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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

Depressionen und andere psychische Störungen sind auch bei Kindern und Jugendli-
chen weiter verbreitet, als man denkt. Doch immer noch gibt es Vorurteile gegenüber 
Menschen mit psychischen Störungen. Sie müssen oft Stigmatisierung und soziale Aus-
grenzung erleben. Die Folge: Erkrankte ziehen sich zurück und leiden still vor sich hin. 
Aber je früher die Betroffenen Hilfe und Zuwendung bekommen, desto besser sind die 
Chancen, gesund aufwachsen zu können.

Deswegen ist es eine hervorragende Idee der AOK, Jugendliche mit einer Präventions-
kampagne für das Thema Depression zu sensibilisieren - und zwar in Form eines Theater-
projekts in Schulen. Eine Woche lang bereiten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
dem Theatermacher Jean-Francois Drozak das Thema Depressionen bei Jugendlichen 
auf. Dabei beschäftigen sie sich auch mit den verschiedenen Formen der Depression und 
setzen sich mit den Sorgen und Nöten der Betroffenen sowie der Angehörigen auseinan-
der. Bei der anschließenden Aufführung geben sie diese Inhalte an ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler weiter und zeigen Möglichkeiten im Umgang mit der Krankheit auf.

Das Ziel des Projekts passt hervorragend zu unserem Schwerpunktthema. Mit unserer 
Kampagne „Bitte stör mich! Aktiv gegen Depression“ haben wir mit unseren Partnern Mut gemacht, offener mit 
psychischen Störungen umzugehen. Deswegen begrüße ich den Einsatz der AOK sehr und danke allen Beteiligten 
herzlich für ihre Unterstützung. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich viele neue Erkenntnisse und trotz des 
ernsten Themas - viel Spaß bei der Umsetzung ihrer kreativen Ideen!

Ihre

Melanie Huml MdL
Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Teenageralter ist spannend: Eine Lebensphase mit wichtigen Entwick-
lungsschritten. Nicht alle Jugendlichen erleben diese Zeit als durchweg positiv. 
Etwa zehn Prozent der Teenager stufen ihre psychische Gesundheit als ungüns-
tig ein. Aber ist das „nur“ die Pubertät oder schon Depression?

Die Aufklärungsarbeit zum Thema Depression ist enorm wichtig. Bis zu 18,5  
Prozent der Jugendlichen unter 18 Jahren sind betroffen. Genau hier setzt Ice 
Breaker an. Es gelingt dem Theaterprojekt Schüler an das Thema heranzuführen. 
Für die AOK Bayern ein guter Grund, das innovative Schulprojekt zu unterstützen!

Ich bin mir absolut sicher: Hier investieren wir richtig in die gesunde Zukunft 
unserer Kinder.

Ihr

Norbert Kettlitz
AOK-Direktor in Mittelfranken
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Depression ist eine Erkrankung, die eine besondere Herausforderung darstellt. Nicht nur für den Erkrankten, son-
dern für sein nahes Umfeld. Neben den Eltern sind in besonderem Maße die Geschwister betroffen. Deshalb hat 
die Agentur für Kulturdesign das Projekt Ice Breaker entwickelt: Es ist ein Theaterstück, das die Depression im  
Jugendalter und die Situation der Geschwisterkinder aufgreift. 

Zunächst geht das Stück, das in Schulen und mit Schülern erarbeitet und aufgeführt 
wird, auf die seelische Erkrankung ein. In verschiedenen Szenen stellen zwei Protago-
nisten in typischen Situationen die Symptome einer Depression dar – oder ist es „nur“ 
pubertäres Verhalten? Das muss das Publikum entscheiden und wird so sensibilisiert.  

Im zweiten Teil der Inszenierung wird der Genesungsprozess der Hauptdarstellerin gezeigt.  
Hier rückt die Belastung, die die Erkrankung speziell für die Geschwister der Betroffenen darstellt, 
in den Mittelpunkt. Die Zuschauer werden von dieser Wendung überrascht und erleben einen 
Aha-Effekt. 

Das Theaterstück ist gedacht als Präventionsstrategie. 

Zum einen soll es die Zuschauer befähigen, die Erkrankung zu erkennen und Betroffenen Hilfe 
anzubieten. Denn eine nicht erkannte, nicht behandelte Depression bedeutet für Jugendliche 
nicht nur Leid und einen möglicherweise chronischen Verlauf der Erkrankung; sondern sie kann 
auch dazu führen, so sagt es der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Khalid Murafi in dem Film 
„Tiefpunkte“, dass ihre Entfaltungsmöglichkeiten abgeschnitten werden und dies fürs ganze Leben. 

Zum anderen soll Ice Breaker ins Bewusstsein der Gesellschaft bringen, dass die Geschwisterkinder der Erkrankten 
nicht aus den Augen verloren werden dürfen und ebenfalls Begleitung und Unterstützung benötigen.

Diese Begleitbroschüre ist als Handreichung für Pädagogen und andere Multiplikatoren gedacht. Sie finden darin 
einen Überblick über die Szenenfolge des Theaterstücks Ice Breaker. Weiterhin werden Hintergrundinformationen 
zur Erkrankung Depression und ihrer speziellen Erscheinungsform im Jugendalter gegeben. Pädagogen erhalten 
durch diese Schrift  Anregungen und Hilfen/Anleitungen, wie sie das Thema im Unterricht begleiten können. 
Aber auch bei anderen Gelegenheiten wird sie eine Hilfe sein, über Depression mit Jugendlichen ins Gespräch zu 
kommen.  

Aber eines möchte ich noch ausdrücklich betonen:  Alle Kinder brauchen Zuwendung – gleich, ob sie gesund, 
gerade krank oder auf dem besten Weg zur Genesung sind. 

Mit besten Grüßen

Jean-Francois Drozak

Den Blick auf Depression bei Jugendlichen weiten. 
Das Stück Ice Breaker thematisiert die  

Erkrankung und ihre Wirkung auf Geschwister
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IntentIon Des theaterstücks

Ice Breaker ist ein pädagogisches Theaterstück von 
Jean-Francois Drozak, das speziell für Schulen konzi-
piert wurde. Das Besondere daran: In nur vier Tagen 
wird das Stück mit Schülerinnen und Schülern der je-
weiligen Schule erarbeitet und am fünften Tag vor den 
Mitschülern aufgeführt. 

Das Publikum wird während der Aufführung immer 
wieder aufgefordert, Stellung zu den dargebotenen 
Szenen zu nehmen. So setzen sich die Zuschauerinnen 
und Zuschauer intensiv mit dem Thema „Depression im 
Jugendalter“ auseinander. Die Geschwister und Fami-
lien sind stets präsent. Ice Breaker spiegelt auch ihre  
Sorgen und Nöte – und stellt verschiedene Möglichkei-
ten vor, mit der Erkrankung zurecht zu kommen. 

Das Theaterstück wirkt wie ein Tanz und kommt mit nur 
wenigen Dialogen aus. Ice Breaker ist ein leises Stück, 
das sich der Thematik vorsichtig nähert – die jungen 
Darsteller bewegen sich dezent und fragil. Die Hand-
lung ist auf ästhetische Weise verlangsamt.

Im Mittelpunkt der Inszenierung stehen Lisa und Alex. 
Man sieht sie in ihrem Alltag oder zu besonderen Anlässen 
auf zwei Bühnen. Beide Figuren verhalten sich zunächst 
ähnlich – eben wie Jugendliche in der Pubertät. Erst im 
Verlauf des Stücks wird deutlich, dass Alex ärztliche  
Hilfe braucht. Die ganze Familie ist betroffen. Die Eltern 
richten ihre Aufmerksamkeit auf den erkrankten Alex 
und vernachlässigen dabei ihre Tochter, die stark sein 
muss und ihrem Bruder zwar helfen will, gleichzeitig 
aber wütend und eifersüchtig auf ihn ist. Ganz abge-
sehen von der Sorge, was die Schulkameraden dazu 
sagen werden.

Zur Aufführung erhalten alle Zuschauer eine Symptom- 
Checkliste. Das Publikum wird nach jeder Szene auf-
gefordert, einzuschätzen, ob die Hauptfigur unter den 
typischen Krankheitssymptomen leidet. Die Symptome 
werden im Verlauf des Stückes deutlicher, das Publikum 
wird gleichzeitig sensibler für Depression als Erkran-
kung.

Ice Breaker – 
das Stück

Regie: Jean-Francois Drozak
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szenen In kürze – teIl 1:  
JugenDlIche unD DIe DepressIon

1. Schlafstörungen: Eine typische Situation: Morgens, 
die Eltern rufen zum Frühstück, denn schließlich 
müssen die Kinder zur Schule. Beim Zähneputzen  
beschweren sich die Schwestern, die auch ins Bad 
wollen.

 lisa – Lisas Mutter hat ihr Spiegeleier gemacht, trotz-
dem kommt Lisa kaum aus dem Bett hoch und die 
berufstätige Mutter herrscht sie an: „Sieh zu, dass du 
mit dem Rad zur Schule kommst.“

  alex – Alex‘ Vater klingt positiv, er animiert Alex zu-
erst freundlich, dann mit immer deutlicherer Auffor-
derung, endlich aufzustehen. Die Schwester findet 
Alex‘ Blick komisch und sagt das auch. Weil Alex  den 
Bus verpasst, fährt ihn der Vater zur Schule.

2. Die Eltern kommen ins Zimmer: Lisa und Alex ha-
ben sich in ihre Zimmer eingeschlossen. Die Eltern 
wollen, dass sie am Familienleben teilnehmen und 

drohen Hausarrest an. Danach treten die Geschwis-
ter treten auf und verlangen ebenfalls nach Auf-
merksamkeit und Versorgung – sie fühlen sich zu-
rückgesetzt. 

 lisa – Lisas Mutter ruft zum Essen. Als sie in Lisas 
Zimmer nachsieht, ist diese beim Lesen. Die Mutter 
macht sich Sorgen, weil Lisa zu wenig isst und auch 
am Abendessen nicht teilnehmen will. Die Schwester 
ist ärgerlich, weil sie schon 20 Minuten auf das Essen 
wartet  und dann auch noch die weinende Mutter 
trösten muss.

 alex – Alex‘ Vater ist entsetzt, wie unordentlich es im 
Zimmer des Sohnes aussieht. Aber er hilft ihm beim  
Aufräumen. Die Schwester dagegen, die ihn um Hil-
fe bei ihren Hausaufgaben bittet, schickt er weg. Sie  
schreibe ja gute Noten, sei ordentlich und außerdem 
ein Mädchen…

3. Weltschmerz-Monolog: Lisa und Alex erzählen, wie 
sie sich fühlen und worüber sie nachdenken. Sie sind 
enttäuscht, verletzt, wütend. Sie empfinden ihre  
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Familie und ihr Umfeld als kleinkariert, haben Liebes-
kummer und fürchten sich vorm Sitzenbleiben.

 lisa – Lisa wünscht sich eine andere Welt: Eine, in 
der Tiere nicht geschlachtet werden, in der auch das 
Mittagessen mit Phantasie gekocht wird und sie den 
Jungen treffen kann, für den sie schwärmt. In ihrer 
Wut wirft sie alles in einen Topf und spuckt große 
Töne gegen die Eltern, den Fußball, den Kapitalis-
mus. 

 alex – Wären seine Eltern doch zum Fußballspiel 
gekommen… Dass sie ihn allein gelassen haben, ist 
der letzte Tropfen in Alex‘ Fass voller Enttäuschun-
gen. Er beschreibt, dass sein Kopf fast platzt, wie er 
allein im Dunkeln durch den Wald geht, dass ihm die 
Noten egal sind – und er stellt sich vor, wie es wäre, 
wenn er auf den Gleisen steht und der Zug nicht 
mehr bremsen kann.

4. Geburtstag: Lisa und Alex haben Geburtstag, ihre 
Freunde wollen mit ihnen feiern. Doch darauf haben 
die beiden keine Lust.

 lisa – Lisas Freunde und ihre Schwester haben eine 
Party im Jugendheim organisiert. Lisa mag eigent-
lich nicht Geburtstag feiern, lässt sich dann aber 
überreden.

 alex – Alex‘ Schwester und eine Freundin wollen mit 
ihm – zur Feier des Tages – ins Kino gehen. Doch 
Alex winkt ab. Früher, sagt er, hätte er Kino immer 
gemocht, aber jetzt nicht mehr.

5. Schimpftirade: Lisa und Alex sind in der Schule ab-
gerutscht. Die schlechten Noten machen die Eltern 
wütend, sie reagieren mit Anklagen – Lisa bekommt 
sogar Hausarrest, weil sie geschwänzt hat. Lisa und 
Alex entschuldigen sich. Beide wissen nicht, was mit 
ihnen los ist.

 lisas schwester fragt ihre Mutter, ob sie mit ihr ler-
nen könnte. Als sie dies ablehnt,  beschwert sich: Es 
geht immer nur um Lisa!

 alex‘ schwester setzt sich für ihn ein: Der Vater soll 
mit Alex lernen. Aber der Vater will erst Notwendiges 
wie den Einkauf erledigen.  

6. Die Schwestern lesen Tagebuch: Die Schwestern 
von Lisa und Alex kennen sich. Beide haben die  
Tagebücher ihrer Geschwister gefunden und lesen – 
unerlaubt – darin. Sie lesen daraus vor:

 lisa – Ihr Tagebuch ist ihre Beschwerdestelle: Die 
Eltern nerven, die kleine Schwester lässt sie nicht in 
Ruhe, das Lernen nervt, die Schule läuft mies, und 
das Zeugnis hat sie auch gefälscht. Aber es gibt ei-
nen Lichtblick: Die Geburtstagsparty, die war cool.

 alex – Im Gegensatz zu Lisa zieht er sich zurück.  
Alles läuft schief, die anderen schauen doof, Alex 
kann nicht mehr schlafen und macht sich Gedan-
ken über das Schlechte. Er sieht keinen Sinn mehr 
im Leben und schreibt Dinge wie: „Wer wird mich 
vermissen? Wird der Schmerz endlich aufhören? Was 
erwartet mich nach dem Tod?“

 Alex‘ Schwester ist aufgerüttelt. Lisas Schwester rät 
ihr, sich dem Vater anzuvertrauen. 

 Blickwechsel: Lisa und Alex nehmen sich an den 
Händen. Sie sprechen über ihre Gefühle und  
Gedanken: „Man hat schon manchmal komische 
Gedanken, oder?“

szenen In kürze – teIl 2:  
proBleme Der geschWIster Der  
erkrankten  

7. Freundinnen sticheln: Alex‘ Schwester trifft ihre 
Freundinnen. Die haben gehört, dass Alex in der 
Psychiatrie ist – und sie nutzen das für Sticheleien: 
Sind alle in Alex‘ Familie verrückt? Bestimmt war sie 
als Schwester nicht nett genug zu ihm, sie hätte sich 
einfach mehr kümmern sollen…

8. Alex‘ Schwester trifft den Psychiater: Es ist ein 
offenes Gespräch, dass Alex‘ Schwester mit dem  
Psychiater führt. Ihm gesteht sie, dass in der Schule  
über ihre Familie getuschelt wird und dass sie 
sich schämt. Sie kann dem Arzt auch sagen,  
dass sie sich – bei aller Sorge um den Bruder –  
von den Eltern vernachlässigt fühlt und überfordert  
ist. „Ich muss immer stark sein, damit mein Bruder 
schwach sein darf!“ 

 Der Psychiater regt ein gemeinsames Gespräch mit 
dem Vater an. 

9. Alex redet mit dem Psychiater: Im Gespräch erklärt 
der Psychiater dem kranken Alex, was mit ihm los ist 
und dass er in seiner Situation vor allem feste Struk-
turen braucht und sich nicht unter Druck setzen soll. 
Alex spürt schon wieder Appetit. „Der Lebenshunger 
kommt auch wieder“, verspricht der Psychiater.

10. Lisa besucht Alex: Besuchstag. Alex ist noch in der 
Klinik, Lisa tritt ins Zimmer. Sie ist die einzige Freun-
din, die ihn – außer der Familie natürlich – besucht. 
Alex erkundigt sich, was die anderen sagen – die 
beiden sprechen übers Cool-sein und das Leben mit 
Masken. 

 Parallel dazu beobachtet Alex‘ Schwester das  
Geschehen: „Und ich?“ fragt sie.
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Über
DepressIonen

Eingesperrt im Kerker der Seele

DepressIon als VolkskrankheIt 

Die Welt ist trostlos, die Seele rabenschwarz und die 
Gefühle wie tot: Wer unter Depressionen leidet, hat 
nicht nur „schlechte Stimmung“. Sondern Niederge-
schlagenheit und unendliche Traurigkeit erfassen den 
ganzen Menschen, jeder Antrieb erlahmt, und die Kraft 
scheint nicht einmal mehr für alltägliche Verrichtungen 
zu reichen. 
Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe spricht von 
der „Volkskrankheit Depression“: Etwa fünf Prozent der  
Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren leidet nach 
ihrer Schätzung an einer behandlungsbedürftigen  
Depression. Werden Kinder und Jugendliche und  
Senioren einbezogen, sind ungefähr vier Millionen 
Menschen in Deutschland betroffen. 

Etwa jeder Fünfte erkrankt im Laufe seines Lebens an 
einer Depression. Meist bleibt es bei einer einmaligen 
Episode – wobei die durchschnittliche Krankheitsdauer 
(unbehandelt) zwischen sechs und acht Monaten liegt –  
und die Krankheit heilt vollständig aus. 

Obwohl die Depression so häufig ist, obwohl sie in 
jedem Lebensalter auftreten kann und Menschen 
aller Berufsgruppen und Einkommensschichten un-
terschiedslos trifft, ist sie als psychische Erkrankung 
schambesetzt. Immer noch fürchten Betroffene und 
ihre Angehörigen das Stigma, immer noch schlagen 
ihnen Unverständnis und Ablehnung entgegen. 
Deshalb setzen sich Initiativen wie die Stiftung Deut-
sche Depressionshilfe oder das deutsche bündnis ge-
gen depression, aber auch Ärztevereinigungen und 
die Bundes-Psychotherapeuten-Kammer seit Jahren 
für Aufklärung über die psychische Erkrankung ein:  
Menschen sollen offener über Depression sprechen 
können, Betroffene ihre Erkrankung nicht mehr ver-
heimlichen müssen. Durch den Suizid von National-
torwart Robert Encke, der unter Depressionen gelitten 
hatte, wurde das Thema in allen Medien aufgegriffen 
und öffentlich diskutiert. 

Zugleich macht der Suizid des prominenten Fußball-
spielers im Jahr 2009 eines deutlich: Depressionen 
können lebensgefährlich sein. Das Gefühl eigener 
Wertlosigkeit und allumfassende Hoffnungslosigkeit 
münden in den Gedanken, sich das Leben zu nehmen. 
Jährlich finden in Deutschland etwa 150.000 Suizid-
versuche statt, rund 9000 Menschen nehmen sich das  
Leben. Geschätzt 90 Prozent der Suizide gehen auf nicht 

oder ungenügend behandelte seelische Erkrankungen  
zurück. Zum Vergleich: 2015 starben 3475 Menschen 
bei Verkehrsunfällen. 
Dass auch Kinder und Jugendliche an Depressionen 
erkranken können, ist dagegen noch weitgehend  
unbekannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 
2014 gefordert, deutlich mehr als bisher gegen Depres-
sionen und Ängste junger Menschen zu unternehmen. 
Sie sind oft Auslöser für einen Suizid – die weltweit 
dritthäufigste Todesursache bei Jugendlichen.

Das Theaterstück „ice Breaker“ soll für die Erkrankung 
sensibilisieren und über die vielfach erfolgreichen  
Behandlungsmöglichkeiten informieren. Auf die  
Besonderheiten von depressiven Erkrankungen in der 
Jugend geht ein eigenes Kapitel ein. 

DIe symptome

„Depression hat viele Gesichter“ sagt das Bündnis  
gegen Depression über die Erkrankung. Tatsächlich 
sind die Symptome bei jedem Menschen anders und in 
unterschiedlichen Schweregraden ausgeprägt, zudem 
existieren mehrere Typen von Depression. Als einzelne 
Symptome aber können festgehalten werden:

 › Interessenverlust: Was früher Spaß gemacht hat – 
Sport, Kino, Freunde besuchen oder Essen kochen –  
verliert alle Anziehungskraft. Menschen mit Depressi-
on stellen ihre Hobbys ein,  ziehen sich aus sozialen 
Beziehungen zurück, bleiben im Bett.

 › Antriebslosigkeit: Die Energie fehlt, Betroffene sind 
rasch erschöpfbar. Unter Umständen schaffen sie  
sogar alltägliche Verrichtungen im Haushalt nicht 
mehr oder vernachlässigen die  Körperhygiene und 
das eigene Äußere.

 › Gefühllosigkeit: Die Erkrankten berichten von innerer 
Leere, von Verzweiflung und Trauer und der Unfähig-
keit, überhaupt noch Gefühle zu empfinden. 

 › Mangelnde Konzentrations- und Entscheidungs-
fähigkeit: Ständiges Grübeln und die seelische Belas-
tung führen dazu, dass Depressive Telefonnummern 
und andere wichtige Dinge vergessen. Sie tun sich 
schwer, Entscheidungen zu fällen. 

 › Negatives Selbstbild: Alle Gedanken drehen sich ins 
Negative. Die Welt ist schlecht, ich bin nichts wert, ich 
kann nicht leisten, was von mir gefordert wird. Eine 
Grübelspirale setzt sich in Gang. 
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 › Körperliche Beschwerden: Schlaflosigkeit und  
Ruhelosigkeit gehören zu den häufigsten Begleitsymp- 
tomen einer Depression, die Betroffenen verlieren 
den Appetit und die sexuelle Lust, häufig leiden sie 
unter Rücken- und anderen Schmerzen. Schwitzen, 
Schwindel und Benommenheit, Herzrasen und Luft-
not oder Magenprobleme sind weitere Anzeichen. 

 › Äußere Anzeichen: Menschen in einer Depressi-
on können oft weder lachen noch weinen, häufig  
erscheint ihre Mimik wie versteinert. Ihre Stimme wird 
leiser und sie sprechen monoton(er), auch das Gehen 
wird langsamer und ihre Motorik ist gebremst.  

 › Suizidgedanken: Das Gefühl, wertlos zu sein und 
das Leiden am eigenen Leben gehen mit Gedan-
ken an den eigenen Tod einher. Sie reichen von 
abstrakten Überlegungen („Niemand würde mich 
vermissen.“) bis hin zu konkreten Vorbereitungen 
des Freitods wie der Recherche einer wirksamen 
Suizidmethode oder dem Sammeln von Tabletten. 

WIchtIg
Nicht momentane Niedergeschlagenheit oder unver-
hoffte Stimmungsschwankungen sind schon eine  
Depression. Um als behandlungsbedürftige Depression  
zu gelten, müssen mindestens zwei Hauptsymptome 
über mehr als zwei Wochen oder länger ununterbro-
chen anhalten. 

formen Der DepressIon

Einzelne depressive Episode: 
Tritt einmal auf, für etwa die Hälfte der Betroffenen 
bleibt es dabei. Die zweite Hälfte erlebt weitere  
Episoden, oft in größeren zeitlichen Abständen. 

Schwere Depression: 
Die Abstände zwischen den Episoden sind unregel-
mäßig, aber die depressiven Episoden treten mehrfach 
auf. Dazwischen freie Intervalle. 

Dysthymie: 
Sie ist ebenfalls eine affektive Störung. Die Symptome 
sind weniger schwer als die einer Depression, dauern 
dafür länger an – bis zu zwei Jahren. 

Bipolare affektive Störung: 
Neben den Tiefs der Depression treten manische  
Phasen auf, in denen die Stimmung überdreht ist und 
der Selbstwert bis zum Größenwahn steigen kann.  
Beide Phasen halten jeweils über längere Zeit an,  
dazwischen finden sich „gesunde“ Intervalle. 

ursachen Von DepressIonen

Eine einzige Ursache für Depressionen gibt es nicht. 
Mediziner und Psychologen gehen davon aus, dass die 
Erkrankung auf ein komplexes Geflecht von Ursachen 
zurückgeht. Sie setzen sich bei jedem Erkrankten indi-
viduell zusammen.

 › Biologie: Ein gestörter Stoffwechsel im Gehirn führt 
dazu, dass die Gehirnzellen nicht mehr oder nicht 
mehr ausreichend gut miteinander kommunizieren.  
Im Fokus der Forschung stehen für Depressio-
nen insbesondere die Botenstoffe (Neurotrans- 
mitter) Serotonin und das Hormon Noradrenalin, 
das auch für die Stimmungsregulierung verantwort-
lich ist. Noch ungeklärt ist die Frage, ob das hormo- 
nelle Ungleichgewicht die seelische Schieflage  
bedingt oder selbst Folge davon ist. Beteiligt sind an 
einer depressiven Episode stets Biologie und Seele. 
 
Bei Frauen spielen zusätzlich die Geschlechtshormone 
eine Rolle. Sie schwanken nicht nur im monatlichen 
Zyklus sondern insbesondere in der Schwangerschaft, 
nach Geburten und in den Wechseljahren und beein-
flussen dabei auch das seelische Gleichgewicht.

 › Körperliche Erkrankungen: Verschiedene körper-
liche Erkrankungen, etwa eine Unterfunktion der 
Schilddrüse oder ein Hirntumor, können ebenfalls 
zu Depressionen führen. Für chronisch Kranke wie  
Diabetiker, Herzkranke oder Krebspatienten ist das  
Risiko zusätzlich an einer Depression zu erkranken, 
zwei bis viermal höher als im Bevölkerungsschnitt. 
Auch Medikamente können Auslöser einer depressi-
ven Episode sein.

 › Genetik: Der Einfluss der Gene ist für die Depression 
nachgewiesen. Kinder von depressiven Eltern haben 
ein um dem Faktor vier erhöhtes Risiko, selbst zu  
erkranken. 

 › Familie: In den Familien von Betroffenen tritt Depression  
gehäuft auf. Womöglich spielt neben der Belastung 
durch die Erkrankung, durch eine möglicherweise 
begleitende Sucht und das befürchtete Stigma außer-
dem eine Rolle, dass depressive Eltern nicht mit der 
ganzen Bandbreite von Emotionen auf ihre Kinder  
reagieren können.

 › Soziale Faktoren: Armut, Diskriminierung und das 
Fehlen von Bezugspersonen erhöhen das Risiko, an 
einer Depression zu erkranken.

 › Lebensereignisse: Der Tod von nahen Angehörigen, 
Gewalterfahrungen und sexualisierte Gewalt, der 
Verlust des Arbeitsplatzes, die Trennung vom Partner 
und für Kinder die Scheidung der Eltern können Men-
schen so erschüttern, dass sie eine depressive Episode 
erleben.
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Depressionen bei

Ganz normal oder schon depressiv?

JugenDlIchen

BesonDerheIten Von DepressIon BeI  
JugenDlIchen

Bei Jugendlichen ist die Gefahr groß, eine Depression 
zu übersehen. Denn in der Pubertät sind beispielsweise 
gedrückte Stimmung, Zweifel und fehlendes Selbst-
vertrauen „ganz normal“ – jedenfalls, wenn sie vorüber-
gehend sind.  
Zudem äußern sich Depressionen bei Jugendlichen  
gelegentlich durch auffälliges Verhalten, dann stehen für 
Eltern, Geschwister und Lehrer die gereizte Stimmung  
und Aufsässigkeit im Vordergrund und verdecken die 
Depression. Auch der Leistungsabfall in der Schule, der 
unweigerlich die Depression begleitet, wird möglicher-
weise als pubertäre Faulheit interpretiert. 
Tatsächlich ist die Pubertät für Jugendliche eine äußerst  
fordernde Phase, in der sie große Entwicklungs- 
aufgaben bewältigen müssen.

 › Das Gehirn von Jugendlichen unterzieht sich einer 
gründlichen biologischen Revision. Bei gesunden und 
normal entwickelten Jugendlichen kappt das Gehirn 
ein Drittel bis zur Hälfte aller Verbindungen, die die 
Gehirnzellen im Verlauf der Kindheit untereinander 
geknüpft haben. Neue Verbindungen müssen her-
ausgebildet werden.  

 › Die Ablösung aus der Herkunftsfamilie beginnt: Ju-
gendliche sind nicht mehr mit allen Regeln aus dem 
Elternhaus einverstanden, sie begehren auf. Freunde 
werden für Mädchen wie Jungen wichtiger als die  
Eltern. Konflikte in der Familie sind die Folge.

 › Aus einem Kind wird ein Erwachsener mit eigener 
Persönlichkeit. Bei dieser Entwicklung steht vieles auf 
dem Prüfstand: Wer bin ich? Was will ich? Wie sehen 
mich andere und was erwarten sie von mir? Selbst-
zweifel und Unsicherheit stellen sich fast zwangs-
läufig ein. 

 › Aus einem Mädchen wird eine Frau, aus dem Jungen  
ein Mann. Die körperliche Entwicklung stellt das 
eigene Körperbild in Frage, die einschießenden  
Geschlechtshormone und die ersten Verliebtheiten 
wirbeln auch die Psyche durcheinander.

 › Der Stresspegel steigt. Auf Jugendlichen lastet großer  
Leistungsdruck: Sie sollen sich in der Welt orientieren 
und stellen die Weichen für die berufliche Zukunft 
und damit für das spätere Leben. Dazu überfluten  

Radio, Fernsehen, Internet und die sozialen Medien 
mit Reizen. Jugendliche, die „on“ sind, können nur 
schwer abschalten. 

Diese Entwicklungsaufgaben bilden zusammen mit 
den vorgenannten Ursachen der Depression eine  
brisante Mischung: Die Quote der depressiven Erkran-
kungen steigt im Übergang von Kindheit (im Grund-
schulalter sind weniger als zwei Prozent der Kinder be-
troffen, ab elf Jahre etwa vier Prozent) zur Pubertät steil 
an. Unter Jugendlichen sind bis zu elf Prozent betroffen.  
Dabei erkranken Mädchen doppelt so häufig wie  
Jungen an Depressionen.

Während depressive Kinder vorwiegend über körper-
liche Beschwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen  
klagen, nähern sich in der Jugend die Symptome  
denen der Erwachsenen an. Vermindertes Selbstvertrau-
en, Angst und Apathie, Schulprobleme und das Mor-
gentief, aber auch Gereiztheit und Wutausbrüche gehö-
ren dazu. Jugendliche erkennen die Depression in der  
Regel nicht selbst, benennen aber – im Gegensatz zu  
Kindern – von sich aus Gefühle der Traurigkeit und Leere. 
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BegleItsymptome

Eine Depression tritt bei Jugendlichen oft mit weiteren 
Störungen der Psyche oder des Verhaltens auf. Zu den 
sogenannten „komorbiden Störungen“ gehören:

 › Essstörungen: 
 Die bekannteste ist wahrscheinlich die Magersucht. 

Die Betroffenen – in der Mehrzahl Mädchen – ver-
schreiben sich dem Ideal absoluter Schlankheit und 
hungern sich in einigen Fällen buchstäblich zu Tode. 
Exzessive sportliche Aktivitäten und/oder extremes 
Interesse an der Zubereitung von Nahrung können 
Teil der Störung sein. Eine andere Essstörung ist Bu-
limie, die Ess-Brechsucht. Betroffene führen nach 
normalen Mahlzeiten aber auch nach Heißhunger- 
attacken absichtlich das Übergeben herbei oder be-
nutzen Abführmittel, um ihr Gewicht zu halten oder 
zu reduzieren. Weil sie augenscheinlich „normal“  
essen, bleibt die Bulimie oft längere Zeit unentdeckt. 

 › Alkohol- und Drogenmissbrauch: 
 Mit Alkohol oder Substanzen wie Cannabis versuchen 

depressive Jugendliche, sich aus der Welt „wegzu- 
beamen“ und ertränken Gefühle wie Niedergeschla-
genheit und Sinnlosigkeit buchstäblich. 

 Umgekehrt stehen Haschisch und Amphetamine  
(Ecstasy) im Verdacht, Psychosen auszulösen. Auch 
Heroin, Kokain oder psychoaktive Pilze können  
Depressionen oder Manien hervorrufen.  

 › Angststörungen: 
 Sie gehen einer Depression oft voraus. In etwa der 

Hälfte der Fälle kommen Angst und Depression  
gemeinsam vor. Während Kinder vor allem unter  
Trennungsangst von den Eltern leiden, schränken bei 
Jugendlichen massive Ängste den Kontakt mit Gleich-
altrigen und Freunden ein. Sie wirken schüchtern, 
sind gehemmt und vermeiden öffentliches Sprechen 
oder den Blickkontakt. Schulangst oder Schulphobie 
können hinzukommen.

 › Verhaltensstörungen: 
 Das Muster ist deutlich. Zuerst ist die Aggression 

vorhanden, dann folgt die Depression. Verhaltens-

gestörte Kinder und Jugendliche bedrohen andere, 
sie benutzen Waffen und zerstören Eigentum. Regel- 
verstöße wie Schulschwänzen oder Diebstahl im  
Supermarkt kommen hinzu. Auf der anderen Seite  
zeigen sich vor allem männliche Jugendliche oft (über)
empfindlich und werden schnell ärgerlich, sie sind 
feindselig und beleidigend gegenüber  Autoritäts- 
personen und streiten mit Erwachsenen.

 › Selbstverletzung: 
 Immer häufiger verletzen sich Jugendliche selbst.  

Jeder siebte Heranwachsende, so schätzen Experten, 
„ritze“ sich mit Rasierklingen, Messern oder Scherben. 
Jeder 25. tut dies wiederholt. Betroffene berichten, 
dass sie unter Druck stehen und Entlastung spüren, 
sobald Blut fließt. Andere fügen sich selbst Schmerz 
zu, um überhaupt etwas zu spüren. Unter Medizinern 
gilt die Selbstverletzung als starkes Signal für Suizid-
gefahr. 

 › Aufmerksamkeitsstörungen: 
 Eine depressive Episode wird von Aufmerksam-

keits- und Konzentrationsstörungen begleitet, da die  
erkrankten Jugendlichen in Grübelspiralen gefan-
gen sind. Andererseits verstärken Unaufmerksamkeit, 
Überaktivität und Impulsivität ihrerseits das Risiko,  
depressiv zu werden: Die „Zappelphilippe“ erleben in 
der Schule, in ihrer Familie und dem Freundeskreis im-
mer wieder Misserfolge. Fast jedes fünfte ADHS-Kind 
hat auch eine depressive Störung.

 › Leistungsschwäche: 
 Vor allem das drastische Abfallen der schulischen 

Leistungen kann ein Hinweis auf eine Depression 
sein. Die betroffenen Jugendlichen können sich 
zum Lernen nicht mehr aufraffen – und in ihrem 
Zustand ist die Schule einfach nicht mehr wichtig.  
Wozu das alles?

 › Chronische Erkrankungen: 
 Beinahe jedes zehnte Kind leidet an einer chronischen 

Erkrankung, dazu gehören schwere Infektionskrank- 
heiten, Epilepsie, Asthma, Diabetes, Krebserkrankungen  
und viele andere. Die körperliche wie seelische Belas-
tung erhöht das Risiko für eine Depression.
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herr Dr. nonell, wie erleben sie Jugendliche, die zu  
ihnen in die klinik kommen?

Nonell: Für die meisten ist es eine ungewohnte Situ-
ation. Sie werden häufig von ihren Eltern gebracht 
und bei uns vorgestellt. Die Psychiatrie ist leider immer 
noch schambesetzt und die Jugendlichen machen sich  
Gedanken: „Was wird hier mit mir passieren und wie 
kann ich das in der z.B. Schule erklären?“.

sie könnten sich doch auch freuen, dass sie jetzt am 
richtigen ort sind, wo ihnen geholfen wird?

Nonell: Wenn jemand depressiv verstimmt ist, dann 
kann er sich nicht mehr freuen. Sicher sind manche  
erleichtert, wenn sie Gedanken an Suizid gehabt haben 
und nun die Verantwortung für sich abgeben können.

was passiert in der klinik?

Nonell: Wir müssen schauen, was fehlt den Jugend-
lichen eigentlich? Manche haben somatische Sym-
ptome wie Schlafstörungen und Alpträume, andere 
verlieren den Appetit oder haben Leistungsprobleme 
in der Schule. Sie sind unfähig zu entspannen und  

kommen morgens nicht in die Gänge, sie sind teil-
nahmslos oder verweigern sich auch. Sie spüren Wut 
und Verzweiflung, machen sich Selbstvorwürfe und  
haben Zukunftsängste – und in diesem Zusammen-
hang auch lebensüberdrüssige Gedanken. 

wie klären sie, welche symptome vorhanden sind –  
und wie ordnen die Ärzte diese ein?

Nonell: Es finden ein Gespräch und ein psychologi-
scher Test statt, dazu kommen die körperliche Unter-
suchung und die Auswertung von Blutproben und 
Urin im Labor. Die Zusammenschau der Befunde führt 
dann zur Diagnose. Die kann zum Beispiel heißen:  
Depressives Syndrom.

und dann?

Nonell: Dann machen wir ein Behandlungsangebot. 
Die meisten Jugendlichen werden in unserer Ambulanz  
behandelt, Patienten mit schwereren Erkrankungen 
nehmen wir teilstationär in der Tagesklinik oder stati-
onär auf. Das kann ein paar Wochen oder manchmal 
auch wenige Monate dauern. Oberstes Ziel ist, die 
Jugendlichen wieder zu befähigen, in ihrem Alltag  

DEprEssionEn BEi JugEnDlichEn

DepressIon 

Interview mit Jugendpsychiater  
Dr. Patrick Nonell zur 

Erkrankung und Behandlungsmöglichkeiten

ist die häufigste Diagnose 

Wenn Jugendliche in die Kinder- und Jugendpsychiatrie  
kommen, ist Depression die am häufigsten gestellte  
Diagnose. Was in der Klinik passiert und wie die Heilungs- 
chancen sind, erklärt Chefarzt Dr. Patrick Nonell, der die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Nürnberg seit 
2016 leitet. 
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zurecht zu kommen. Psychotherapie und Medika- 
mente, aber auch Sport, Musik- und Kunsttherapie oder 
Ergotherapie tragen dazu bei. Nach einiger Zeit ver-
suchen wir eine „Belastungserprobung“: Jugendliche  
dürfen nach Hause gehen und schauen, wie weit sich 
ihre Verfassung schon gebessert hat. 

gerade bei psychopharmaka sind viele Menschen  
skeptisch und haben angst vor der Einnahme. Zu recht?
Nonell: Diese Angst ist nicht gerechtfertigt. Die  
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend- 
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie DGKJP 
empfiehlt in ihren Leitlinien, bei einer leichten Ausprä-
gung der Depression von einer pharmakologischen 
Therapie abzusehen, bei einer schweren ist sie dagegen 
indiziert. Wir müssen dafür sorgen, dass sich kein Patient  
etwas antut. Insbesondere bei einem zurückliegenden 
Suizidversuch sind Psychopharmaka sinnvoll und sehr 
hilfreich. 

psychische Erkrankungen werden gelegentlich mit Di-
abetes, einer schlimmen grippe oder einem Beinbruch 
verglichen, um das tabu zu brechen. ist denn Depression 
eine krankheit wie andere auch?
Nonell: Man kommt ins Krankenhaus, langsam aber 
sicher verbessert sich der Zustand – das ist bei allen 
Krankheiten gleich. Die Stigmatisierung hat abge- 
nommen, seit die Medien die ganze Bandbreite der 
psychischen Erkrankungen zum Thema machen.  
Viele halten jetzt die depressive Störung für das kleinste 
Übel – für die Betroffenen ist das natürlich eine positive 
Entwicklung. 

und ihre patienten haben keine angst, abgestempelt zu 
werden?
Nonell: Wer mehrere Wochen oder sogar Monate 
nicht in der Schule war, muss natürlich erklären, wo er  
gewesen ist. Gerade für Jugendliche mit Leistungs- und 

Versagensängsten ist das ein Thema. Wir üben mit Rol-
lenspielen ein, wie sie reagieren können. Mein Rat ist, 
zu sagen: Ich war im Krankenhaus und mir geht es jetzt 
besser, mit Betonung auf besser. Wenn man das zehn-
mal wiederholt hat, nach dem Prinzip „gesprungene 
Platte“, wird es den Fragenden langweilig.  

werden denn alle depressiven Jugendlichen  
wieder gesund?
Nonell: Die Heilungsraten sind sehr gut, für die meisten 
unserer Patienten bleibt es bei einer depressiven Episo-
de. Wenn diese früh im Leben kommt, ist das jedoch 
kein gutes Zeichen – es kann zu chronisch rezidivieren-
den Episoden kommen. Die Betroffenen erleben dann  
immer wieder Phasen der Herabgestimmtheit. Wobei 
der Laienbegriff „Ich bin niedergeschlagen“ und unsere  
Diagnose einer depressiven Störung auseinander  
gehen: Für eine Diagnose müssen Müdigkeit, Antriebs-
losigkeit und Freudlosigkeit mindestens zwei Wochen 
durchgehend vorhanden sein.

was sind die ursachen für Depressionen?
Nonell: Das lässt sich nicht auf einen einzigen Grund 
zurückführen, Depressionen haben eine multifaktorielle 
Genese. Dazu gehören neurobiologische Ursachen: Der 
Stoffwechsel im Gehirn ist gestört, wichtige Botenstof-
fe wie Serotonin sind nicht in ausreichender Menge 
verfügbar. Dann spielen psychosoziale Gründe hinein, 
also die Familie, Freunde und Schule des Jugendlichen,  
Gewalt- und Missbrauchserfahrungen. Aber es gibt 
auch eine genetische Disposition. Wenn nahe Ver-
wandte an Depressionen leiden, ist die Wahrscheinlich-
keit erhöht, dass Jugendliche erkranken.

wer bemerkt als erster, dass etwas nicht stimmt?
Nonell: Nicht der Jugendliche selbst! Das merken  
Angehörige oder Freunde, vielleicht auch Lehrer – 
wenn die Leistung abfällt, wenn die Jugendlichen 
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jede Lust auf Freizeitaktivitäten verlieren. Es geht dabei 
nicht darum, dass sie keinen Spaß mehr an Tätigkeiten  
haben, die ihnen vorgeschrieben werden. Viel gewich-
tiger ist, dass sie keinen Spaß mehr an dem haben, was 
sie geliebt haben: Wenn ein Eishockeyspieler seine 
Schlittschuhe nicht mehr schnüren will und die begeis-
terte Chorsängerin ständig die Probe verpasst…   

wie sollen sich diejenigen verhalten, die sich sorgen 
machen?
Nonell: Sie sollen nicht den Arzt spielen! Sondern sie 
können den Betreffenden vorsichtig ansprechen: Wir 
machen uns Sorgen… Den Jugendlichen etwas vorzu-
schreiben ist schwierig, denn die Betroffenen nehmen 
die Symptome selbst oft gar nicht wahr und gehen in 
Abwehrhaltung. Lehrer und Freunde können auch mit 
den Eltern sprechen und berichten, dass sich die Schü-
lerin oder der beste Kumpel verändert hat. Am wichtig-
sten ist, denjenigen nicht abzuschreiben – sondern 
nach Möglichkeit zu aktivieren. 

oft reagiert die umwelt mit dem appell „reiß dich zu-
sammen“ auf den Betroffenen, der sich augenscheinlich 
gehen lässt. ist das ganz verkehrt?
Nonell: Das kommt darauf an, was „reiß dich zusam-
men“ bedeutet. Wenn es heißt, den Menschen im 
Stimmungstief zu motivieren und ihm zu helfen – auch 
ganz praktisch, indem man gemeinsame Aktivitäten 
unternimmt – , dann ist das eine bessere Unterstützung 
als immer wieder Vorwürfe zu machen. 

welche rolle spielt die Familie bei der genesung?
Nonell: Für die Eltern ist ein depressives Kind eine  
anspruchsvolle Aufgabe: Sie müssen Verständnis für die 
schwierige Situation und Entwicklungsphase ihre Kin-
des aufbringen, andererseits sollen sie ihren Sohn oder 
die Tochter nicht von allen Aufgaben entbinden und 
einen Schonraum schaffen. Es ist eine Art Spagat: „Ja, es 

geht dir schlecht, das sehen wir – aber jetzt wollen wir 
dies oder jenes von und mit dir.“

kümmern sie sich in der klinik auch um die geschwister 
der erkrankten Jugendlichen?
Nonell: Wir behandeln Familien auch systemisch und 
beziehen die Angehörigen mit ein. Einschätzungen 
der Geschwister, was mit dem Patienten los ist, können 
wir gut gebrauchen. Allerdings geht es in der Beratung 
meist darum, was die Eltern tun können. Sie machen 
sich Sorgen, konzentrieren sich in der Krise auf das  
depressive Kind und sind gefordert, wenn wir Familien- 
gespräche führen oder ein Wochenende vorberei-
tet werden soll. Es ist fast unausweichlich, dass die  
Geschwister dann weniger Aufmerksamkeit bekom-
men. Sie haben oft das Gefühl „alle kümmern sich nur 
noch um den anderen“. Wir erinnern die Eltern auch  
daran, dass sie die anderen Kinder nicht vergessen  
dürfen – aber das ist oft nicht machbar.

wo finden geschwisterkinder dann hilfe?
Nonell: Einen Bruder oder eine Schwester im psy-
chiatrischen Krankenhaus zu haben, kann auch eine  
Belastung für die Geschwisterkinder darstellen. Dem 
sollte man sich bewusst sein. Meist kann es helfen, das 
Krankheitsbild und seine Auswirkungen zu erklären. 
Eine Psychiatrisierung von Geschwisterkindern wäre 
jedoch Quatsch. 
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Wenn Jugendliche nicht nur zeitweise in ein Stimmungs- 
tief fallen, sondern unter körperlichen Beschwerden 
leiden und seelisch erkrankt sind, sollte professionelle 
Hilfe gesucht werden. In Frage kommen ein Psychothe-
rapeut, der Psychologe oder ein Psychiater. Die Begriffe 
werden oft synonym benutzt, doch stehen dahinter 
verschiedene Qualifikationen und Ausbildungswege.

psychIater

Der „Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie  
und -psychotherapie“ hat Medizin studiert und danach 
eine fünfjährige Weiterbildung zum Facharzt absolviert, 
davon zwei Jahre im Stationsdienst. Er hat Entstehung 
und Verlaufsformen von Krankheiten des Geistes und 
der Seele gelernt, kann diese erkennen und behandeln –  
auch mit Medikamenten. Seit einigen Jahren ist die 
Weiterbildung in Psychotherapie obligat: Jeder Kinder- 
und Jugendpsychiater ist auch Psychotherapeut.
In Deutschland praktizieren knapp 1000 Fachärzte für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. 
Sie behandeln entwicklungsverzögerte, verhaltensauf-
fällige und seelisch kranke Kinder und Jugendliche und 
deren Familien. Ihre Diagnosen und Therapien bezie-
hen sich auf ein breites Spektrum von Störungen und 
Erkrankungen: Probleme bei der Sauberkeitserziehung 

oder mit mangelnder Aufmerksamkeit gehören ebenso 
dazu wie die Therapie von Magersucht, Psychosen und 
Traumata oder Epilepsie und natürlich Depressionen.

psychologe

Psychologen nähern sich psychischen Problemen über 
das psychische Erleben. Sie haben ein Hochschul- 
studium im Fach Psychologie abgeschlossen und dabei  
Wissen über das menschliche Erleben, Verhalten und 
Bewusstsein erworben. Im Hauptstudium können sie 
sich auf klinische Psychologie und psychologische  
Behandlungsmethoden spezialisieren. Um eigenver-
antwortlich psychotherapeutisch arbeiten zu dürfen, 
müssen Psychologen eine mindestens drei- bis fünf-
jährige Weiterbildung absolvieren. 
Die so ausgebildeten Psychologischen Psychotherapeu-
ten verschreiben keine Medikamente. Sie behandeln  
psychische Störungen mit Krankheitswert, erkunden 
im Gespräch Ursachen, fördern die Eigeninitiative ihrer  
Patienten und versuchen, bestimmte, einengende  
Verhaltensweisen zu ändern. 

psychotherapeut

Neben den oben beschriebenen Psychologischen  
Psychotherapeuten und den Ärztlichen Psychothera-
peuten können auch Pädagogen und Sozialpädagogen 
Psychotherapeuten werden. In einigen Bundesländern 
steht diese Möglichkeit auch Heilpädagogen, Musik-
therapeuten und Lehrern offen. Auch sie müssen für 
die Therapie von Kindern und Jugendlichen eine um-
fangreiche Zusatzausbildung durchlaufen. 

wer hIlft  
bei seelischen Krisen? 
Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut  
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Zurück 
Ins leBen

Überblick über Therapiemöglichkeiten

Eine Depression ist eine Krankheit wie eine Grippe oder 
ein Beinbruch. Zugegeben: Dieser Vergleich  hinkt. 
Aber er macht auch deutlich, dass die Erkrankten ihre 
Depression mit eigener Willenskraft nicht oder nur 
bedingt beeinflussen können. Tipps und Appelle von 
Freunden und der Familie „sich einen Ruck zu geben“ 
gehen an der Situation von Jugendlichen vorbei, die 
in einer depressiven Episode gefangen sind. „Auch  
Ratschläge, dass man >>mal ausschlafen<<, >>kürzer-
treten<< oder >>zwei Wochen nach Mallorca  
fliegen<< solle, sind ebenso wenig hilfreich, wie einem 
Depressiven ein Buch mit Ostfriesenwitzen zu schen-
ken“, merkt der Autor Borwin Bandelow in „Wenn die 
Seele leidet“ sarkastisch an. 

Am Anfang steht die Diagnose. Gerade weil viele 
Symptome der Depression im Jugendalter zur „nor-
malen“ Entwicklung gehören, ist die Erkrankung nicht 
leicht zu erkennen. Dazu kommt, dass Jugendliche ihre  
Depression selbst nicht erkennen können oder sie sogar  
verleugnen: Die Scham, „verrückt“ zu sein, ist groß. 

Eine sichere Diagnose können nur Kinder- und Jugend-
psychiater und –psychotherapeuten stellen,  nachdem 
sie ein Gespräch mit dem oder der Jugendlichen ge-
führt haben und körperliche Ursachen (hormonelle  
Störungen, neurologische Erkrankungen, Infekte, 
Tumore oder Medikamente) für die Depression aus-
geschlossen wurden. Depressive Störungen werden 
anhand von verschiedenen Kriterien und Zuordnungs-
regeln diagnostiziert. Je nach Stärke, Ausgeprägtheit 
und Dauer können sie als „leichte“, „mittelschwere“ oder 
„schwere“ Episode nach dem Diagnoseschlüssel DC 
eingeordnet werden oder auch als „Dysthyme Störung“ 
gelten. 

Die Behandlung erfolgt meist ambulant. Es sei denn, 
die Depression und ihre begleitenden Störungen sind 
besonders ausgeprägt und/oder die Jugendlichen  
gefährden sich selbst (Selbstverletzung, Suizidge-
danken oder -versuche). Dann geht am Klinikaufent-
halt kein Weg vorbei. Er dauert so lange, bis sich der  
Zustand des Patienten stabilisiert hat – das können  
Wochen sein oder auch Monate. 

Nach erfolgter Diagnose stehen in der Regel mehrere  
und ganz unterschiedliche psychologisch-thera-
peutische Ansätze und Verfahren zur Wahl. Sie alle  
zielen darauf, das Selbstbewusstsein zu steigern und  

besser – also kontrollierter – mit den eigenen Gefüh-
len umzugehen. Negatives Denken und pessimistische 
Grundhaltung sollen abgebaut werden, insbesondere 
natürlich suizidale Gedanken. Die Betroffenen sollen 
wieder Freude an Aktivitäten gewinnen, ihre sozialen 
Kompetenzen ausbauen und sich wieder besser integ-
rieren können: Nicht zuletzt geht es darum, körperliche 
Beschwerden zu lindern und wieder leistungsfähig zu 
werden. 

VerhaltenstherapIe

Sie gehört zu den wirksamsten Therapiemethoden für 
Jugendliche, die unter depressiven Störungen leiden. 
Sie sollen lernen, eigene und gewohnheitsmäßige Ver-
haltensmuster zu erkennen und so zu verändern, dass 
sie dem eigenen Wohlbefinden nicht mehr im Weg  
stehen. Im Gespräch wirken die Therapeuten darauf hin, 
ungünstige Denkschemata zu verändern. Gedanken- 
protokolle und Selbstbeobachtung der Jugendlichen  
sollen die eigenen Bewertungen zurechtrücken und-
Aktivitätspläne stimmungsaufhellende Hobbys fördern.  
Zudem können soziale Fähigkeiten trainiert werden –  
mit Rollenspielen und mit einer damit verbundenen  
Rückmeldung der Therapeuten. 

psychoanalytIsche therapIe

Sie geht davon aus, dass frühere Konflikte den Hinter-
grund für die aktuellen Probleme bilden. In engem 
Kontakt mit dem Therapeuten geht es im Gespräch  
darum, innere Konflikte und persönliche Themen auf-
zudecken. Das Ziel: ungünstige Beziehungen ändern 
und die Einsicht in die Depression verbessern.

Interpersonelle therapIe

Hier stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen 
im Mittelpunkt. Grundannahme: Soziale Beziehungen 
zu den wichtigsten Bezugspersonen beeinflussen  
sowohl den Ausbruch der Störung wie auch den  
Behandlungserfolg. Die auf aktuelle Probleme und zu-
kunftsorientiertes Verhalten gerichtete Methode fußt 
auf Information, dem Klären von Gefühlen und Erwar-
tungen sowie der Entwicklung kommunikativer Fertig-
keiten, z.B. mit Rollenspielen. 
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famIlIentherapIe 

Die depressive Störung eines Kindes beeinflusst eine 
Familie unweigerlich, deshalb gehören Gespräche mit 
den Eltern zu jeder Psychotherapie von Kindern und 
Jugendlichen. Die Familientherapie selbst wählt einen 
anderen Ansatzpunkt: Konfliktreiche und unbefriedi-
gende familiäre Beziehungen können zu einer Depres-
sion beitragen. Deshalb legt sie den Schwerpunkt auf 
die Veränderung der Beziehung der Familienmitglieder 
untereinander: Konflikte werden geklärt, am Aufbau 
einer positiven Kommunikation wird gearbeitet und 
neue Beziehungsformen werden ausprobiert. 

gruppentherapIe

Menschen werden in eine Gruppe hineingeboren, sie 
wachsen in Gruppen auf und leben einen Großteil 
des Erwachsenenlebens in Gruppen. Für Jugendli-
che spielen die Gleichaltrigen eine besondere Rolle. 
Wenn Jugendliche aus ihrer Persönlichkeit heraus oder  
aufgrund der depressiven Erkrankung kaum soziale 
Kontakte aufbauen und pflegen, gehemmt sind und als 
Außenseiter gelten, kann Gruppentherapie angeraten 
sein. Bei gemeinsamen Aktivitäten und über die Rück-
meldungen des erwachsenen Therapeuten lernen die 
Teilnehmer, ihren Platz in der Gemeinschaft zu finden, 
über das eigene Verhalten und die eigenen Gefühle zu 
reflektieren und ihre Wirkung auf andere einzuschätzen.   

kunst- unD spIeltherapIe,  
therapeutIsches schreIBen

Spielen, Malen und Schreiben machen Spaß und sie 
setzen Kreativität frei. Sie wirken auf mehreren Ebenen: 
Das kreative Arbeiten eröffnet für Kinder und Jugend-
liche einen Zugang zu vergangenen Erfahrungen oder 
auch zu verborgenen Gefühlen. Zudem können sie 
im Spiel Lösungswege für Probleme ausprobieren. In  
Bildern und Skulpturen, Erzählungen und Gedichten  
gelingt es ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sie  
können dabei ideale Welten und neue Handlungs-
möglichkeiten – zunächst im fiktionalen Raum – denken. 
Dass sie für ihre Werke Beachtung und Anerkennung 
erhalten, stärkt das Selbstvertrauen.   

sport unD entspannungsVerfahren

Laufen und Autogenes Training oder andere Entspan-
nungsverfahren sind keine Therapie an sich. Aber sie 
können die Stimmung von Menschen mit Depressio-
nen aufhellen und zu ihrer Genesung beitragen. 
Beim Sport kommt der ganze Mensch auf Touren: 

Atem- und Herzfrequenz erhöhen sich, Muskeln und 
Sehnen werden belastet – und geben die Rückmel-
dung, lebendig zu sein. Anstrengung ist ganz unmittel-
bar zu spüren, jede sportliche Leistung darf als Erfolg 
verbucht werden. Als Folge steigt das Selbstwertgefühl.
Depressive Jugendliche fühlen sich häufig ange-
spannt, innerlich unruhig und sie stehen unter Druck. 
Autogenes Training oder auch Progressive Muskelent- 
spannung wirken ausgleichend: Die Spannung löst sich.  
Dadurch wird ein natürlicher Wechsel von Aktivitäts- und 
Ruhephasen angeregt, der Konzentrationsprobleme  
und Impulsivität mindert.

meDIkamentöse therapIe

In ihren Leitlinien empfiehlt die Deutsche Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie e.V., dass „einer Psychotherapie Vorrang 
zu geben“ ist. Erst bei einer schweren Depression „soll-
te eine Kombinationstherapie in Erwägung gezogen 
werden“, die Medikamente und Psychotherapie parallel 
einsetzt. 
Die Medikamente wirken auf den Gehirnstoffwechsel 
ein. Die Botenstoffe oder Neurotransmitter Serotonin 
und Noradrenalin steigern die Erregung der Nerven-
zellen, sie verbessern Schlaf und Appetit und wirken 
aktivierend. Es kann bei Kindern und Jugendlichen  
allerdings acht bis zehn Wochen dauern, bis sich die 
depressive Stimmung bessert. 
Die Ärzte entscheiden, welches Medikament sie verord-
nen – und müssen den gewünschten Effekt mit mög-
lichen Nebenwirkungen abwägen. Neben körperlichen  
Symptomen wie beispielsweise Schwindel, Schwitzen 
oder Gewichtszunahme ist für Jugendliche auch 
eine Zunahme von Suizid-Gedanken dokumentiert –  
allerdings stieg die Zahl der Suizidhandlungen nicht.

für geschWIsterkInDer 

Wie die Geschwister von depressiven Jugendlichen mit 
der Erkrankung Depression zurechtkommen, hängt 
von vielen Faktoren ab. Wie stark ausgeprägt ist die  
Depression? Wie offen wird in der Familie darüber  
gesprochen? Wie reagieren Freunde, Klassenkamera-
den und Lehrer? 

Davon abhängig benötigen Geschwisterkinder Auf-
merksamkeit, Zuspruch und womöglich professionelle 
Unterstützung. Verschiedene Institutionen – angefangen  
beim Vertrauenslehrer in der Schule über städtische 
und konfessionelle Beratungsstellen – bis hin zu  
privaten Initiativen bieten ein vielfältiges Angebot.  
Es reicht von gemeinsamen Freizeitaktivitäten bis hin 
zu Einzeltherapie. 
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erleBnIsBerIchte
betroffener Jugendlicher: 

„Mir wohnt eine Traurigkeit inne“

Wie fühlen sich Jugendliche, die unter Depressionen leiden? Das können am  
besten sie selbst berichten. Zitate von Betroffenen, die verschiedenen Publikationen  
entnommen sind, werfen Schlaglichter:

„Wenn ich gerade in einer depressiven Phase bin,  
komme ich mir vor, als wenn ich nicht ich selbst bin. Ich stehe morgens auf, mein ganzer Körper fühlt sich an, als 

wenn er gleich zusammenbricht. Alles drückt auf mich ein, alles fühlt sich ganz schwer an. Ich bin traurig und 
möchte die ganze Zeit weinen.“  (Sarah, 17 – im Film „Tiefpunkte“)

„Ich verstehe mich überhaupt nicht. 
Warum alles so gekommen ist, wer ich bin oder was ich will, das weiß ich schon lange nicht mehr. (…) Ich wollte 

so lange am Baum sitzen, bis ich tot bin. (…) Ich bin nicht mehr nach draußen. Ich hatte Angst einzuschlafen, 
dass ich morgens nicht mehr aufwache. Das ist unlogisch, wenn man sich das Leben nehmen will. Aber wenn, 

wollte ich das schon selbst machen.“ (Romina, 15, im Film „Tiefpunkte“)

„Oft starre ich die Wand an und fühle eine große Leere, 
wie eine schwere Decke liegt sie auf mir drauf. Ich will niemanden sehen. Es fühlt sich an wie hinter einer Glas-

scheibe. Als wäre ich eine Schaufensterpuppe und schaue den Menschen da draußen beim Leben zu. Sie stehen 
auf, gehen in die Schule oder zur Arbeit, kochen Ewigkeiten etwas, das sie dann gleich wieder aufessen. Nichts 

bleibt. Wozu das alles? Am Ende sind wir doch alle tot und alles war umsonst.“
 (Lorenz, 17, www.gefuehle-fetzen.de/lorenz/?c=traurig) 

„Immer wieder kommen plötzlich diese Momente, 
in denen es wie aus dem Nichts in mir hochkocht. Auf einmal spüre ich diese Wut im Bauch. Ich fühle mich 

unglaublich eingeengt und könnte durchdrehen. Es dauert nicht lange, dann knallt die Sicherung durch. Ich will 
schlichtweg nur noch losbrüllen. Oft passiert genau das auch. Oder sogar mehr. Da kommt dann die Wut. Ich 

weiß auch nicht, was dann mit mir los ist. Ich komme erst wieder zu mir, wenn es vorbei ist.  
Aber eigentlich komme ich gut klar.“ (Fabian, 17, www.gefuehle-fetzen.de/fabian/?c=wut)

 

„Ich wollte nicht mehr leben, 
die Angst hatte mich innerlich aufgefressen, und ich war verletzt, der innerliche Schmerz war zu groß. Ich kam 
mir überfordert vor. Vom Leben betrogen, von der Einsamkeit ins Gesicht geschlagen. Immer wieder dachte 

ich darüber nach, mich umzubringen. Mein ganzes Handeln und Denken drehte sich nur noch um den Tod. Ich 
konnte gar nicht verstehen, dass andere sich vor dem Tod fürchteten. Ich redete mir selbst ein, dass es so am 

besten sei, dass mich eh niemand vermissen würde.“ (Mira, 16, in „Total durchgeknallt“ S. 72)

„Aus lauter Verzweiflung, Wut und Trauer fing ich an zu ritzen. 
Mit aufgeschnittenen Cola-Dosen, Rasierklingen oder Messern fügte ich mir tiefe Schnittwunden zu – meist an 

den Armen, in der Nähe der Pulsader – und lenkte mich so von den innerlichen Schmerzen ab.“
(Bea, 17, „Total durchgeknallt“, S. 95)
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Belastete 
geschwIsterkInDer

„Ich bin auch noch da“

Es ist ganz natürlich. Wenn ein Kind krank wird, richten 
sich die Aufmerksamkeit und die Fürsorge der Eltern 
vordringlich auf das „Sorgenkind“. Für die gesunden 
Geschwister bleibt wenig Zeit und Energie. „Bewusst 
oder unbewusst: Es wird erwartet, dass sich die gesun-
den Geschwister unauffällig verhalten und anpassen“,  
fassen die Autoren des Elternratgebers „Ich bin auch 
noch da!“ zusammen. 

Mehr noch: Die Schwestern und Brüder übernehmen 
häufig in der Familie verantwortungsvolle Aufgaben, 
sie sind offener, toleranter und reifer als ihre Alters-
genossen. Sie werden früher selbstständig. Aber viele 
sind auch überfordert: Für sie wächst das Risiko selbst 
psychische Auffälligkeiten zu entwickeln. 

Erforscht ist dies vor allem für die rund zwei Millionen 
Geschwister von behinderten und chronisch kranken  
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Für  
Geschwister von depressiven Jugendlichen stellt sich 
die Lage vermutlich ganz ähnlich dar.  

Wenn geschWIsterkInDer üBer sIch  
erzählen, klIngt Das so:
(Zitate dem Ratgeber „Ich bin auch noch da!“ entnommen)

„Ich bin die, die ich bin durch die Tatsache, 
dass ich diesen Bruder hatte. 

Durch sein Leben habe ich mir schon früh viele  
Fragen gestellt – auch die nach dem Sinn von Leben“, 

sagt eine 14-Jährige.

„Mama sagt zu mir dann immer: „Du bist 
doch ein vernünftiges Mädchen“.  

Bianca, 10 Jahre alt 

„Meine Eltern taten alles, um Michaela  
zu fördern. Für mich blieb da  

natürlich nur wenig Zeit. 
Ich erinnere mich daran, dass ich in schwierigen 

Situationen als Kind oft wünschte, auch behindert zu 
sein, um genauso viel Aufmerksamkeit zu bekommen, 

wie meine Schwester. Aber obwohl ich noch klein 
war, schämte ich mich bei solchen Gedanken sofort“, 

erinnert sich Sonja, 23 Jahre.
„In meiner Klasse, da sind Jungen, die sich über das 

Wort ‚behindert‘ lustig machen. Ich ärgere  mich  und  
höre  nicht  hin.  Ich  möchte  erwidern:  ‚Macht  euch  
nicht  über  die Behinderung lustig! Euch könnte bei 
einem Unfall auch etwas passieren‘. Aber irgendwie 

habe ich Angst, dass sie über mich lachen,  
und deswegen sage ich nichts.“ 

 „Mit 10 Jahren, als mein Bruder geboren wurde, hörte 
meine Kindheit auf, ich musste meine Entscheidungen 

selbst treffen, konnte wenig auf die Unterstützung 
meiner Eltern hoffen, nicht, weil sie nicht gewollt  

hätten, sondern, weil sie wohl nicht konnten.“  

© Joris Louwes, www.flickr.com
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Die Geschwister haben eine klare Sicht darauf, welche 
Fähigkeiten sie im Alltag mit einem kranken Bruder 
oder einer kranken Schwester benötigen:

„Rücksicht nehmen, Geduld haben, vernünftig sein, 
auf das Geschwisterkind aufpassen, erfinderisch sein, 
Verständnis haben, Durchsetzungsvermögen, Ausdau-
er aufbringen, Nachgeben können, sich nicht wehren 
können, Vorbild sein, richtige Zeitpunkte für eigene 
Fragen finden, sich dem Rhythmus anderer anpassen 
können, aufmerksam sein, Ärger runterschlucken.“

„Im Alltag immer in der zweiten Reihe“ lautet ein  
griffiger Slogan, der ihre Situation beschreibt. Die Belas-
tung und der Druck auf die Geschwisterkinder steigen. 
So sind sie in manchen Fällen nicht nur Spielgefährte,  
sondern auch Co-Therapeut oder sogar als Ersatz- 
mutter oder -vater tätig. Zudem, so schreiben Isolde 
Stanczak und Andreas Podeswik, erwarteten die Eltern 
von ihnen insbesondere schulische Erfolge, um das ver-
minderte Leistungsvermögen des erkrankten Kindes 
auszugleichen. 

Zugleich können sie aus Rücksicht auf den erkrankten  
Bruder, die erkrankte Schwester  keine normale  
Geschwisterbeziehung leben – zu der auch gehört, 
dass Geschwister um die Zuwendung der Eltern riva-
lisieren, und dass sie ihre Machtpositionen in der  
Geschwisterreihe erkämpfen und halten wollen. 

Diese Herausforderungen, die Geschwisterkinder in  
ihren Familien zu bewältigen haben, sind das eine. Der 
Druck von außen das andere. In der Schule und der 
Freizeit sind Geschwisterkinder nicht selten bohrenden 
Nachfragen, Hänseleien und sogar Mobbing ausgesetzt. 

Die besondere Situation der Geschwisterkinder ist  
erkannt, inzwischen setzen sich einige Initiativen für sie 
ein. Die bekannteste darunter ist die Stiftung Familien-
Bande. 

Sie liefert neben vielen Informationen – darunter  
Elternratgeber, Tipps für Geschwisterkinder und Fach-
tagungen – auch einen Angebotsfinder. Er leitet zu 
280 verschiedenen Angeboten für Geschwisterkinder, 
angefangen bei Beratung und Entspannungsange-
boten bis hin zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten in  
Geschwisterclubs. „Viele kennen das Problem, das man 
mit der kranken Schwester hat, da versteht man sich 
besser“, sagt beispielsweise der zwölfjährige Joah in  
einem Filmbeitrag des BR. 

Gemeinsame Aktivitäten sollen den Geschwister- 
kindern unbeschwerte Stunden schenken und sie  
Normalität erleben lassen. Spezielle Angebote wie bei-
spielsweise das therapeutische Reiten zielen darauf, dass 
sie sich mit den eigenen Gefühlen beschäftigen und  
eigene Bedürfnisse spüren – zur Stärkung der eigenen 
Persönlichkeit und als Vorbeugung gegen Ängste und 
Depressionen. 

Der Druck für Jugendliche, die psychisch erkrankt sind, 
und ihre Geschwister ist besonders hoch. Darüber  
sollte nicht vergessen werden: Auch andere akut  
lebensgefährdende oder chronische Erkrankungen  
kann eine Familie aus der Bahn werfen, auch die  
pubertäre Achterbahnfahrt und der offene Streit mit 
schlechtgelaunten und aufbegehrenden Jugendlichen 
stresst die Geschwister. Sie sollten deshalb in alles, 
was die Familie betrifft, einbezogen und ihre Situation 
wahrgenommen und ihre Meinung gehört werden.  

Fotos auf dieser Seite:
© Laura Blankenship,  
www.flickr.com
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Verhaltenstipps

Nicht jedes Wort tut gut

„Schlussendlich hätte mich nichts, das jemand hätte  
sagen können, geheilt“, gesteht Suzannah Weiss in  
ihrem Blog. Aber sie macht darauf aufmerksam, wie 
sensibel Menschen mit Depressionen auf Aussagen 
und Fragen reagieren. Selbst Freunde und Familie, die 
es gut meinen, können mit „gut gemeinten“ Aufmun-
terungen genau das Gegenteil erreichen – weil ihre 
Sätze die Krankheit verharmlosen oder weil schwer 
an Depression erkrankte Menschen ihren Zustand aus  
eigener Kraft nicht ändern können. 

Im Netz kursieren lange Listen mit Beispielen für  
gute und für schlechte Sätze, Nora Fieling – eine  
Betroffene – und der Autor Danny Baker haben Dut-
zende gesammelt. 

DIe zehn sätze, DIe menschen mIt  
DepressIonen unterstützen

1. Du bist sehr wichtig für mich.

2. Es tut mir leid, dass es Dir schlecht geht. 

3. Du bist ein wertvoller Mensch, ich schätze dich.

4. Mach das, was für Dich okay ist.

5. Mir ist egal, was andere denken.

6. Du darfst weinen, ich halte Dich.

7. Ich bin froh, dass Du meine Tochter (Sohn, Mann, 
Frau, Mutter, Vater…) bist. Ich möchte keine andere.

8. Ich frage absichtlich nicht ständig, wie es Dir geht. 
Aber wenn Du reden willst, bin ich für Dich da. 

9. Ich kann nicht alles nachvollziehen und verstehen, 
aber ich schätze Dich und Deine Gegenwart, denn 
Du bist viel mehr als diese Krankheit.

10. Kann ich irgendetwas tun, damit es Dir besser 
geht?

DIe zehn sätze,   
DIe keIn DepressIVer hören WIll

1. Ich weiß, wie Du Dich fühlst. (Das können nur Men-
schen nachempfinden, die selbst eine Depression 
durchlitten haben.)

2. Wir haben alle mal schlechte Tage. (Depression 
ist eine Erkrankung, so ernsthaft, dass sie lebens- 
bedrohlich werden kann.)

3. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es 
schlechter geht als Dir. (Die Relativierung nutzt 
nichts – den Depressiven geht es einfach schlecht.)

4. Warum bist du denn traurig? (Depression hat  
selten nur eine Ursache.)

5. Denk einfach positiv! (Depression ist eine Krank-
heit, die jeder bekommen kann – positiv denkende  
Menschen eingeschlossen.)

6. Hör auf, Dir selbst Leid zu tun. (Selbstmitleid ist 
nicht das Problem.)

7. Alles wird gut. (Gerade daran können Menschen, 
die unter Depressionen leiden, nicht glauben.)

8. Hast Du schon versucht, besser zu essen, mehr zu 
schlafen, mehr Sonnenlicht zu bekommen? (Wenn 
Depressionen so leicht zu heilen wären, sagt  
Suzannah Weiss, hätte niemand mehr welche.)

9. Du solltest rausgehen und etwas Lustiges machen. 
(Den meisten Erkrankten fehlt schon die Energie, 
Schuhe anzuziehen.)

10. Es ist nur in deinem Kopf. (Stimmt möglicher- 
weise, aber eine Depression lässt sich nicht einfach  
absetzen wie ein Hut.)



– – – – 23 – – – –  
tipps & co

tIpps & co 
Checkliste für Jugendliche

Nur schlecht drauf oder schon depressiv?

Ausgearbeitet wurde die Checkliste vom Bündnis gegen Depression. Der  
unabhängige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die gesundheitliche Situation von  
depressiven Menschen zu verbessern und das Wissen über die Krankheit in der 
Bevölkerung zu erweitern. Damit soll auch Suiziden vorgebeugt werden. 

Wenn Du fünf oder mehr der folgenden Fragen mit Ja beantwortest, könnte dies ein 
Zeichen für eine Depression sein. Du solltest in diesem Fall mit einem Lehrer Deines  

Vertrauens oder Deinen Eltern sprechen. 

– 1 –
Du bist oft ohne Grund bedrückt und mutlos!

– 2 –
Du kannst Dich seit längerer Zeit schlecht konzentrieren!

– 3 –
Du bist oft müde und/oder hast eine innere Unruhe!

– 4 –
Was Dir früher Freude gemacht hat, interessiert Dich nicht mehr.

– 5 –
Du hast das Vertrauen in Deine Fähigkeiten verloren!

– 6 –
Du kämpfst mit Schuldgefühlen und kritisierst Dich ständig.

– 7 –
Du hast große Angst vor der Zukunft und siehst alles schwarz.

– 8 –
Am Morgen ist es am schlimmsten.

– 9 –
Du kannst seit Wochen schlecht einschlafen und liegst ganze Nächte wach im Bett. 

– 10 –
Du triffst Dich nicht mehr mit Freunden.

– 11 –
Du fühlst Dich krank, aber der Arzt sagt, Du hast nichts.

– 12 –
Du magst nichts mehr essen.

– 13 –
Mädchen oder Jungs interessieren Dich gar nicht.

– 14 –
Du bist verzweifelt und möchtest nicht mehr leben.  
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was päDagogen
tun können

 Lehrer und Erzieher sind wichtige Helfer

Allem voran: Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Erzie-
her müssen keine Diagnose stellen und sie sind keine 
Therapeuten. Aber sie sind womöglich die ersten, die 
bemerken, wenn eine Jugendliche oder ein Jugendli-
cher depressive Züge entwickelt. Ein Einbruch in der 
Leistung, der Rückzug von Freunden und aus dem 
Sportverein, ständige Gereiztheit oder einfach Nieder- 
geschlagenheit sind – wenn sie deutlich spürbar sind 
und über längere Zeit andauern – ernste Alarmzeichen.

Insbesondere suizidale Äußerungen sollten Erwach-
sene immer ernst nehmen! Sie sind vielleicht „nur“ ein 
Hilferuf, der aber darf nicht ungehört verhallen:  Zwei 
von drei Menschen mit Depression denken an Suizid, 
jeder vierte versucht, sich das Leben zu nehmen. Etwa 
15 Prozent der Patienten mit schwerer Depression  
sterben durch Suizid.

Die Frage ist deshalb: Was können Lehrer und an-
dere Erzieher tun, wenn sich ihr Verdacht auf eine 
depressive Störung verstärkt?
Das Bündnis gegen Depression rät, zunächst das  
Gespräch unter vier Augen zu suchen. In ruhiger und 
vertrauensvoller Atmosphäre sollen die Erwachsenen 
die Schüler – offen – nach ihrem Befinden fragen. Wie 
geht es ihnen? Was sind die Gründe, dass sie so un-
aufmerksam sind, ihre Leistung abgefallen ist und sie 
so bedrückt wirken? Dabei geht es auch darum, die  
Mädchen oder Jungen nicht unter Druck zu setzten.  
Eventuell sind mehrere Gespräche nötig, bis sie  
Vertrauen fassen und „mit der Sprache herausrücken“.

Wenn Pädagogen den Eindruck haben, dass es sich 
um mehr als eine pubertäre Krise handelt, sollen sie  
Unterstützung anbieten. Wenn die Schüler selbstständig  
genug erscheinen, sich selbst Hilfe zu suchen, kann der 

Hinweis auf mögliche Anlaufstellen (siehe Anhang) 
ein erster Schritt sein. Sind die Schüler dazu nicht in 
der Lage, kann das Gespräch mit den Eltern oder ein 
Termin mit dem Schulpsychologen angeraten sein.

Sofortiges Handeln ist nötig, wenn akute Suizidge-
fahr vorliegt. Dann müssen der Krisendienst oder die 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie hinzugezogen 
werden. 

Wie können Lehrkräfte depressive Schüler in ihrer 
Klasse oder Erzieher depressive Jugendliche in ih-
rer Gruppe unterstützen?
Lehrkräfte und Erzieher können erkrankten Jugend-li-
chen in erster Linie als Ansprechpartner zur Verfügung  
stehen. Zudem kann die Gelassenheit und Wertschät-
zung der Pädagogen den Betroffenen Sicherheit  
geben. Wenn die Depression bei einem Mädchen 
oder Jungen ärztlich diagnostiziert ist, sollten sie ihre 
Kollegen informieren und das Vorgehen abstimmen.
Wichtig ist, die Depression als Erkrankung zu akzep-
tieren. Die betroffenen Jugendlichen sind weniger  
belastbar und zeigen womöglich ungewöhnliches 
oder sogar unerwünschtes Verhalten. Ihre pessimis-
tische Weltsicht und die Lust- und Antriebslosigkeit 
bestehen selbst bei attraktiven Angeboten fort – 
und erfordern Nervenstärke bei Lehrern und Erzie-
hern genauso wie die von Mitschülern und anderen 
Gleichaltrigen.
Gerade deshalb sollten Lehrkräfte und Erzieher  
depressive Jugendliche einbinden, ohne sie durch 
den Unterricht oder andere Aufgaben zu überfor-
dern. Sie sollten den Erkrankten einen Schonraum 
bieten, ohne störendes Verhalten hinzunehmen. Be-
ständige Ermutigung und positive Rückmeldungen 
auch bei kleinen Erfolgen können wichtige Schritte 
auf dem Weg zur Genesung sein.  
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VorBeugung Durch eIn  
förDerlIches klIma

„Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer Schule 
wohl fühlen und das Gefühl entwickeln, zu den Per-
sonen (vor allem Lehrer und Mitschülern) und Din-
gen, die in der Schule zu finden sind, in einer guten 
und positiven Beziehung zu stehen, haben vermut-
lich einen hohen Schutz vor Depression in der Schu-
le.“ Das schreiben Christiane Nevermann und Han-
nelore Reicher in ihrem lesenswerten Standardwerk 
„Depressionen im Kindes- und Jugendalter“.

Um der Erkrankung vorzubeugen, geben sie – mit 
Hinweis auf die begrenzten Möglichkeiten, die  
Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stehen – 
acht Empfehlungen. In Kurzfassung:

 › Eine angstfreie, emotional positive schulische At-
mosphäre, das Stärken der Stärken und die Ver-
meidung von Überforderung gehören wie bezie-
hungsstiftende Maßnahmen zum Wichtigsten, was 
in Schulen stattfinden sollte. Eine enge Kooperation 
von Elternhaus und Schule ist erwünscht.

 › Nicht nur Lehrer, Erzieher und Sozialpädagogen an  
einer Schule sollten über Symptome, Ursachen und 
die Auswirkungen von Depression informiert sein –  
auch Schüler und Schülerinnen sollten ab einem  
gewissen Alter über die Erkrankung Bescheid wissen.

 › Die Besonderheiten depressiver Jugendlicher, wie 
Passivität, Gereiztheit und Negativität und der 
selbstgewählte Rückzug sind für das Umfeld an-
strengend. Dennoch sollten Lehrer und Mitschüler 
versuchen, die Erkrankten einzubeziehen und sie in 
den Klassenverband zu integrieren.

 › Sätze wie „Das schaffe ich nie“ verstärken das ne-
gative Selbstbild, das depressive Jugendliche von 

sich haben. Dem sollte entgegengewirkt werden, 
damit sie nicht in eine Spirale geraten, die in umfas-
sende Hoffnungslosigkeit führt („Es hat alles keinen 
Sinn.“). Lob, kleine Handlungserfolge und das Ver-
meiden von Misserfolgen können helfen, negative 
Überzeugungen über die eigene Person abzubauen.

 › Schule fordert und ist damit eine zusätzliche Belas-
tung für depressive Jugendliche. Wie geht man mit 
schlechten Noten um? Den Umgang damit können 
Jugendliche trainieren.

 › Durch ihren inneren Rückzug werden depressive 
Schüler und Schülerinnen häufig zu sozialen Au-
ßenseitern. Durch Konflikttraining und das Einüben 
sozialen Verhaltens können die Betroffenen ihre 
Stellung in der Gruppe verbessern. Parallel dazu 
vermitteln Lehrkräfte, wie alle Schüler in der Klasse 
einander mit Freundlichkeit und Respekt begegnen 
können.

 › Emotionales Lernen kann eine Möglichkeit sein,  
angemessener mit eigenen Gefühlen umzugehen 
und anderen sozial(er) zu begegnen. Trainings lassen  
emotionale Ausdrücke erkennen und vermitteln, 
wie die eigenen Gefühle „unter Kontrolle“ gebracht  
werden können.

 › Wenn Lehrerinnen und Lehrer depressive Sympto- 
me bei Jugendlichen feststellen und selbst etwas  
dagegen  unternehmen wollen, sollten sie unbedingt 
mit  professionellen Beratern aus dem Schulpsycho-
logischen Dienst oder Familien- und Erziehungs- 
beratungsstellen und den Eltern Kontakt aufnehmen. 
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stImmungen 
auf der Spur

„Könnt Ihr Euch das vorstellen/das nachempfinden?“, 

„Kennt Ihr Menschen, denen es so geht?“  

„Habt Ihr selbst das schon oder etwas Ähnliches erlebt?“ 
 

 Wie das Thema Depression im Unterricht oder  
in der Gruppe begleitet werden kann

Über Depression zu sprechen, ist nicht einfach. Immer noch sind psychische  
Erkrankungen mit Scham besetzt. Sie gelten als sehr persönliche, ja intime  
Erfahrung – obwohl viele Menschen im Laufe ihres Lebens selbst eine Depression 
oder zumindest eine depressive Phase erleben, und obwohl sie aus ihrer eigenen  
Familie oder dem Freundes- und Kollegenkreis Betroffene kennen.

Vielleicht gelingt es Ihnen als Lehrer oder Erzieherin, 
über spielerische Übungen ins Gespräch mit den Ihnen 
anvertrauten Jugendlichen zu kommen. 

In diesem Zusammenhang sensibilisieren behutsame 
Fragen wie 

für das Thema psychische Erkrankungen und machen die Jugendlichen im Idealfall 
neugierig darauf, mehr zu erfahren und Vorurteile abzulegen.   
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Das Wahrnehmen eigener Gefühle und das Erkennen  
der Gefühle von anderen gelten als wichtige  
Voraussetzung, um selbst seelisch gesund zu bleiben –  
und auch, um emotionale Belastungen bei anderen  
Menschen zu erkennen und sie in dieser Phase zu  
unterstützen. 

Aus der menschlichen Entwicklungsgeschichte  
heraus gibt es sieben Basis-Emotionen, die von  
Menschen in allen Kulturen der Welt mit den gleichen  
Gesichtsausdrücken ausgedrückt und verstanden 
werden. Dies sind Freude, Wut, Ekel und Angst,  
Verachtung, Überraschung und Trauer. 

smIleys unD emotIcons

Smileys und Emoticons eignen sich gut, um Emotionen 
auf die Spur zu kommen, denn sie reduzieren Gesichts-
ausdrücke und Gefühle auf die wichtigsten Züge. 

 › Sammeln Sie mit den Jugendlichen Smileys oder 
Emoticons und lassen Sie Jugendliche erklären, was 
die Zeichen ausdrücken. Eventuell in Gruppen – 
Sammler und Erklärer – unterteilt.

 › Benennen Sie in einer Brainstormingrunde gemeinsam 
mit den Jugendlichen so viele Gefühle wie möglich  
und listen Sie diese auf. Dann sollen die jungen  
Mitspieler die entsprechenden Smileys oder Emoti-
cons zeichnen beziehungsweise neu erfinden.

starten sIe eIn fotoproJekt

Fotos halten den Moment fest, ganz besonders  
Stimmungen und Gefühle. Vorbild für die hier vorge-
schlagene Übung ist die Serie „Sagen Sie jetzt nichts“ in 
der Süddeutschen Zeitung. 

 › Die Jugendlichen überlegen – in Gruppen unterteilt – 
welche Gefühle sie darstellen wollen und lassen sich 
Fragesätze einfallen, die genau diese Reaktion hervor-
rufen sollen.

 › Dann konfrontieren sie Jugendliche, die sich für  
Porträts zur Verfügung gestellt haben, in der Foto- 
session mit den jeweiligen Sätzen und drücken in 

stImmungen 
erkennen

Körperspiel

diesem Moment auf den 
Auslöser. 

 › Im dritten Teil werden 
dann die Fotos gezeigt, die  
gesamte Gruppe diskutiert 
darüber, was zu sehen ist – 
und als Auflösung wird die 
Frage präsentiert.

Wenn Der körper sprIcht

Nicht nur das Gesicht drückt Stimmungen aus, auch 
der Körper spiegelt, was im Inneren mit uns los ist.  
Umgekehrt wirken der Körper und seine Haltung auch 
auf die Seele zurück. So sagt Charlie Brown in der  
Comicserie Peanuts einmal: „Wenn du eine Depression  
hast, macht es einen großen Unterschied wie du  
dastehst. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist auf-
recht zu stehen und den Kopf hochzuhalten, weil dann 
fühlst du dich sofort besser. Wenn du deine Depression  
so richtig genießen willst, dann musst du Kopf und 
Schultern nach vorn hängen lassen.“  

 › Listen Sie im Brainstorming in der Gruppe verschie-
dene Gefühle auf: die ganze Skala von himmelhoch 
jauchzend bis zu Tode betrübt. 

 › Dann spielen die Jugendlichen die jeweilige Emotion 
mit ganzem Körpereinsatz – eventuell mit Fotoshooting. 

lächeln steckt an

Im Gehirn sorgen Spiegelneuronen dafür, dass wir nur 
durch Anschauen die Gefühle von anderen nachemp-
finden können. Unser eigener Körper kennt unsre eige-
nen Gesichtsausdrücke auch. Wenn der Lächel-Muskel
angespannt wird, signalisiert er, dass wir uns sicher und 
zufrieden fühlen. Das kann man ausprobieren:

 › In der Gruppe wird einer (oder eine) gewählt, der an-
fängt. Er schließt die Augen – und wenn er sie wieder 
öffnet, schaut er in lächelnde Gesichter. Nach der Reihe 
schaut er die anderen an und versucht zu spüren, was 
mit ihm passiert. Dann ist der oder die Nächste dran. 

© Andres Rodriguez www.flickr.com



– – – – 28 – – – –  
anrEgungEn Für DEn untErricht

stImmungen 
nachvollziehen

Depression in der Musik

Die emotionalste Form des Ausdrucks ist die Musik. 
Sie bietet jenseits von Worten eine breite Palette, um 
Gefühle darzustellen und zu erzeugen. Nicht von un-
gefähr hören depressive Jugendliche vorzugsweise 
Weltuntergangsmusik… Deshalb sind Songs auch 
ein Anknüpfungspunkt. Wie drückt die Musik Emoti-
onen aus? Was erzählen die Texte den Hörern? Wie 
wirken Text und Musik zusammen?

In „Black lake“ beispielsweise singt Björk zu sehr getra-
genen Geigenstimmen über eine zerbrochene Liebe 
und ihre Gefühle. 
>>I’m drowned in sorrows / No hope in sight of ever 
recover / Eternal pain and horrors / I am a glowin’ shiny 
rocket / Returning home / As I enter the atmosphere / 
I burn off layer by layer<<

leonard cohen schildert in dem Song “avalanche”  
seine Gefühle so: 
>> I stepped into an avalanche / it covered up my 
soul<<. 

Und Don Mclean erzählt in “Vincent” sehr poetisch 
von einem, der die Welt nicht mehr aushielt.  >>Starry,  
starry night / Paint your palette blue and gray / look out 
on a summers day /with eyes that know the darkness 
in my soul<<

Mit aggressiver Note skizziert Farin urlaub in „kein  
Zurück” die Gedanken eines Lebensmüden. 
>>Du würdest alles für nen Notausgang aus diesem 
Leben geben oder für ein Rettungsboot<<

samy Deluxe leidet an der Welt in „weck mich auf!“:  
>>Wir leben in ‘nem Land, in dem mehr Schranken  
stehen als es Wege gibt / Mehr Mauern als Brücken, 
die Stimmung ist negativ / Und die Alten fragen Warum 
rauch ich täglich Weed / Warum sind ich und meine 
ganze Generation so depressiv / Wir sind jeden Tag 
umgeben von lebenden Toten / Umgeben von Schil-
dern, die uns sagen „Betreten verboten!“<<

Auch klassische Musik kennt viele todtraurige Stücke. 

Sicher lassen sich auch in der Musiksparte, die Ihre  
Jugendlichen bevorzugen, vergleichbare Stücke finden.

songs suchen & fInDen

Sammeln Sie zusammen mit den Jugendlichen Titel, 
suchen Sie die zugehörigen Texte im Internet und dru-
cken Sie sie aus.

songs hören

Hören Sie die Titel an: Welche Gefühle und Eindrücke 
stellen sich ein? 

songs Verstehen

Welche Mittel benutzen die Musiker, um den Text und 
die Aussage des Songs zu unterstreichen?

songs eInorDnen

Welche Wirkung erzeugen sie damit bei den Zuhörern? 
Ist es immer die beabsichtigte?
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Malen ist eine Möglichkeit, eigene Stimmungen aus-
zudrücken. In der Kunsttherapie beispielsweise ent-
wickeln Jugendliche Spontaneität und Kreativität, 
sie nehmen Kontakt zu sich selbst auf und stärken 
ihr Selbstbewusstsein. Therapeutin Ursula Palmer 
schildert in „Total durchgeknallt“, was eine 15-Jährige 
gesagt hat: „In der Kunsttherapie kann ich Problemen 
und Gefühlen eine Form geben.“ 

Wenn Sie mit Ihren Jugendlichen malen, können Sie 
durch die Aufgabenstellung lenken.

stImmungen 
ausdrücken

Malen mit Grautönen / mit Farbe

fröhlIche unD traurIge BIlDer

Nach eigener Wahl sollen Jugendliche mit Wasserfar-
ben malen. Gemeinsam werden die Werke angeschaut. 
Was wirkt wie? Wie unterscheiden sich die Bilder?

gefühle sInD Bunt

Jugendliche malen Gefühle. Doch zuerst wird gemein-
sam besprochen: Welche Farben wollen sie wählen? 
Welche Formen verbinden sie mit welchem Gefühl?  
Welche Motive passen zu dem jeweiligen Gefühl? 

DIe graue palette

Jugendliche versetzen sich in die Welt von depressiv 
Verstimmten: Zum Malen stehen nur Grautöne und 
Schwarz zur Verfügung. Im Nachhinein werden die 
Werke angeschaut und gemeinsam besprochen, wie 
allein die Farbstellung, die Motive und die Stimmung 
beim Malen beeinflusst hat.

eIne Welt ohne farBen

Jugendliche sollen sich an eine Situation in ihrem  
Leben erinnern, in der sie sich gut gefühlt haben.  
Diese wird gemalt. Wahrscheinlich entstehen farben-
frohe Bilder. Diese werden eingescannt – und bei der 
Vorführung mit einem Bildbearbeitungsprogramm 
in Stufen auf schwarzweiß geändert. Diskussion: Wie  
wirken die Bilder dann? Welche Gefühle entstehen bei 
den Betrachtern?
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stImmungen 
einordnen

Geliebte und gehasste Tätigkeiten

Nicht jeder Tag ist gleich, die Stimmung schwankt. 
Das ist normal. Typisch für Depressionen ist, dass 
die Erkrankten dieses Auf- und Abschwingen nicht 
mehr erleben, dass sie jede Tätigkeit als anstrengend  
erleben. In dieser Übung geht es um zwei Dinge: 
Die eigenen Vorlieben zu benennen und die nötige  
Anstrengung abzuschätzen. Und sich in einem zwei-
ten Schritt vorzustellen, was sich verändert, wenn 
man krank ist. 

DInge Des alltags
Eine Liste erstellen mit alltäglichen Tätigkeiten, etwa 
20 sollten es sein. Von angenehmen wie Musikhören 
und Abhängen mit Freunden bis hin zu fordernden  
Aufgaben wie Schulaufgaben machen, Tisch decken, 
für die Mathe-Klausur büffeln und Sport treiben.

Was nerVt unD Was spass macht
Die Liste in einen Fragebogen überführen. Dabei  
stehen links die Begriffe und rechts eine Skala, die von 
nervt mich/strengt sehr an bis zu macht Spaß/fällt mir 
sehr leicht oder ähnlicher Einteilung reicht. 

sIch Den fragen stellen 
Diesen Fragebogen sollen die Jugendlichen nun für 
sich selbst beantworten. Eventuell stellen zwei oder 
drei Teilnehmer ihre Ergebnisse auch in der Runde vor.

unD BeI erkältung?
Die Jugendlichen stellen sich vor, ihr Bein wäre gebro-
chen / sie sind stark erkältet / sie fühlen sich deprimiert –  
und beantworten den Fragebogen unter dieser Prämisse  
erneut. Wie schwer oder leicht fallen ihnen einzelne 
Tätigkeiten dann? Wie groß ist ihre Lust, die jeweilige 
Aktivität zu machen?

austausch In Der gruppe
In der Schlussrunde wird diskutiert, wie sich die Krank-
heit und die gedrückte Stimmung auswirken – und wie 
man darauf reagieren kann.  
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anlaufstellen 
Information und Literatur  

Wer hIlft BeI seelIschen krIsen?

Schulpsychologischer Dienst

Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Jugendamt und Gesundheitsamt

Ambulanzen der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Niedergelassene ärztliche und psychologische Psychotherapeuten

Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111  oder 0800/111 0 222

Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ unter 116 111  
(auch Beratung durch Gleichaltrige oder per Mail möglich)

lInks für JugenDlIche zum thema DepressIon

www.gefühle-fetzen.de  
Eine Webseite der Psychotherapeutenkammer, die sich explizit an Jugendliche richtet. Junge Betroffene  
berichten über Traurigkeit, Wut oder Schmerz; dazu sind Kommentare von Freunden, Eltern und Therapeuten 
gestellt. Außerdem Link zu Hilfsangeboten.  

www.fideo.de 
Spezielles Online-Angebot für Jugendliche ab 14 Jahre. Informations- und Diskussionsforum mit Bereichen für 
Betroffene, Familie und Freunde sowie Pädagogen. 

WeIterführenDe InformatIon zum thema DepressIon allgemeIn
Deutsches Bündnis gegen Depression, www.buendnis-depression.de
Stiftung Deutsche Depressionshilfe, www.deutsche-depressionshilfe.de
Deutsche Psychologische Akademie (gehört zum Berufsverband der Psychologen), www.psychotherapiesuche.de 
Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V., www.dgkjp.de
Gesundheitsportal der Funke-Mediengruppe, www.lifeline.de

Für Geschwisterkinder: Stiftung FamilienBande, www.stiftung-familienbande.de

lIteratur
Arolt Volker, Reimer Christian und Dilling Horst: Basiswissen Psychiatrie und Psychotherapie
Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2007

Bandelow Borwin: Wenn die Seele leidet – Handbuch der psychischen Erkrankungen 
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2010, rororo Taschenbuch 62573

Knopp Marie-Luise und Ott Gudrun: Total durchgeknallt - Hilfen für Kinder und Jugendliche in psychischen  
Krisen, Psychiatrie-Verlag Bonn, 2002

Nevermann Christiane, Reicher Hannelore: Depressionen im Kindes- und Jugendalter - Erkennen, Verstehen, Helfen 
C.H. Beck München, 2009, 2. aktualisierte Auflage

Podeswik Andreas, Stanczak Isolde: „Ich bin auch noch da!“, herausgegeben von der Stiftung FamilienBande  
und dem Institut Sozialmedizin in der Pädiatrie (ISPA)

fIlm / DVD
Tiefpunkte – Ein Film über die Selbstwahrnehmung junger Menschen mit Depressionen,
Wuppertal, 2010, Medienprojekt Wuppertal, info@medienprojekt-wuppertal.de

JugenDBücher
Stoffels Karlijn: 1:0 für die Idioten, Beltz & Gelberg Weinheim, 2009
Vizzini Ned: Eine echt verrückte Story, Rockbuch Verlag Schlüchtern, 2007




