die ein Standing haben, wo
man sagt: „Ja, das kann ich mir auch für mich vorstellen, weil ich mich da sehe.“
Die meisten waren immer in irgendeiner Rolle drin und das war einfach verletzend.
Sie mussten sich selbst verletzen, um gesehen zu werden. Das finde ich schade
und wünsche mir, dass sich das verändert. Und da möchte ich in den nächsten
Jahren zu einer Veränderung beitragen. Deswegen ist meine Stimme laut und
bleibt hoffentlich auch weiter laut.

Diana:
Super! Ich finde auch, dass du in verschiedenen TV-Formaten schon gezeigt hast,
dass du auch Women-Support-Women machen kannst. Es geht nicht darum, wer
du bist und wie du bist. Wir sind irgendwie alle toll, so wie wir sind. Und da findest
du immer sehr schöne Worte. Darum würde ich natürlich gerne wissen, was
möchtest du all den Menschen da draußen sagen, die vielleicht gerade ein
bisschen strugglen? Die an sich zweifeln und das Gefühl haben, sie wissen nicht
weiter und sie werden vielleicht auch gemobbt, wofür auch immer?

Jules:
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass eigentlich immer die Strukturen, in
denen wir drinstecken, das Problem sind und nicht man selbst. Das hat mir ganz
viel Last von den Schultern genommen. Das Wissen, dass wir nicht alleine sind.
Auch zu gucken, wem es vielleicht ähnlich geht oder wo ich Anschluss finden
kann? Und es scheint banal, aber man kann schauen, welche Social Media
Accounts man abonniert hat und ob das Leute sind, die meiner Realität
entsprechen? Vergleiche ich mich mit Ihnen? Solche Sachen sind unglaublich
wichtig, denn wenn man aufhört, sich mit anderen Menschen zu vergleichen,
dann fällt ein Druck ab. Ich vergleiche mich nur noch mit der alten Version von mir
selbst und da kann man immer nur Fortschritte machen.
Wichtig ist auch, die Sprache zu reflektieren. Wie spreche ich mit mir selbst? Rede
ich so wie mit einer guten Freundin oder wie mit meinem größten Feind? So war
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das bei mir früher. Und wenn man merkt, okay, das belastet mich jetzt wirklich
alles sehr und das Leben ist gerade sehr hart und anstrengend. Dann ist es
wichtig, sich das einzugestehen und sich Hilfe zu holen. Auch wenn es Stigma gibt
und es vielleicht schwierig ist, sich jemandem anzuvertrauen, weil man das Gefühl
hat, dass es niemanden etwas angeht. Da hilft es mir immer, es zu „unpacken”,
also sich anzuschauen, woher das kommt.
Warum sind diese Gedanken da? Wurde dir vielleicht im Elternhaus eingetrichtert,
dass du über Sachen nicht sprechen darfst? Woher kommen diese Stigmata? Am
Ende des Tages, bekommst du bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin
Hilfe. Das ist ein neutraler Raum. Die dürfen, soweit ich weiß, nichts weiter erzählen
und das ist eine unglaubliche Entlastung. Also warum nicht machen?

Diana:
Nicht nur ein neutraler Raum, sondern auch ein geschützter Raum. Sie sind dazu
verpflichtet, nichts weiter zu erzählen, zumindest wenn sie wirklich fundiert
ausgebildet sind. Da gibt es natürlich immer auch Scharlatane. Wenn ich solche
Gedankenspiralen habe, nutze ich auch gerne die Frage: „Ist das, was ich gerade
denke oder tue, wirklich hilfreich?“ Nicht ob es wahr oder falsch ist, sondern ob es
mir hilft, der Mensch zu sein und das Leben zu leben, was ich wirklich leben
möchte.
Du hast gerade davon gesprochen, dass du dich mit deinem alten Selbst
vergleichst, weil du da gefühlt nur gewinnen kannst. Hast du denn für dich auch
eine Art Idealvorstellung von dir selbst, wo du jetzt gerade dran arbeitest? Oder
sagst du „Nein, das ist mir schon wieder zu viel Druck?“

Jules:
Gute Frage. Aktuell würde ich sagen: Nein. Ich arbeite immer gerne mit Vision
Boards. Da visualisiere ich mein Leben. Das habe ich allerdings schon länger nicht
mehr gemacht, weil so viel los war. Aber ich sollte das mal wieder tun. Ich habe
Ziele fürs nächste Jahr, Projekte, an denen ich arbeite. Die stehen jetzt gerade im
Fokus. Ich habe das so noch nicht erzählt, aber während der Corona Zeit ging es
bei mir ehrlich gesagt ums Überleben. Es war eine richtig, richtig harte Zeit. Das
hat man mir wahrscheinlich auf Social Media gar nicht angesehen. In meinem
Umfeld ist viel hinter den Kulissen passiert, was man einfach nicht gesehen hat.
Ich hatte an vielen Baustellen zu arbeiten und deswegen bin ich jetzt erstmal froh,
seit ein paar Wochen wieder das Gefühl zu haben, anzukommen und
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durchzuatmen. Das genieße ich total und mache mir dann hoffentlich, wenn es so
weitergehen sollte, in den nächsten Wochen Gedanken dazu.

Diana:
Gibt es da auch noch eine Jules hinter SchönWild? Du bist wahnsinnig oft die
starke Frau. Du hast diese Eigenschaft und zeigst sie auch manchmal. Ich könnte
mir aber vorstellen, dass es dann noch etwas mehr gibt, was wir noch nicht zu
sehen bekommen. Was doch einen Hauch verletzlicher ist. Ich kenne von mir
selber, dass ich gerne performen möchte, wenn ich auf Bühnen stehe oder vor
Kameras bin. Und auch da ist es natürlich schwierig, zum Beispiel meinen
Glaubenssatz „Ich bin nicht genug“ zu begegnen und zu sagen, ich darf auch mal
schwach sein. Ich darf das auch mal nicht schaffen in diesem Projekt. Ist das
etwas, das bei dir vielleicht hinter den Kulissen manchmal passiert?

Jules:
Ich würde schon sagen, dass die auch vor den Kulissen passieren. Wenn ich
weinen muss, dann muss ich weinen, das ist für mich mittlerweile auch nicht mehr
schlimm. Ich kenne deinen Glaubenssatz. Den hatte ich auch lange Zeit und der
wird mit Sicherheit auch zum Teil noch drin sein. Sowas kriegt man auch nicht so
easy raus. Aber ich weiß mittlerweile damit umzugehen und das zu werten. Ich
habe mir angewöhnt, die Jules von SchönWild nach außen zu sein. Aber dann gibt
es natürlich auch die Julia, die ganz viel nicht zeigt im Social Media Leben. Damit
rechnet zwar keiner, aber ich habe gelernt, mich abzugrenzen und das anders zu
sehen.

Diana:
Und dann gibt es noch die Menschen, die du zum Umdenken anregen möchtest.
Was möchtest du denen gern sagen? Wie begegnest du diesen Menschen dort?

Jules:
In welchem Zusammenhang?

Diana:
Nehmen wir noch mal diese Situation in der Fußgängerzone. Da waren
verschiedene Menschen, bei denen du ganz stark merkst, dass die in einer
anderen Bubble unterwegs sind. Die haben eine ganz andere Denkweise. Gibt es
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da die Jules, die sagt: „Ich möchte die überzeugen“? Oder schaust du dir eher
Leute an, die denken: „Wow, die ist taff. Ich würde gerne mal wissen, was hinter der
steckt. Das ist eigentlich nicht meine Lebenswelt, aber ich finde es eigentlich ganz
mutig und spannend.” Also wo setzt du an und wie setzt du dann an?

Jules:
Gute Frage. Da bin ich gerade tatsächlich im Findungsprozess. Damals hatte ich
die Überzeugung, es jedem erklären und beweisen zu wollen. Und heute habe ich
gemerkt, es gibt viele Leute, die wollen es einfach nicht verstehen. Die wollen nicht
zuhören. Denen ist es scheißegal, die diskriminieren gerne. Und da finde ich
gerade meinen Weg, damit umzugehen, dass es so ist. Das respektiere ich, damit
ich nicht für immer diese kleinen Kämpfe führe, denn das bringt uns allen nichts.
Ich glaube, um mich selbst zu schützen, sollte ich die Leute stark mache, die
vorher noch nicht so stark waren und erklären, in welchem System wir leben,
damit es auch langfristig mir selbst gut geht. Das hat auch bei mir ein ganz
großes Umdenken bewirkt.
Gerade bei feministischen Themen wie dem Patriarchat oder Misogynie habe ich
früher gedacht, dass das gar nicht meins ist. Vor knapp einem Jahr kam dann
das Umdenken. Da habe ich dann mal zugehört. Auf einmal bekam ich ganz viele
Antworten für all die Fragen und Gefühle und Empfindungen, die ich mir mein
Leben lang nie erklären konnte. So falsch kann es dann ja nicht sein, oder?
Immer mehr Menschen sagen, dass sie das genauso sehen. Und mittlerweile sehe
ich das große Ganze, auch im Zusammenhang mit Antirassismus und
postkolonialen Strukturen. Ich habe Geschichte und Germanistik studiert. Wenn
man sieht, wie wenig von all diesen Sachen Teil von der Geschichte ist, die wir
beigebracht bekommen, fällt einem schon mal die Kinnlade runter. Und da
wünsche ich mir, dass in den nächsten Jahren weitere Aufklärung passiert und es
immer weniger Leute gibt, die sich dagegen stellen. Das wünsche ich mir.

Diana:
Wenn ich dich und deine Inhalte so anschaue, denke ich vor allen Dingen drei
Sachen: Offenheit, Diversität und Menschlichkeit. Du hast für mich in deinen
Gesprächen und Interviews etwas Menschliches. Wie du Menschen begegnest,
wie du ihnen zuhörst und wie du sie dann auch aufbauen kannst. Sind das drei
Worte, mit denen du dich identifizieren kannst? Oder gibt es noch etwas, das dir
wichtig ist?
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Jules:
Das finde ich schon zutreffend. Reflektiert finde ich noch ganz gut. Wenn Leute
eine andere Meinung haben, dann unterstellen sie mir schnell nicht kritikfähig
oder reflektiert zu sein. Das würde ich gar nicht so sehen. Wenn man mit mir auf
Augenhöhe und vernünftig spricht, dann höre ich mir auch andere Standpunkte
an und denke darüber nach. So würde ich mir Gespräche wünschen. Auf
Augenhöhe und sich gegenseitig die eigenen Standpunkte erklärend.

Diana:
Dann haben wir noch ein weiteres „Und”, das mir nicht so prominent im Kopf war,
du mir aber mitgeteilt hast. Nämlich ADHS als Diagnose. Wir haben ja auch schon
einen Podcast gemacht zum Thema: Gibt es das eigentlich bei Erwachsenen?
Woher kommt das? Wie kann man damit umgehen?
Wie ist die Geschichte bei dir? Wann hast du das festgestellt und wie gehst du
damit um?

Jules:
Also die Ahnung hatte ich tatsächlich schon ganz stark während des Abiturs mit 18
Jahren. Dort habe ich gemerkt, dass es nicht sein kann, sehr viele Prüfungen
schreiben zu müssen und wirklich immer erst zwei Tage vorher anzufangen mit
dem Lernen. Es ging für mich einfach nicht. Und da habe ich mich gefragt, was
denn mit mir los sein könnte.
Ich hatte früher eine Hauptschulempfehlung, bin dann aber auf die Realschule.
Dort habe ich so gut abgeschlossen, dass ich auf ein sehr gutes
Mädchengymnasium konnte. Das war sehr elitär und das habe ich mir alles selbst
erarbeitet, ohne einen Background zu haben, der mir das ermöglicht hat. Ich habe
mir das erkämpft und mich hat es wahnsinnig gemacht zu wissen “Jetzt scheitert
es wahrscheinlich an diesen Prüfungen, weil du es einfach nicht hinbekommst.”
Ich konnte mir das nicht erklären. Ich ging dann zu einer Psychiaterin und habe
gefragt, ob sie mir helfen könne und was mit mir los sei? Dann meinte sie: „Ja, hier,
nehmen Sie mal die Tabletten, wenn Sie die vertragen, dann haben sie es. Und
wenn Sie die nicht vertragen, haben sie das nicht.“

Diana:
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Und das war Ritalin, oder was war das?

Jules:
Ja, ja. Das war rückblickend wirklich fahrlässig. Und es war so, dass ich zehn Jahre
lang Panikattacken hatte. Eine schöne Komorbidität, wie man rückblickend
feststellen kann. In der Zeit hatte ich noch starke Angst, irgendwelche Tabletten zu
nehmen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Und Ritalin war zu der Zeit sehr
verteufelt. Man hat viele schlimme Sachen gehört, die zum Großteil gar nicht
zutrafen. Das merkt man aber erst, wenn man sich mit der Materie beschäftigt
und nicht nur irgendwas aufnimmt, was irgendwo mal gesagt wurde.
Ich habe mich dann überwunden, eine zu nehmen. Merkte jedoch schnell, dass
das nichts für mich ist. Im November/Dezember 2019 bin ich das Thema noch mal
angegangen als
mich ein Typ gefragt hat, warum ich eigentlich dick sei? Er habe das gar nicht
nachvollziehen können, weil ich so diszipliniert und gar nicht maßlos wirke.
Rückblickend kann ich sagen: Wow, was für Vorurteile. Heute weiß ich, wo das
herkommt. Wir sind so sozialisiert. Verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist ein riesiges
Thema, dass nichts an sich mit Fettfeindlichkeit zu tun hat, sondern mit
Machtkonstrukten in diesem System. Das Thema finde ich unfassbar spannend.
Ich bin dann auf die Reise gegangen, und habe mit verschiedenen
Ernährungstherapeut*innen gesprochen. Ehrlicherweise habe ich auf Social Media
am meisten über diese ganzen Themen rausgefunden und bin anschließend in
eine Klinik gegangen. Ich habe mir da Hilfe geholt und herausgefunden, was mit
mir los ist. Dort kam ich dann zur Diagnose ADHS, die mir viele Antworten gegeben
hat. Seitdem habe ich die Diagnose und es ist sehr spannend, darin immer mehr
zu entdecken. Zum Beispiel, wenn man beim Zahnarzt sitzt und die Betäubung
nicht wirkt, dann hat das auch wahrscheinlich was mit ADHS zu tun. Oder vielleicht
mit einer Histaminintoleranz. Es ist einfach spannend zu verstehen, wie alles
zusammenspielt. Und dieses Puzzle, das decke ich gerade auf und teile das auf
Social Media.
Es ist ein Buch erschienen mit dem Titel unsichtbare Frauen. Es handelt davon,
dass Frauen oft bei Forschungen nicht berücksichtigt werden, weil sie ihre Periode
haben und deswegen kein valides Messinstrument darstellen. Deswegen sind
gewisse Dinge bei Frauen oft unerforscht oder unentdeckt. Mein Therapeut zum
Beispiel hat gesagt, dass ich ja immer so fleißig sei. Das ist dann mein Hyperfokus.
Ich schaffe es immer wieder diesen Hyperfokus so zu nutzen, dass ich performen
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kann. Aber das heißt nicht, dass alles andere gut läuft. Da merke ich schon, dass
bei vielen Therapeut:innen und Ärzt:innen Aufklärungsarbeit zu leisten ist, weil viele
Leute einfach nicht diagnostiziert werden.
Die Diagnose könnte aber vielen helfen, gerade im Zusammenhang mit
Essstörungen oder mit Komorbiditäten wie Panikattacken etc. Und das finde ich
unglaublich spannend und hoffe einfach, dass da nächstes Jahr noch viel mehr
passiert. Ich finde einfach krass, dass ich das selber über Social Media rausfinden
und recherchieren muss. Und wenn ich beim Arzt oder der Ärztin sitze, bringe ich
denen oft noch was bei. Und ich denke mir dann, dass das eigentlich so nicht sein
kann.

Diana:
Ich habe jetzt gerade auch ein bisschen laut losgelacht bei der Tabletten
Verschreibung. Das ist natürlich nicht ganz angebracht. Tatsächlich ist es
eigentlich eher traurig und schlimm. Du hast gerade eine sehr komplexe Situation
beschrieben. Es gibt schon wahnsinnig viel Forschung und vieles was wir tun
können für uns Menschen in diversen Situationen. Es wird gefühlt aber auch
immer komplexer. Unser Gehirn ist noch lange nicht erforscht. Ohne, dass ich da
jetzt irgendeinen Behandelnden in Schutz nehmen möchte. Wahrscheinlich ist das
für die auch eine Art der Überforderung und auch die bekommen nur eine
gewisse Zeit pro Patient:in. Von daher ist es natürlich von verschiedenen Seiten
anzugehen. Aber krasse Geschichte. Da sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die
bei uns allen eine Rolle spielen. Wie geht es dir denn jetzt damit? Wie merkst du
das im Alltag? Du hast gerade gesagt, du hast diesen Hyperfokus. Dann kannst du
dich auch fokussieren. Wir haben ja auch von vielen Achtsamkeitsübungen hier
im Podcast gesprochen. Was machst du für dich, um den Ausgleich zu schaffen
und damit umzugehen?

Jules:
Erst mal hilft mir das Wissen dabei, Dinge einzuordnen. Früher war die
Selbstwert-Thematik ein ganz schlimmes Problem. Ich habe mich immer
abgewertet, wenn ich wieder irgendwas nicht geschafft habe oder es einfach
nicht konnte, weil das Dopamin gefehlt hat. Und jetzt kann ich mir erklären, okay,
das passiert gerade in meinem Gehirn. Was könnte ich denn tun, damit das jetzt
gleich kommt? Ich verstehe die Zusammenhänge und fühle mich dadurch auch
weniger schuldig, weil ich weiß, dass es etwas biologisches/hormonelles ist. Da
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sind andere, tiefere, komplexe Sachen involviert und ich versuche, mir gut zur Seite
zu stehen und mir da zu helfen. Genauso bei ADHS. Da vergisst du regelmäßig
auch zu essen, wenn du über einen Tag zu viel zu tun hast. Das nennt man auch
„Objektpermanenz“. Wenn du etwas nicht vor dir hast oder nicht siehst oder liest,
dann ist es nicht in deinem Kopf. Dann ist es weg. Und so ist es zum Beispiel auch
viele Jahre mit dem Essen gewesen. Ich habe immer vergessen, über den Tag zu
essen oder hatte erst gar keinen Appetit. Danach hat man dann mehr gegessen
als nötig, weil man ausgehungert war. Und das ist jetzt anders, weil ich weiß, es
gibt morgens Frühstück, dann Mittagessen und dann Abendessen. Egal ob ich
einen riesigen Hunger habe oder nicht. Ich versuche dabei natürlich auch auf
meinen Körper zu hören. Wenn man mir das vor Jahren gesagt hätte, hätte das
sehr viel verändert in meinem Leben. Ich hoffe, dass diese Einsicht an Leute
herangetragen wird und viel mehr Leute darüber lernen und das Thema ernst
nehmen.

Diana:
Ich kenne das Thema Objektpermanenz tatsächlich nur von kleinen Kindern, die
noch nicht in der Lage sind zu abstrahieren, dass die Mama wieder nach Hause
kommt, wenn sie arbeiten oder einkaufen geht. Passt ja ungefähr zu dem, was du
gerade gesagt hast. Wir haben jetzt viel über das Essen gesprochen, oder
Menschen, die dir begegnen, zum Thema Essen oder zum Thema Fat Shaming. Du
hast gerade noch ein anderes Fachwort genannt, Fettfeindlichkeit, die bei uns
sozusagen angeboren zu sein scheint.

Jules:
Nein, nein. Sozialisiert, nicht angeboren.

Diana:
Also ja, okay, das macht auch mehr Sinn. Das stimmt. Wie gehst du damit um und
was würdest du Leuten sagen, die jetzt gar nicht so genau wissen, wie sie mit dir
umgehen sollen? Ob sie dich diesbezüglich fragen dürfen? Das mit der
Gemüsebrühe war ja offensichtlich grenzüberschreitend. Sollen dich Menschen
auf das Thema ansprechen? Da scheinen Leute ja auch unsicher zu sein. Wie
sollte man damit umgehen?
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Jules:
Das ist eine total individuelle Sache, und oft auch Tagesform abhängig. Wenn ich
zum Beispiel beim Einkaufen bin und ich von der Seite dazu angequatschen
werde, hängt es davon ab, wie es passiert. Passiert das auf einer respektvollen
Ebene? Und die Frage ist auch, wie viel kann ich gerade? Ich kann es wirklich jeder
Person ans Herz legen, die irgendwann mal mit einer Essstörung zu tun hatte, sich
mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn man versteht, wie tief Fettfeindlichkeit
sitzt, womit das zu tun hat und warum es das gibt, können sich Essstörungen eher
auflösen. Verständnis hilft. Das ist so ein Click Moment. Vielleicht nicht bei jedem,
aber bei mir war es das auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass viele
Menschen selbst in die Recherche gehen und sich selbst informieren. Wir machen
ja einen Podcast, in dem wir darüber sprechen. Es gibt ganz tolle Instagram
Beiträge, einfach mal #FettPhobie suchen.

Wobei der Begriff Phobie aus dem Englischen kommt, wo er vielleicht auch zutrifft.
Aber das Wort Phobie sagt ja, dass man eine unbändige Angst vor etwas hat.
Natürlich haben manche Menschen Angst, dick zu sein, aber es ist doch eher eine
Feindlichkeit. Auch weil es sozialisiert ist. Das Thema Sprache ist mir unglaublich
wichtig, weil ich für mich gemerkt habe, dass das auf meinem Heilungsweg
Sprache unerlässlich ist. Wie spreche ich mit mir? Wie denke ich über mich? Wie
ist das Umfeld? Sprache macht so viel. Deswegen ist mir zum Beispiel gendern
auch wichtig.
Mir war zum Beispiel bis vor drei oder vier Jahren gar nicht bewusst, dass es auch
Pilotinnen gibt. Ich wusste nicht, dass es Frauen gibt, die Pilotin sind. Da tut es
doch keinem weh, die weibliche Form mitzubenutzen. Es ist krass zu sehen, wie
viele Leute sich dagegen stellen und deswegen ist mir das Thema Sprache
wichtig.

Und noch mal zurück zu dem vorherigen Punkt. Ansprechen kann man es, aber ich
würde mir wünschen, dass Leute sich vorher selbst informieren. Man sollte sich
vergegenwärtigen, dass wenn man zum Beispiel schwarze Menschen auf ihre
Themen anspricht, immer wieder eine Retraumatisierung stattfinden kann. Du
holst die Leute immer wieder ins System zurück und verletzt sie unwissentlich und
unwillentlich.
Es gibt da draußen so viele Quellen und jemand wie ich, oder eine schwarze
Person, oder ein Mensch mit Behinderung, oder alle möglichen Menschen, die
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einer marginalisierten Gruppe entsprechen, sind nicht dazu da, kostenlose
Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Das wird aber immer wieder
eingefordert. Und da würde ich mir ein Umdenken wünschen.

Diana:
Finde ich total tolle Punkte. Mein erster Wunsch ist immer Fragen stellen statt
Aussagen treffen. Das wäre mir schon mal lieber. Ich frage mich auch jedes Mal,
wenn die Frage bekomme, ob ich denn eigentlich lesbisch bin, warum das so
wichtig ist? Warum muss es das erste Thema sein, worüber wir reden? Ich bin
doch noch ganz viel anderes.
Ich war früher Basketball-Schiedsrichterin und ich habe, statistisch gesehen, bei
den Männern öfter sagen müssen: „Die erste Emotion ist frei.“ Gerade in der
Kreisklasse, wenn alles sehr erhitzt ist und dann pfeift der:die Schiedsrichter:in.
Dann geht natürlich das Gemeckere los. Das waren für mich immer Reaktionen,
die ich gut von mir selbst distanzieren konnte, weil ich es wahrscheinlich ähnlich
gemacht hätte. Ich merke das auch in meinem Alltag. Zum Beispiel bei
Energydrinks, um beim Thema Essen zu bleiben,
Ich hasse die voll, weil ich die maximal ungesund finde. Weil ich das Getränk nicht
verstehe, und davon als Fructoseintoleranter Mensch auch sowieso Durchfall
bekommen würde. Ich finde es eklig, dass Menschen oft danach riechen. Wenn
das noch gepaart ist mit Nikotin, ist es für mich das Schlimmste. Und in dem
Augenblick kann ich als Mensch auch nicht anders als diese “Oh Gott, das ist doch
ekelhaft”-Bewertung treffen.
Und das ist glaube ich etwas Menschliches. Was wir davon separieren müssen, ist
die zweite Reaktion. Als Schiedsrichterin merke ich, wenn man weiter darüber
diskutieren, ob dieser Pfiff richtig war und ich weiterhin beleidigt werde, obwohl
das Gehirn meines Gegenübers schon eingeschaltet ist, dann kommen wir auf
die falsche Ebene.

Viele Menschen, die zum Beispiel Trans sind, sagen, wenn man den Fehler macht,
das Geschlecht oder Pronomen falsch auszusprechen, dann kann man sich
vielleicht entschuldigen und gleichzeitig nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit
darauf richten. Wie stehst du zu diesem Thema? Dass wir eine Bewertung haben,
und dann damit umgehen können, dass wir diese Bewertung haben. Also die
Bewertung ist ja bei vielen Menschen einfach da.
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Jules:
Genau. Mit vielen Dingen sind wir geboren und wurden dann weiter sozialisiert. Wir
haben die gleichen Shows geguckt und wir haben viele ähnliche Einstellungen bei
vielen Themen. Es ist wichtig, eine Reflexion zu entwickeln und mit sich selbst im
Austausch zu sein. Und wenn es einem im Außen passiert, damit offen
umzugehen und keine Angst vor Fehlern zu haben. Ich glaube, das ist das, was
ganz viele bei Themen wie Antirassismus, Gendern oder Fettfeindlichkeit, davon
abhält, aktiv zu werden. Sie haben Angst vor Fehlern. Und ich kenne das. Ich hatte
damals auch unfassbare Angst, Fehler zu machen. Aber wir sind Menschen und
keine Roboter. Wir machen alle Fehler. Das Wichtigste ist nur, wie gehen wir damit
um? Ich glaube, es ist wichtig, die Fehlerkultur für sich ganz neu zu definieren und
neu aufzustellen.

Diana:
Reflektiert, offen, divers und sehr menschlich. Jules vielen, vielen Dank für dieses
Gespräch, für die Einblicke in dein Leben, für das und. Die Jules, die vor der Kamera
steht, die stark ist, die reflektiert ist und die auch schwache Momente hat und die
ADHS hat und die so vieles mehr ist. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für deine
Inhalte und dass du heute bei mir zu Gast war.

Jules:
Vielen Dank.
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