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Depressionen bei Jugendlichen

liche sprechen oft mit niemandem
über ihre Ängste und Verzweif-

keit ihrer Kinder. Aber es ist wichtig, immor wieder das Gespräch

Deutschlcnd zwischen

lung. Manche versuchen. die
bedrohlichen Gefühle mit auffälligem oder aggressivem Verhal-

anzubieten, ihre Gefühle ernst zu

ten, auch gegen sich selbst, zu
überdecken. Alkohol- oder Drogenmissbrauch sowie Selbstverletzungen beispielsweise durch

zu beschWichtigen oder gar zu
ignorieren. Negative Zukunftserwartungen und Angst, dem Leben
nicht gewachsen zu sein, sind in

Ritzen,

diesem Alter

B

is
zu zehn Prozent
der Jugendlichen
in

zwölf und 17 Jahren leiden an
einer Depression. Doch gerade
in der Pubertät ist es nicht leicht,
eine Depression von Gefühlsschwankungen zu unterscheiden.
Wie erkennt man
eine Depression?

in der

Pubertät

Jugendliche stecken mitten im Umbau ihrer Neuronennetzwerke.
Und sie wollen und müssen sich
von Erwachsenen abgrenzen und

häufig auf, können aber auch
auf eine Depression hinweisen.
Vor allem dann, wenn diese Verhaltensweisen über längere Zeit
andauern und die andere, freudvolle, unbeschwerte Seite des Le-

eigene Wege finden. Dass ihre

bens völlig fehlt.

pubertierenden
lang
zen,
von
oder

allein im Zimmer herumsitdauermüde sind, sich selbst
Freundinnen zurück ziehen
Schule schwänzen, kennen

besonders ausge-

prägt.
Was und wer hilft?
Eine Depression sollte unbedingt
fachgerecht behandelt werden,
d.h. von Kinder- und JugendpsychiaterInnen. Nicht nur, um den

Kinder oft tageWie entsteht die
Depression?
Oft sind es bereits vorbelastete

Betroffenen akut aus der Verzweiflung zu helfen und neue Wege zu
zeigen, sondern auch um sie für
ihren weiteren Lebensweg zu stärken. Eine unbehandelte

Depres-

viele Eltern. Aber nicht immer
steckt hinter der Schweigsamkeit
und Reizbarkeit eines Teenagers
nur pubertäres Durcheinander
oder Aufbegehren gegen die Anforderungen
der Erwachsenen
und des Erwachsenwerdens.

Jugendliche, die eine dauerhafte
und behandlungsbedürftige
DeDas kann

sion kehrt meistens verschlimmert
wieder.

eine genetische Anlage sein, eine
Stoffwechselstörung, eine Behinderung oder langfristige, sozial
belastende Umstände wie ein

Und es gilt, einen möglichen
Selbstmord zu verhindern. Vielen Erwachsenen mögen die
Verzweiflung und Hoffnungslosig-

Schulprobleme, völliger Rück-

schwieriges, vernachlässigendes
oder gar misshandelndes Eltern-

pression entwickeln.

Essstörungen gehören zur Entwicklungsphase,
können aber
auch Ausdruck einer ernsthaften

haus. Auslöser können ein traumatisches Erlebnis sein, der Verlust
einer geliebten Person oder das

keit eines/r Jugendlichen übertrieben vorkommen. Doch die
Selbsttötung ist für Jugendliche
viel schneller als für Erwachsene
der scheinbar letzte Ausweg und

Depression sein. Den Unterschied
zu erkennen, ist für Eltern, aber

Gefühl, minderwertig zu sein.

nach Unfällen die zweithäufigste

auch für Lehrerinnen und selbst

ist schwer. Die meisten Eltern ste-

ken müssen unbedingt ernst ge-

für Ärztinnen nicht leicht. Jugend-

hen hilflos vor der Tcilnchmslosiq-

nommen werden.

zug, Aggressionen,

40

treten

nehmen und sie nicht mit gut gemeinten schlechten Ratschlagen
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Schlaf- und

Mit

Depressiven umzugehen

Todesursache. Selbstmordgedan-

Gesellschaft

Depressionen
sind

durch

beiJugendlichen

eine

Psychotherapie

gut behandelbar,
pe,

und

von

einem/r

Jugendpsychiaterln

(auch gemeinsam

mit den Eltern).

Je nach Art und Schwere
krankung

der Er-

kann auch eine medika-

mentöse oder stationäre

und ihre Eltern ist: Sich helfen lasder

Ambulanz

Jugendpsychiatrie
tätsklinik
furt.de/zpsy
index.html,

~ www.buendnis-depression.de

__

~ www"kompetenznetz-depression.de
Berufsverband der Ärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie:

~ www.bkjpp.de

Depression

bkjpp

Literatur:

für die Jugendlichen

sen, z.B. durch

c,~

Informationen und Adressen im Netz:

Behand-

lung sinnvoll sein.
Wichtig

zum Thema

oft in der Grup-

durchgeführt

Kinder-

Informationen

<

einen
der

Anruf

Kinder-

einer

bei
und

Universi-

(~www.klinik.uni-frank/kinderpsychiatrie/
Tel. Institutsambulanz:

CllmU:meNe\'i'ri'lUnil
Hannetore Rckher

Depressionen im Kindesund Jugendalter
Erkennen' verstehen- Helfen

C. Nevermann:
Depressionen

im

Kindes- und Jugendalter.

Erken-

J. Schütz:
Ihr habt mein
Weinen

nicht

nen, Verstehen.

gehört. Hilfen für

2001,

Neuaufl.

suizidgefährdete

2009,

broschiert,

Jugendliche,

12,95 Euro.

2002

069-6301-5920). ~
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DER BESCHWERLICHE WEG
ZUR SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Barrierefrei zum "Troubadour"
Hessens. Im Hessischen Staatsthe-

wichtige Informationsquelle ist. "Ich

ater Wiesbaden wurde im Dezem-

kann mir die Zigeunerin Azuceno

2009 Giuseppe Verdis .Der

leibhaftiger vorstellen, wenn ich ihr
Kleid gefühlt habe. Es entsteht ein
Bild der Person, das lebendiger ist,

ber

Troubcdour"

mit Audiodeskripti-

on, d.h. live eingesprochenen Beschreibungen

des Handlungsge-

schehens, aufgeführt. Blinde, wie
Kurt Jacobs, und stark Sehbehinderte konnten sich durch diese per
Funk über einen Kopfhörer empfangenen Informationen ein Bild
vom Geschehen auf der Bühne
machen. Ein aufwändiges Unternehmen. Das Konzept dazu lieferte

Theatergebäudes und seiner Ein-

durch

eine

wird

das

Konzept

Beschreibung

des

sind

lissen zusätzliche Sinneseindrücke
sammeln können. "Vor allem für
geburtsblinde Menschen, die keine

Menschen unabhängig von der
Hilfe sehender Begleitung", sagt
Jacobs. Durch das Konzept .bcrri-

feiert

Raumvorstellung haben, ist es toll,

erefreie Oper" können Blinde und

eine barrierefreie
Aufführung
der

eine Bühne abzuschreiten und in
einer Kulisse die Treppen hinauf zu
steigen, um ein Gefühl zu bekommen, wie groß das ist", sagt Jacobs.
Kostüme und Perücken können ab-

•.•.•.

1

--=.--1] Zum

Partnerinnen statt Helferinnen: Mit Kopfhörer
am Ohr und Sender um den Hals können
Sehbehinderte
und Blinde mit ihren Begleiterinnen gemeinsam die Oper genießen.

iesbaden

.Hörfilrr-Konzept"

gehört,

Blinde

und

sehbehinderte

wo sie nachhaltig ist", sagt Behindertenexperte Professor Kurt

munterten Statistinnen und Statisten

stark sehbehinderte Menschen Musik-Theater selbstbestimmt genießen. Indem Theater das Konzept
dauerhaft umsetzen, kommen sie
Forderungen der UN Behindertenrechtskonvention nach, zu deren
Umsetzung sich Deutschland im

in Kostümen zum Anlcssen. Ein Ta-

Mörz

Jacobs im Anschluss an die erste
.bcriierefreie"
Opemoufführunq

bubruch. Obwohl das Abtasten für

Konvention schreibt etwa in Arti-

Blinde und stark Sehbehinderte eine

kel 30 das Recht von Menschen

Verdi-Oper "Der Troubadour".
Ob es mehr als ein netter .Event"
ist, muss sich noch zeigen.
ßarrierefreiheit
beginnt da,

42

Abgerundet

vor der Aufführung hinter den Ku-

~ Anfassen erwünscht

W

Hörbare Wegweiser

dass Blinde und Sehbehinderte

..

:!O

-"" __

Kurt Jacobs.

richtungen. Dazu dienen hörbare
Wegweiser, die mit Hilfe eines
Audioguide-Systems per Kopfhörer
empfangen werden. Eine Technik,
die auch in Museen zur Besucherführung genutzt wird. "Dadurch

]' der Münchener Verein "Hörfilm" .
~

"'--

als wenn ein Sehender mir das Kostüm mit Worten beschreibt", sagt

reinMein Februar 2010

getastet werden. In Wiesbaden er-

2009 verpflichtet hat. Die

Gesellschaft

mit Behinderungen

fest, "gleichbe-

können. ulch glaube,

dass Thooter

auch an vsrschtedensn

Orten, von
z:u la.s.sen,

rechtigt mit anderen am kulturellen

da nicht g~nug nach vorne schau-

Stiftungen

L~ben" t~ilnehmen

en",

die sich

ist schwer. I/Förderer gehen davon

Ichren dafür einsetzt, Kunst

ous, dass Theater und Kommunen

zu können.

sagt Anke

seit 12

Gerüstet für die Zukunft

Nicolai,

und Kultur barri~refr~i

zugänglich

ist nach

das die Hörfilm-Idee

oniert.

der

geleisteten

Vorarbeiten,

In Heidelbers

hat Intendant

Peter

Spuhler die Entscheidung vorange-

etwa das Texten der Gebäudebe-

trieben,

schreibungen,

rung des Theaters die Technik für

zögern

den Theater

in Wiesba-

und Kommune,

sich

direkt nach dem Event für eine dau-

Holger

erhafte

zeit

Umsetzung

auszusprechen.
sei schwierig

des Konzepts

Die Finanzierung
gewesen,

heißt es

bei der laufenden

Audiodeskriptionen
Schultze,
wird

sie umsetzen.

lich hat er bereits 2006
brück mit Hilfe von

lich, denn vieles spricht dafür, dass

ersten

die Zahl der stark Sehbehinderten

aufgeführt.

und Blinden

finanziert

Schließin Osna-

.Hörlilm"

Theaterstücke

die

barrierefrei

Die Stadt Heidelberg
die Technik. Zugegeben,

ren steigt. Starke Sehbehinderung

Heidelberg

bis hin zur Erblindung

das Hörfilm-Konzept

entwickelt

hatte als Pilotprojekt für
einen leichte-

sich meist erst im Alter. Menschen,

ren Start. Die benötigten

12.000

die als Erwachsene

Euro

großen

missen,

erblinden,

ihr gewohntes

Leben selbstständig

ver-

kulturelles

fortführen

zu

wurden

zu

Teil von Stiftungen
gleiche

Konzept

hat das funkti-

Als nächstes wird

April 2010

Mozarts

barrierefrei

aufgeführt.

am 17.

"zauberflöte"

vorzusehen.
der in der Spiel-

von Seiten des Theaters. Bedauer-

in den nächsten Jah-

Nico-

Sanie-

201 1/12 Spuhler nachfolgen

wird,

.sagt Anke

lai. In Heidelberq

"barrierefreie

Oper" getestet hat. Trotz des Erfolgs
und

Modellfall Heidelberg

Theater

wenn das Modellpro-

jekt überz:eugt",

Heidelberg

das zweite Theater in Deutschland,

das Geld für barrierefreies
bereitstellen,

zu machen.
Vviesboden

finanz:ieren

einem

finanziert.
mehrfach,

Das

In Deutschland

leben etwa

lion stark Sehbehinderte
200.000

1 Mil-

und rund

Blinde. Die Zahlen sind

geschätzt,

da

die

Betroffenen

nicht statistisch erfasst werden.
Audiodeskription
behinderten,
sozialen

ermöglicht Seh-

selbstbestimmt

und

teilzunehmen.

kulturellen

am

Leben

www.hoerfilm.de

gibt umfangreiche

Informationen

zu verfügbaren

Filmen, aktuellen

Sendeterminen

und weiteren Au-

diodeskriptions-Proiekten.

wenn

Li"en" "um TQ$temDQ$PQrtygirl der Wie$bQdener TrGubQdGur-Aufführung ermuntert blinde
und sehbehinderte Besucherinnen, sich eine Vorstellung von ihrem Aussehen zu machen.
Hunde mechens möglich: Blinde können
alleine in die Oper gehen. In Heidelberg
und Wiesbaden dürfen Blindenhunde ihre
Herrchen und Frauchen nach Anmeldung
begleiten.
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