


Traurigkeit. Menschen mit einer Depression fühlen sich lustlos, schlapp, ohne Energie und
oft leer. Sie können nicht mehr richtig Spaß haben und kaum noch etwas genießen. Sie
verlieren die Hoffnung für sich und ihre Zukunft, sehen vieles schwarz und pessimistisch.

Viele Jugendliche mit einer Depression fühlen sich oft falsch verstanden, ungerecht
behandelt und sind schnell gereizt. Sie können abends schlecht einschlafen oder wachen
nachts oft auf. Auch der Appetit kann sich verändern: Viele essen weniger, weil es ihnen
nicht mehr schmeckt oder ihnen nicht nach Essen zumute ist. Manche essen vor lauter
Traurigkeit, Langeweile oder Frust mehr als sonst. Auch der Körper meldet sich, der Kopf
oder der Bauch oder andere Bereiche des Körpers können wehtun und schmerzen.
TIM, 17 »Ich musste ständig über alles nachdenken, habe nur gegrübelt. Immer wieder
kamen mir dieselben Gedanken in den Kopf: Ich bin nicht so toll wie die anderen, ich
schaffe das nicht, heute war wieder alles scheiße und morgen wird es nicht besser werden.«

ESTHER, 16 »Ich bin schon morgens mit Bauchschmerzen und Übelkeit aufgestanden. Mein
Magen hat sich zusammengezogen, sich wie ein Stein angefühlt.«

MARVIN, 14 »Bei mir war die Luft raus, ich fühlte mich unendlich schlapp und nur fertig. Ich
war immer müde und konnte mich zu nichts mehr aufraffen.«

SELMA, 16 »Ich hatte regelrecht Angst vor den anderen. Ich fühlte mich meinen Freunden
und Mitschülern nicht gewachsen, fühlte mich hilflos und allein. Ich dachte, alle merken
sofort, wie schlecht es mir geht. Keiner sollte fragen, keiner sollte es merken. Ich blieb
dann lieber zu Hause.«

AKIN, 18 »Ich weiß noch genau, wie alle mich aufmuntern wollten, meine Eltern, mein
Freund. Es war Frühsommer, alle hingen nach der Schule im Park rum, lagen in der Sonne
und redeten miteinander, machten Pläne für die Ferien. Mir machte nichts mehr Spaß. Ich
konnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass mir jemals wieder etwas Spaß macht.«

Besonders belastend und schmerzvoll können auch Gedanken an den eigenen Tod sein.
Wenn die Stimmung so schlecht ist, die Hoffnung immer mehr abnimmt und die



Verzweiflung größer wird, kann es sein, dass depressive Menschen anfangen sich
vorzustellen, wie es wäre, wenn sie tot wären. Sie können ihr Leben mit der Depression
und all den schlechten Dingen, die sie fühlen und erleben, kaum noch aushalten und
wünschen sich ein Ende. Solche Gedanken an den eigenen Tod oder daran, sich selbst
umzubringen, nennt man Suizidgedanken. Auch diese Gedanken kennen viele depressive
Jugendliche und Erwachsene. Auch sie können zu einer Depression dazugehören.

Gerade wenn alles schwarz und aussichtslos erscheint, solltest du mit anderen reden und dir Hilfe
holen. Auch wenn es sich gar nicht so anfühlt und manchmal dauern kann, Suizidgedanken gehen
vorbei!

Wie du mit solchen Gedanken an den eigenen Tod und mit entsprechenden Ideen und
Absichten umgehen kannst und wie und wo du Hilfe findest, kannst du ab Seite 49 lesen!

Die Anzeichen einer Depression können bei jedem anders sein. Sie kommen bei
verschiedenen Menschen in ganz unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Art
und Weise vor. In dem Fragebogen auf Seite 17 f. (und im Downloadbereich des Buches),
den du vielleicht schon beantwortet hast, findest du alle typischen Depressionsanzeichen,
man spricht auch von Symptomen.

Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann eine »normale« Traurigkeit aufhört und eine
Depression beginnt. Bei einer Depression sind die Traurigkeit und die anderen Symptome
sehr intensiv und besonders schwer ausgeprägt und dauern schon mehrere Wochen an. Die
Traurigkeit und die schlechte Stimmung und all die anderen Symptome gehen nicht mehr
so richtig weg, sind hartnäckiger und verändern sich kaum noch, egal was passiert.

Depressive Menschen leiden unter ihrer Traurigkeit und ihrer schlechten Stimmung.
Die Depression scheint Besitz zu nehmen von immer mehr Bereichen des Lebens. Normale
Dinge im Leben fallen schwer oder können gar nicht mehr oder nicht mehr so gut gemacht
werden wie früher: Morgens aufstehen, zur Schule gehen und im Unterricht mitmachen,
sich mit Freunden treffen, mit der Familie etwas unternehmen, zum Sportverein gehen,
Hausaufgaben machen oder andere Aufgaben erledigen wie das Zimmer aufräumen. Alles
fühlt sich schwer an, macht keinen Spaß oder klappt nicht mehr richtig.

Online-Tipp Die allgegenwärtige Schwere besingt z. B. Gisbert zu Knyphausen in »Melancholie«.
www.youtube.com/watch?v=qsZLTjWUqkc

Im nächsten Kasten findest du die offizielle Definition einer Depression, wie sie in der
sogenannten ICD-10 zu finden ist, der Internationalen statistischen Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In dieser Klassifikation werden von
besonderen Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) alle
körperlichen und psychischen Erkrankungen definiert und genau beschrieben, auch
Depressionen bzw. depressive Störungen. Es werden bestimmte Schweregrade einer
Depression unterschieden, nämlich leichte, mittelgradige und schwere Phasen, je nachdem
wie viele Symptome vorliegen und wie stark sie das Leben beeinflussen.

Eine Depression kann unterschiedlich lange dauern, von einigen Wochen bis zu
mehreren Monaten. Manche Menschen haben einzelne depressive Episoden, die dann
weggehen und nie wiederkommen, andere leiden unter wiederholten Phasen.

http://www.youtube.com/watch?v=qsZLTjWUqkc


Neben den typischen Depressionssymptomen nach der ICD-10 findest du in dem
folgenden Kasten auch Merkmale einer Depression, wie sie zusätzlich bei Jugendlichen oft
vorkommen können.

 Symptome und Merkmale einer depressiven Episode im Jugendalter nach der ICD-10 der WHO
»Bei den typischen leichten, mittelgradigen oder schweren Episoden leidet der betroffene Patient unter einer
gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähigkeit zu Freude, das
Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten
Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder
Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig,
reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von sogenannten ›somatischen‹ Symptomen begleitet werden,
wie Interessenverlust oder Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische
Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Abhängig von Anzahl und Schwere
der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen.«
In der ICD-10 werden folgende drei Kernsymptome einer depressiven Episode genannt, von denen mindestens
zwei vorliegen müssen:

»Depressive Stimmung, in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmaß, die meiste Zeit
des Tages, fast jeden Tag, im Wesentlichen unbeeinflusst von den Umständen und mindestens zwei
Wochen anhaltend,
Interessen- oder Freudeverlust an Aktivitäten, die normalerweise angenehm waren, und
verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit.«

Darüber hinaus müssen weitere dieser Symptome vorliegen:
»Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls,
unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte, unangemessene Schuldgefühle,
wiederkehrende Gedanken an den Tod oder an Suizid, suizidales Verhalten,
Klagen über oder Nachweis eines verminderten Denk- und Konzentrationsvermögens, Unschlüssigkeit
oder Unentschlossenheit,
psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung (subjektiv oder objektiv),
Schlafstörungen jeder Art,
Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung.«
Quelle: Dilling, H. u. a. (Hg.) (2015): Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel
V (F) – Klinisch-diagnostische Leitlinien. Göttingen: Hogrefe.

Zusätzliche mögliche Symptome einer Depression bei Jugendlichen sind:
Reizbarkeit, schlechte Laune, Stimmungsschwankungen,
Angst, allein zu sein, Trennungsängste,
körperliche Beschwerden (z. B. Kopf- oder Bauchschmerzen),
Rückzug, wenig Kontakte zu Gleichaltrigen und Schwierigkeiten mit anderen Menschen,
Tendenzen, sich selbst zu verletzen, und
gelangweilt sein.

Ziemlich oft haben Jugendliche, die an einer Depression leiden, auch andere psychische
Probleme oder Anzeichen anderer psychischer Probleme:

Das können besondere Ängste sein, zum Beispiel Angst, vor anderen zu sprechen oder

http://www.balance-verlag.de/buecher/detail/book-detail/wieder-besser-drauf.html


im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, oder Angst vor bestimmten Dingen
oder Orten.
Häufig, besonders bei Mädchen, aber auch bei Jungen, sind auch Probleme mit dem
Essen und die Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen bzw. Essstörungen wie die
Magersucht (Anorexie) oder die Ess-Brech-Sucht (Bulimie).
Einige Jugendliche neigen dazu, zu viel Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen,
um mit ihren Problemen besser klarzukommen und sie für eine Zeit lang zu vergessen.
Andere Jugendliche haben Schwierigkeiten damit, ihre Wut und Aggressivität zu
regulieren. Sie geraten schnell in Streit mit anderen und in körperliche
Auseinandersetzungen. Manche werden straffällig.

Mehr zu den Schwierigkeiten, die man neben der Depression noch haben kann, findest du
ab Seite 43.

Wie die Geschichten von Julia, Karl und Finn schon gezeigt haben: Jede Depression ist
anders, jede Depression hat ihr eigenes Gesicht und ihre eigene Geschichte, auch wenn es
einige gemeinsame Merkmale gibt. Wir möchten dich nun einladen, deine Situation zu
beschreiben.

 ARBEITSBLATT Wie sieht deine Stimmung aus?

Wie fühle ich mich?

Was sind meine Gedanken, was geht mir durch den Kopf?

Was mache und tue ich, wie ist mein Verhalten?

Wie fühlt sich mein Körper an, wo kann ich etwas spüren?

Was fällt mir sonst noch auf?

Gerade wenn du in einer sehr schlechten Phase steckst und unter einer Depression leidest,
ist eines oft besonders schwer zu sehen – deswegen solltest du es nicht vergessen: Eine
Depression ist eine Erkrankung, eine Krise, die irgendwann vorübergeht. Sie macht nicht
den Menschen an sich aus. Der Mensch behält seine Persönlichkeit, all seine
Besonderheiten und Stärken und all das, was über die Depression hinausgeht.

Auch wenn wir in diesem Buch darauf später noch genauer eingehen, wollen wir an
dieser Stelle schon mal ganz deutlich sagen:

An einer Depression ist keiner selbst schuld! Es liegt nicht daran, dass du besonders schwach
oder schlecht bist. Es hat nichts mit dir und deiner Person zu tun. Eine Depression ist eine
Erkrankung, die ganz unterschiedliche Ursachen haben kann.

Im dritten und vierten Kapitel findest du mehr zum Thema Hilfe und Unterstützung.

http://www.balance-verlag.de/buecher/detail/book-detail/wieder-besser-drauf.html


Was passiert, wenn ich depressiv bin?

MELANIE, 15, fühlt sich seit knapp einem Jahr traurig und niedergeschlagen. Einige Mädchen
aus ihrer Klasse haben sich gegen sie verbündet, hinter ihrem Rücken geredet und sich
lustig über sie gemacht. Melanie ist immer tiefer in ein Stimmungsloch gerutscht. Sie war
noch nie jemand, dem es leichtgefallen ist, auf andere zuzugehen und Probleme zu klären.
Seit Beginn des Schuljahres zieht sie sich immer stärker zurück. Es fällt ihr immer
schwerer, morgens aus dem Bett zu kommen und sich zur Schule aufzuraffen, auch weil sie
abends lange grübeln muss und erst spät einschläft. Dem Unterricht zu folgen und sich zu
konzentrieren, wird immer anstrengender. Außerdem fühlt sie sich ihren Mitschülerinnen
gegenüber unterlegen und will nicht, dass die anderen merken, wie schlecht es ihr geht.
Vor allem nach dem Wochenende hat sie morgens vor der Schule immer häufiger
Bauchschmerzen, oft ist ihr übel. Melanie fehlt immer öfter in der Schule, jetzt ist ihre
Versetzung gefährdet.
Auch ihre einzige Freundin, auf die sie sich eigentlich verlassen konnte, will sie nicht mehr
treffen oder mit ihr telefonieren. Der Hip-Hop-Kurs, der ihr sonst so viel Spaß gemacht
hatte, erscheint ihr langweilig und sinnlos. Ihre Eltern sprechen ihr Mut zu, machen aber
auch Druck, dass sie jetzt wieder zur Schule gehen und wenigstens die zehnte Klasse
abschließen soll. Sie wollen oder können nicht verstehen, wie schlecht sie sich wirklich
fühlt und dass sie nicht einfach so zur Schule gehen kann. Es kommt zu Hause immer öfter
und schneller zu Streit. Melanie geht es immer schlechter. ×

Eine Depression kann zu vielen Belastungen führen, die dir das Leben schwer machen.
Auch hier gibt es natürlich Unterschiede, in welchen Lebensbereichen es besondere
Probleme gibt und in welchen nicht. Bei Melanie sind fast alle typischen Folgen
festzustellen:

Selbstwertgefühl → Die Auswirkungen einer Depression fangen bei der eigenen Person an:
Viele depressive Jugendliche trauen sich nichts mehr zu, denken, sie seien schlechter als
andere und weniger wert. Es fällt ihnen schwer, sich, ihr Leben und ihre Zukunft positiv zu
sehen, und sie verlieren die Hoffnung.
Rückzug → Viele depressive Jugendliche ziehen sich zurück. Weil sie keine Kraft und
Energie mehr haben, keine Lust mehr spüren oder weil sie es sich nicht mehr zutrauen,
unternehmen sie wenig, gehen ihren Interessen und Hobbys nicht mehr nach und machen
kaum noch etwas mit anderen Menschen.
Streit mit Freunden → Oft gibt es Streit und Schwierigkeiten mit Freunden und Gleichaltrigen.
Depressive Jugendliche fühlen sich häufig nicht richtig verstanden und von anderen
schlecht behandelt. Manchmal werden sie auch von anderen geärgert und ausgegrenzt oder
gemobbt. Oft fällt es ihnen schwer, auf andere zuzugehen und Konflikte zu klären.
Streit mit der Familie → Auch in der Familie kommt es häufiger zu Streit und
Missverständnissen. Von Eltern oder Geschwistern fühlen sich depressive Jugendliche
nicht verstanden, nicht mehr geliebt und zu wenig unterstützt. Das Zusammenleben mit den
anderen Familienmitgliedern wird als anstrengend und überfordernd erlebt oder macht
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