
 2.  Erwartungsdruck ist ein abstraktes Wort. Was hat dieser Druck mit Ihnen ganz konkret angestellt?

 3.  Sie waren schon als Kind in Behandlung, waren umgeben von Menschen, die Ihnen helfen wollten. Warum haben diese 
Menschen alles nur noch schlimmer gemacht?

 4.  Mit 18 fühlen sich die meisten jungen Menschen besonders stark. Sie wurden kurz nach ihrem 18. Geburtstag in eine Klinik 
in der Schweiz eingewiesen, wogen nur noch 39 Kilo. Was hat Ihnen dort die Kraft für die innere Wende gegeben?

 6.  Auch junge Menschen vor Prüfungen oder vor dem Berufseinstieg kennen Situationen, in denen man denkt, alles wachse 
einem über den Kopf. Welchen grundsätzlichen Rat können Sie solchen Menschen geben?

 5.  Sie haben das Abitur nachgemacht – aber nicht studiert. Warum nicht?

 1. Wie fühlt man sich als Kind, wenn alle erwarten, dass es voran- und nach oben gehen soll, aber genau das nicht passiert?

Louise Jacobs ist die Enkelin von Walther J. Jacobs, dem Begründer der deutschen 
Kaffee-Dynastie. Oberflächlich fehlte ihr als Kind nichts: Sie wuchs am Zürichsee auf, 
ihre Eltern waren wohlhabend und wollten ihr Bestes. Die Probleme begannen in der 
Schule: Die Lehrer stellten Lernschwächen fest, doch keiner förderte oder behütete sie. 
Als Mädchen ging sie in die USA – und kehrte im Jahr 2000 zurück. Abgemagert  
auf 39 Kilo. Magersüchtig. Heute lebt die 31-Jährige gesund und glücklich als Autorin 
und Mutter eines Sohnes in Berlin und den USA.  
www.louise-jacobs.com
 Louise Jacobs  
Autorin

 7.  Sie haben mittlerweile drei Bücher geschrieben. Was gibt Ihnen das Schreiben? 

 8.  Welches Buch können Sie Absolventen oder Studenten vor dem Examen empfehlen, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist?

 10.  Und was würden Sie wieder genauso machen?

 9.  Welchen Fehler aus Ihrem Leben würden Sie auf gar keinen Fall wiederholen?
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Louise Jacobs: Fräulein Jacobs  
funktioniert nicht: Als ich aufhörte, 
gut zu sein. Knaur 2013.  
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48

Handzeichen

http://www.louise-jacobs.com

